
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diese Jubiläumsschrift beleuchtet die Chronik der 
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Entwicklung in der Schweiz im Allgemeinen und in 
Burgdorf im Besonderen. 
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Geleitwort 
 
 
 
 
125 Jahre alt wird die OG Burg-
dorf – das ist ein stattliches 
Alter. Herzliche Gratulation zu 
diesem ehrenvollen Geburtstag! 
 
 
 
 

Stellen wir uns den März 1889 vor: Noch konnte der 
Mensch nicht fliegen, die Kommunikation beschränkte 
sich auf mündlichen Austausch und Schriftliches (Briefe, 
Denkschriften, Bücher). Es gab selbstverständlich Zei-
tungen, auch regionale – diese hatten eine grosse Be-
deutung. Aber der Einfluss der Medien auf die Politik war 
sehr beschränkt. Es gab weder Radio noch Fernsehen 
und auch kein Internet. Noch galten Autoritäten etwas, 
sie wurden nicht grundsätzlich angezweifelt, in Frage 
gestellt, lächerlich gemacht... 
 
In Europa lagen die Nationalstaaten im Wettbewerb. Das 
Deutsche Reich hatte einen Kaiser, Grossbritannien, 
unter Königin Victoria, beherrschte einen Viertel der 
Erde. Der Kolonialismus diente imperialistischen Zielen – 
die Schweiz war seit gut 40 Jahren ein Bundesstaat mit 
Bern als politisches Zentrum. Der Sonderbundskrieg von 
1847 hat die ursprünglichen Gegner schliesslich zusam-
mengeführt, auch dank umsichtiger Taktik und diplomati-
schem Geschick. Die Armee war eine „Schweizer Ar-
mee“ mit kantonalen Regimentern, die Militärhoheit lag 
nicht nur beim Bund sondern auch bei den Kantonen. 
 
Die industrielle Revolution hatte auch die Schweiz er-
reicht. Aus starken Handwerksbetrieben war eine vielfäl-
tige Industrie entstanden, die sich behaupten wollte und 
musste. Der Bau von Eisenbahnlinien beschäftigte die 
Menschen, jeder wollte „angeschlossen“ sein an die 
Welt. Noch wurde weitgehend für den Eigenbedarf pro-
duziert, Export und Import spielten erst eine bescheidene 
Rolle. Es gab Käsebarone, namentlich im Emmental… 
 
Und viele Menschen lebten so, wie ihre Vorfahren schon 
vor hunderten von Jahren gelebt hatten. Das soziale 

Netz beschränkte sich auf die Familie, es gab viele Arme 
– alles Schweizer. Die Elektrizitätsversorgung stand ganz 
am Anfang… 
 
In diesem Umfeld haben ein paar weitsichtige Persön-
lichkeiten die OG Burgdorf gegründet. Die Ziele waren: 
Stärkung des Wehrwillens, ausserdienstliche Weiterbil-
dung, Pflege der Kameradschaft. Also Ziele, wie sie 
genauso gut auch heute noch gelten – bloss hat sich das 
Umfeld ganz wesentlich verändert… 
 
Zu viele Menschen in unserem Land erkennen absolut 
keine Bedrohungen mehr… Es läuft ja (fast) alles gut. 
Wenn trotzdem etwas passiert, sind sicher „die in Bern“ 
schuld. Die Leistungen der Armee, v.a. im Bereich von 
Naturkatastrophen, werden als selbstverständlich einfach 
angenommen. 
Immerhin: Das Stimmvolk hat am 22.09.2013 mit über 
73% Ja-Stimmen die Wehrpflicht gestützt. Das ist ein 
wichtiger Meilenstein! Der Wert unserer Milizarmee wur-
de erkannt und für richtig befunden. 
Jetzt geht es in den nächsten Monaten um die politi-
schen Entscheide, der Armee die nötigen finanziellen 
Mittel von 5 Mrd. Franken zu sichern, damit 100‘000 
Mann in dieser Milizarmee ausgerüstet und in der nöti-
gen Bereitschaft dienen können zum Wohle des Landes 
und für unser aller Sicherheit. Und schliesslich wird das 
Stimmvolk über den Teilersatz des Tigers entscheiden, 
d.h. über die Beschaffung des schwedischen Gripen, 
damit auch der Schutzschild in der Luft wieder auf einen 
modernen Stand gebracht werden kann. 
 
Beides sind grosse Herausforderungen. Die OG Burgdorf 
wird sich nach Kräften einsetzen, das ist mir sehr be-
wusst! 
Ich wünsche der Gesellschaft für die nächsten Jahre 
weiterhin viel Kraft, die nötige Innovationsbereitschaft 
und die so wichtige Vernetzung, um ihre Ziele nachhaltig 
erreichen zu können – diese Ziele sind ja eigentlich von 
Dauer und an die Herausforderungen der jeweiligen Zeit 
anzupassen. 
 
Hans-Jürg Käser 
 
Regierungsrat 
Polizei- und Militärdirektor des Kantons Bern 
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Vorwort des 

Präsidenten 
 
 
 
 
Geschätzte Kameradinnen 
und Kameraden 
Liebe Leserinnen und Leser 
 
 
 

Die Offiziere tragen die Verantwortung für die Füh-
rung, Ausbildung und Erziehung sowie den Einsatz 
der Verbände der Schweizer Armee. Das Dienst-
reglement betont durch die Verwendung des Plu-
rals die gemeinsame Verantwortung aller Offiziere. 
In Burgdorf wurde am 07.03.1889 durch unsere 
Vereinsgründung diese Gemeinschaft bekräftigt. 
Heute bezeichnen wir uns sogar als Offiziersge-
sellschaft – mit familiärem Charakter, wie ich einige 
ältere Mitglieder auch schon ergänzen hörte.  
 
Die vorliegende Chronik zeigt auf eindrückliche Art 
und Weise das Funktionieren und das Selbstver-
ständnis unserer Gesellschaft auf. Zu keinem Zeit-
punkt stellte die Offiziersgesellschaft einen Selbst-
zweck dar. Nie war sie eine Profilierungsplattform 
für einzelne Persönlichkeiten. Immer stellten die 
Offiziere aus Burgdorf und Umgebung ihr Wirken in 
den Dienst der Armee und richteten ihr Handeln – 
angelehnt an das einleitende Bild des Navigierens 
anhand der Sterne – nach den drei statutarischen 
Grundaufträgen: Stärkung des Wehrwillens, aus-
serdienstliche Weiterbildung und Kameradschafts-
pflege. 
 
Teil unserer Offiziersgesellschaft zu sein, heisst im 
soziologischen Sinne zu jenen Frauen und Män-
nern zu gehören, welche als Teil der Landesbevöl-
kerung im Raum Burgdorf ja gesagt haben, die 
Verantwortung als Offiziere der Schweizer Armee 

zu tragen. Offizier wird man nicht durch das blosse 
Anbringen eines Grades. Vielmehr bedarf es dazu, 
nebst einem geeigneten Charakter, der militäri-
schen Erziehung und Ausbildung einerseits und 
andererseits auch der gesellschaftlichen Identitäts-
stiftung. Genau in diesem letzten Punkt liegt die 
Kernfunktion der Offiziersgesellschaft Burgdorf.  
 
Mit allen Aktivitäten, mit welchen wir unser 125-
jähriges Bestehen feiern, stärken wir untereinander 
die Kameradschaft. Gleichzeitig bekennen wir ge-
genüber der Bevölkerung aber auch Flagge zu 
unserer Offiziersfunktion. Beides ist einmal mehr 
unabdingbar, da mit den sinkenden Armeebestän-
den der Anteil der wehrpflichtigen Bevölkerung 
abnimmt. Dies erfordert es von uns, dass wir in der 
Bevölkerung Vertrauen schaffen und damit den 
Wehrwillen stärken – oder überhaupt aufrechterhal-
ten und uns gegenseitig in unserer anvertrauten 
Aufgabe bestärken.  
 
Ich wünsche uns für die nächsten 25 Jahre, dass 
wir weiterhin friedliche Zeiten erleben dürfen und 
es nicht nötig sein wird, uns zu den Waffen zu ru-
fen. Aber was auch kommen mag, Angst haben 
müssen wir nicht, wir befinden uns in guter Gesell-
schaft. 
 
Hptm Haller Pierre-Alain  
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Die Geschichte der OG Burgdorf 
 
 
 
 

1889-1989 
 
Die OG Burgdorf durfte im Jahre 1989 ihr 100-
jähriges Bestehen feiern. Diese ersten 100 Jahre 
hat Maj Heinz Schibler in der Jubiläumsschrift 100 
Jahre OG Burgdorf 1889-1989 zusammengefasst. 
 
 

 
 

Festschrift zum 100 Jahre-Jubiläum 

 
 
Diese Festschrift kann im Internet heruntergeladen 
werden (www.og-burgdorf.ch). 
 

 
Die wichtigsten Eckpunkte seien hier erwähnt: 

07.03.1889 13 Offiziere gründen im Restaurant 
Schützenhaus den Offiziersverein Burgdorf und 
Umgebung (OV). Der Zweckartikel der Statuten 
hält fest, dass den Mitgliedern auch ausser Dienst 
Gelegenheit geboten werden soll, ihre Kenntnisse 
zu erweitern; dies durch die Organisation von mili-
tärwissenschaftlichen Vorträgen und die Durchfüh-
rung von Kriegsspielübungen. Im ersten Jahr sei-
nes Bestehens traten dem Verein 47 Mitglieder bei. 
 
1896 Burgdorf wird erstmals Vorortssektion der 
bereits 1833 gegründeten Kantonal-Bernischen 
Offiziersgesellschaft (KBOG). Der Elan der Grün-
derjahre ist vorbei und es droht nach 1900 mehr-
mals die Auflösung des Vereins als Folge der Inte-
resselosigkeit seiner Mitglieder. Man möge die 
Vorträge etwas abbauen, dafür mehr Schiessen 
und Reiten fördern, wird bemerkt. 
 
1913 Der unter dem Patronat des OV in Burgdorf 
durchgeführte Flugtag ist ein voller Erfolg. Von 
vielen Zuschauern bewundert, landet der bekannte 
Flugpionier Oskar Bider auf dem (damals noch 
weitgehend unüberbauten) Gsteig und die Geld-
sammlung für die nationale Flugspende ergab ei-
nen stolzen Betrag. 
 
1914 Aktivdienst und Grenzbesetzung während 
des Ersten Weltkriegs schränken bis 1918 die Tä-
tigkeit des OV überall stark ein. Vortragsabende 
und Reitkurse werden in reduziertem Umfang ab-
gehalten. 
 
1919 Eine mehrtägige Exkursion führt mehrere 
Mitglieder des OV in die französische Stadt Ver-
dun, wo der eben beendete Krieg furchtbare Spu-
ren hinterlassen hatte. 
 
1920er Jahre Gesteigertes Interesse an den Ver-
anstaltungen. Zugkräftige Referenten, darunter 
auch ausländische Offiziere mit Kriegserfahrung, 
kommen nach Burgdorf. 
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1929 Die Sektion Burgdorf wird bei der KBOG mit 
dem Begehren vorstellig, die Skiausbildung müsse 
in unserer Armee unbedingt gefördert werden. 
 
1930 Der Mitgliederbestand steigt auf über 100 an. 
 
1936 werden erstmals Übungen im Gelände (heute 
taktische Übungen) im Raum Affoltern / Lueg 
durchgeführt. 1937/38 wird eine wöchentliche Turn- 
und Sportstunde eingeführt. Sie erfreut sich so-
gleich eines guten Besuchs. 
 
1938 Zweitägige Exkursion: Die Rekordzahl von 30 
Burgdorfer Offizieren besucht die Festungsanlagen 
im Gotthardgebiet, welche sich angesichts drohen-
der Kriegsgefahr in vollem Ausbau befinden. 
 
1939 Das Zentralkomitee der Schweizerischen 
Offiziersgesellschaft (SOG) richtet einen eindringli-
chen Appell an alle seine Sektionen: Zur Zeit, da 
sich die internationalen Ereignisse überstürzen und 
die Unruhe im Volke sich steigere, sei es wichtig 
festzuhalten, „dass wir frei heraus unsere uner-
schütterliche Treue zu unserer Armee bekunden 
und unseren gemeinsamen Willen bestätigen, die 
Unabhängigkeit unseres Vaterlandes bis zuletzt zu 
verteidigen." 
 
1939-1945 Die lange Zeit von Aktivdienst und 
Grenzbesetzung während des Zweiten Weltkriegs 
führt erneut zu einer stark eingeschränkten Verein-
stätigkeit. Zwei Hauptversammlungen fallen aus; 
der Präsident verfasst deshalb gleich einen Drei-
jahresbericht. 
 
1940 erreicht die militärische Belegung Burgdorfs 
mit rund 30'000 Mann aus 97 Stäben und 210 Ein-
heiten ihren Höhepunkt. 
 
1948 wird erstmals vor der HV ein Pistolenschies-
sen durchgeführt. Im gleichen Jahr erfolgt - in An-
lehnung an die anderen Sektionen der SOG - die 
Namensänderung vom bisherigen Offiziersverein 

zur heutigen Offiziersgesellschaft. Ab 1950 gehö-
ren Reitkurse, Pistolenschiessen und Vortrags-
abende zu den Kernpunkten des Jahrespro-
gramms. Zuweilen kommen Übungen in Befehls-
technik und am Sandkasten hinzu. Zu den Vorträ-
gen gehört der UOV als treuer, ständiger Gast. 
 
1953 wird erstmals im Hotel Stadthaus ein OG-Ball 
durchgeführt. Ab 1954 lebt die Tradition der regel-
mässigen Turnstunden am Montagabend wieder 
auf. 
 
1965 überschreitet der Mitgliederbestand die 
150er-Grenze. Dennoch mehren sich in den präsi-
dialen Jahresberichten die Klagen über schlecht 
besuchte Anlässe. Nur wenn namhafte Referenten 
aus Politik oder Militär auftreten, ist das Interesse 
grösser. 
 
ab 1970 Nicht zuletzt wegen des geringer gewor-
denen Engagements der eigenen Mitglieder wer-
den die Kontakte zu anderen militärischen Verei-
nen aus der ganzen Region verstärkt. Bei der Fest-
legung der Vorträge wird zudem mit den befreun-
deten OG Langnau, Huttwil und Langenthal eng 
zusammengearbeitet. 1974/75 werden neue Wege 
beschritten: Unter dem Thema „Führung" wird an-
hand von praktischen Beispielen der Wert der mili-
tärischen Führungsausbildung für den zivilberufli-
chen Bereich näher unter die Lupe genommen. So 
machen OG-Mitglieder gezielte Besuche bei Fir-
men- und Schulleitungen in Stadt und Region 
Burgdorf. 
 
1970er Jahre Auch die OG Burgdorf setzt sich 
aktiv gegen Initiativen ein, welche auf die Schwä-
chung des Wehrwillens abzielen, so gegen die 
Münchensteiner Initiative (1977 abgelehnt), die 
Zivildienst-Initiative (1984 abgelehnt), die Initiative 
betreffend Einführung eines Rüstungsreferendums 
(1987 abgelehnt) und schliesslich die Initiative der 
GSoA „für eine Schweiz ohne Armee" (1989 abge-
lehnt bei einer Stimmbeteiligung von 68,6 %!). 
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1981 Gross angelegte Stabsübung mit der Zivil-
schutz-Organisation Burgdorf unter Mitwirkung der 
Behörden und der Verwaltung unserer Stadt. Nicht 
weniger als 31 Mitglieder der OG stellten sich für 
Vorbereitung und Durchführung dieser viel beach-
teten Übung zur Verfügung; ein Nachrichtenspiel 
von über 250 Meldungen bildete das äussere Sze-
nario. 
 
1989 Mit viel Optimismus und sehr guter Beteili-
gung wird das Jubiläum „100 Jahre OG Burgdorf" 
gefeiert. Als Auftakt hält Bundesrat Kaspar Villiger 
am 22.02.1989 vor gegen 300 Zuhörern seinen 
ersten öffentlichen Vortrag in der Aula des Schul-
hauses Gsteighof zum Thema „Armee und Gesell-
schaft“. Weitere Höhepunkte sind ein Ball, die Jubi-
läums-HV und der Festakt in der Markthalle mit 
Ansprachen des Generalstabschefs KKdt Heinz 
Häsler und des bernischen Militärdirektors Peter 
Schmid. 
 
Es wird zudem eine knapp 50-seitige Jubiläums-
Schrift herausgegeben. Im Jubiläumsjahr tritt auch 
die erste Frau der OG bei und der Mitgliederbe-
stand überschreitet die 300er-Grenze. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Jubiläumsfeierlichkeiten in der Markthalle Burgdorf 

 
 

 
 

Oberstlt Markus Flury, Präsident 1986-1991 
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1990-2014 
 
Die 1990er-Jahre – Jahre des Umbruchs 
 

 
 

Logo bis 2004 

 
 
 
1989/1990 
Der Präsident, Oberstlt Markus Flury, hielt in sei-
nem Jahresbericht nochmals Rückschau auf das 
Jubiläumsjahr. Abgeschlossen wurde es mit einem 
Schützenfest, welches sich als voller Erfolg erwies. 
Besonders hervorgehoben wurde auch der Vortrag 
vom 21.02.1990 von Div Paul Rast, Unterstabschef 
Planung im Stab GGST, über die „Armee 95“. Die 
geplante Armeereform setzte die politischen Leit-
planken, welche die Anpassung der Armee an den 
zu dieser Zeit herrschenden politischen und gesell-
schaftlichen Wandel ermöglichte. 
 
Europa veränderte sich Anfang der 90er-Jahre 
stark, die UdSSR war in Auflösung begriffen, die 
osteuropäischen Staaten strebten in ein neues 
Europa, „Friede brach aus“ und das Schweizer 

Stimmvolk stimmte am 26.11.1989 über die Ab-
schaffung der Armee ab! Der OG-Präsident hatte 
eine deutlichere Zustimmung der Stimmbürger zur 
Armee erwartet und führte aus, dass es nicht nur 
um eine militärpolitische, sondern um eine eminent 
staatspolitische Frage, sowie um die nationale 
Identität und unsere Stellung im sich rasch verän-
dernden Europa ginge. 
 
Als Misserfolg wurde eine aufwändig vorbereitete 
taktische Entschlussfassungs- und Befehlsge-
bungsübung angesehen, an welcher kein einziges 
Mitglied erschienen ist. Dies wurde als krasses 
Desinteresse vieler jüngerer Mitglieder für die aus-
serdienstliche Ausbildung im taktischen Bereich 
gewertet. 
 
 
 
1990/1991 
Das Gesellschaftsjahr war gekennzeichnet durch 
den Umbruch in Osteuropa, die Fichenaffäre sowie 
die Enttarnung der „Geheimarmeen“ P-26 und P-
27. Die Umbrüche im Baltikum und in der Golfregi-
on zeigten, wie rasch das Pendel umschlagen kann 
und dass die euphorisch prophezeite Zeit des ewi-
gen Friedens doch nicht einfach so ausgebrochen 
ist. Am 03.10.1990 ging zudem die DDR in der 
Bundesrepublik Deutschland auf. 
 
Nach dem Jubiläumsjahr stand das Jahrespro-
gramm bewusst im Zeichen der Konsolidierung und 
einer ruhigen und zielgerichteten Arbeit. 
 
Geprägt war das Jahr durch interessante Vorträge 
über aktuelle sicherheitspolitische Themen und 
Exkursionen. An der Mitgliederversammlung 
sprach Br Hans Pulver über die Motorisierung der 
Armee, am 27.03.1991 Frau Nationalrätin Elisabeth 
Zölch in der Aula des Technikums über „Die künfti-
ge Stellung der Schweiz in Europa“. 
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Nationalrätin Elisabeth Zölch im Technikum Burgdorf 

 
 
 
Im Oktober und Dezember 1990 stiessen die Be-
sichtigungen der SBB-Baustelle Grauholz und der 
Strafanstalt Thorberg auf reges Interesse. Oberstlt 
Urs Clavadetscher, OG-Mitglied und Direktor der 
Strafanstalt, gab einen eindrücklichen Einblick in 
den Strafvollzug. 
 
Zwei Patrouillen nahmen zudem am 20. Internatio-
nalen Schiesswettbewerb in Freiburg i.Br. teil. Im 
Schiesskeller in der Sägegasse wurde ein Combat-
schiessen durchgeführt. 
 
Im Zusammenhang mit der gesellschaftlichen Ent-
wicklung im Rahmen wesentlicher politischer Unsi-
cherheiten und anstehender Umstrukturierungen 
der Armee wurde ein Leitbild für die OG der 
1990er-Jahre erarbeitet. Der Vorstand nahm dazu 
an einem Seminar der SOG in Interlaken teil. 
 
 

 
 

Schema des OG-Leitbilds 

 
 
 
1991/1992 
Ende 1991 ging die Sowjetunion definitiv unter. Die 
ehemaligen Unionsstaaten, ausser dem Baltikum, 
schlossen sich in der Gemeinschaft Unabhängiger 
Staaten (GUS) zusammen. Die Russische Födera-
tion bekannte sich ausdrücklich zum „Fortset-
zungsstaat“ der UdSSR, was unter anderem die 
Mitgliedschaft in der UNO und den ständigen Sitz 
im Sicherheitsrat betraf. 
 
In welche Richtung sich die neuen souveränen 
Staaten entwickeln würden, war unklar. Insbeson-
dere hegten Manche Zweifel und Bedenken, was 
mit dem beträchtlichen Waffenarsenal und der Ro-
ten Armee geschehen würde. 
Zudem löste sich der Vielvölkerstaat Jugoslawien 
in unsäglichen Kriegswirren langsam auf. Seit dem 
2. Weltkrieg erlebte das westliche Europa erstmals 
wieder offen ausgetragene militärische Gewalt – 
kaum mehr als eine Flugstunde von den europäi-
schen Zentren entfernt. 
 
Der neue Präsident, Maj Markus Baer, erkannte in 
seinem ersten Jahresbericht, dass für unser Land 
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zwar keine unmittelbare Bedrohung von aussen 
bestand, schloss aber auch nicht aus, dass wir 
plötzlich in eine Lage geraten könnten, in der wir 
froh sein werden, auf eine starke, gut ausgebildete 
und zweckmässig gerüstete Armee zählen zu kön-
nen. Bedroht würde die Sicherheit aber von innen: 
Es liefen Bestrebungen, die Armee bezüglich Rüs-
tung und Ausbildungsstruktur immer weiter zu be-
schneiden oder gar abzuschaffen. Hier müsse sich 
auch die OG aufklärend einbringen. Der Vorstand 
beschloss, mittels Anlässen und Informationsver-
mittlung aktiv zu werden. 
 
An der Mitgliederversammlung 1991 hielt Regie-
rungsrat Peter Widmer ein Referat über die anste-
henden Jubiläumsfeiern der Eigenossenschaft und 
des Kantons Bern. Im Rahmen der Jahrhundertfei-
ern 700 Jahre Eidgenossenschaft und 800 Jahre 
Bern vom 29.05.-02.06.1991 präsentierte sich die 
Armee am Sonderanlass „Armee und Volk“ auf der 
Schützematt, im AMP und Zeughaus, auch mit 
einem Vortrag von Br Eugénie Pollak, Chef Militäri-
scher Frauendienst der Armee. Die OG Burgdorf 
war an einem Stand präsent. 
 
 
Nebst der Durchführung des Pistolenschiessens, 
dem Combatschiessen und der Teilnahme am In-
ternationen Schiesswettkampf in Deutschland, 
organisierte die OG die Wehrsporttage des Inf Rgt 
16 und führte im Februar 1992 den traditionellen 
Ball durch. 
 
Von hoher Aktualität geleitet, lud die OG Burgdorf 
am 04.03.1992 als einer der Jahreshöhepunkte 
den Unterstabschef Nachrichtendienst und Abwehr, 
Div Peter Regli, zum Referat mit dem Thema „Si-
cherheitspolitik in Europa nach den Veränderungen 
im ehemaligen Ostblock“ ein. 
 
Nach langer Suche für die Unterberingung der OG-
Archivakten, erklärte sich das Zeughaus bereit, 
dafür einen Raum zur Verfügung zu stellen. 

1992/1993 
Der Präsident warf in seinem Jahresbericht die 
Frage auf, was die Beweggründe sein könnten, die 
Stützpfeiler unserer Sicherheitspolitik derart massiv 
schädigen zu wollen? 
 
Im Frühling 1992 stimmte das Parlament der Be-
schaffung von 34 Kampfflugzeugen F/A-18 zu.  
 
 

  

Kampfflugzeug F/A-18 HORNET 

 
 
Innerhalb kürzester Zeit sammelte die Gruppe für 
eine Schweiz ohne Armee (GSoA) genügend Un-
terschriften, um dem Vorhaben mit einer Initiative 
entgegenzutreten. Zudem bahnte sich die Antiwaf-
fenplatzinitiative an. 
Der Vorstand der OG engagierte sich deshalb an 
der Vorbereitung des Abstimmungskampfes und 
bereitete die OG vor, ihre Informationspflicht wahr-
zunehmen. Wenige Tage vor der Mitgliederver-
sammlung 1993 erschienen im Anzeiger die ersten 
Testimonials. 
 
So paradiesisch ein absoluter gewaltloser Zustand 
wäre, so unreal und naiv sei er tatsächlich. In An-
betracht der unruhigen Lage im ehemaligen Jugo-
slawien und den GUS-Staaten sei es unverant-
wortbar, die Landesverteidigung immer weiter zu 
entblössen. Mit dem Nein zum EWR-Beitritt habe 
unser Land zum Ausdruck gebracht, dass es seine 
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Selbstständigkeit bewahren wolle. Der Präsident 
schlussfolgerte, dass Selbständigkeit Selbstschutz 
bedingt. Für diesen trete die OG ein und müsse 
dazu beitragen, dass er erhalten bleibe. Als Kon-
sequenz sah er die Notwendigkeit, in der OG eine 
Kommission ins Leben zu rufen, die sich der Infor-
mation und Aufklärung intensiviert annimmt. 
 
Am 04.12.1992 konnte die OG nach langer Suche 
und Abwägungen im Restaurant Rössli ein Gesell-
schaftslokal einweihen und dort ihre Vitrinen auf-
hängen. Das Ereignis war Anlass, von nun an je-
den zweiten Donnerstag im Monat einen OG-
Stamm durchzuführen. An diesen Stämmen fanden 
jeweils spannende Referate über aktuelle Themen 
statt wie z.B.: Moderne Gefechtsfeldwaffen, Kampf-
flugzeuge, OG Burgdorf vor 15 Jahren, Ausbil-
dungsbedürfnisse der Armee. 
 
Nebst den etablierten drei Schiessanlässen fanden 
Referate über die Armee 95 sowie ein Vortrag über 
das Thema „Informationen im Gegenwind“ des 
Informationschefs EMD, Daniel Eckmann, statt. 
Abgesagt werden musste die Besichtigung von 
Fundstätten vierer Holzburgen im Raum Signau 
und der Besuch der Armeeapotheke in Ittigen. 
 
 
 
1993/1994 
Am 06.06.1993 lehnte das Stimmvolk die Initiativen 
gegen die Beschaffung von neuen Kampfflugzeu-
gen und gegen den Ausbau von Waffenplätzen ab. 
Damit hatte sich der Souverän erneut klar für die 
Armee ausgesprochen. 
Die OG hatte ihren Informationsauftrag wahrge-
nommen und an einem Stand, mit dem Verkauf von 
Pins und mit Testimonials gegen die Initiativen 
mitgewirkt. Zudem nahmen Mitglieder an Podiums-
gesprächen und einer Kundgebung auf dem Bun-
desplatz teil. 
 

Der Präsident sah in der zweiten Hälfte der 1990er 
Jahre neue Herausforderungen auf die Offiziersge-
sellschaften zukommen: Einerseits galt es abzu-
wägen, was die bevorstehende Verkleinerung der 
Armee und die Verkürzung der Dienstzeiten für 
Auswirkungen haben würden. Andererseits wurde 
die Frage aufgeworfen, ob die Offiziersgesellschaf-
ten vermehrt zu Interessensverbänden werden 
sollten oder ob doch nicht die Pflege der Kamerad-
schaft mindestens ebenso wichtig bleiben sollte. 
Die beste Gewähr für den Fortbestand des Wohl-
ergehens der Gesellschaften und anderer militäri-
scher Vereine biete die Ausrichtung ihrer Anlässe 
nach aussen, aufgebaut aus einer inneren Stärke. 
Es sei die optimalste Voraussetzung, weiterhin den 
erwarteten Beitrag für eine schlagkräftige Landes-
verteidigung leisten zu können. 
 
Der im Vorjahr eingeführte Stamm begann sich 
erfolgreich zu etablieren. Referiert wurde über „Die 
persönliche Waffe in den letzten hundert Jahren“, 
militärgeschichtliche Ereignisse und die Mobilma-
chung in der Armee 95. An anderen Stämmen wur-
de geplaudert, gekegelt und über die vergangenen 
eidgenössischen Abstimmungen diskutiert. Oberst 
H. Krämer aus Freiburg i.Br. referierte am 
09.09.1993 zum Thema „Die Bundeswehr seit der  
Wiedervereinigung“. Hptm Urs Lingg präsentierte 
an einem anderen Stamm die neue Kampfausrüs-
tung 95. 
 
Als weiterer Höhepunkt an Vortragstätigkeiten der 
OG durften die Mitglieder an der Mitgliederver-
sammlung 1993 an den Erfahrungen von Hptm 
Krauer zu seinem Auftrag als UNO-Beobachter im 
Nahen Osten teilhaben. 
 
Nebst traditionellem Pistolenschiessen und Com-
batschiessen besuchte die OG die Flpl Flab Abt 2 
und führte als Höhepunkt im März 1994 den Offi-
ziersball im Bären Utzenstorf durch. 
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1994/1995 
In diesem Gesellschaftsjahr standen zwar keine 
Schicksalsabstimmungen an, doch wurde am 
01.01.1995 die Armee 95 eingeführt. 
 
Der Präsident erwog in seinem Jahresbericht, dass 
die Reform auch Einfluss auf die Offiziersgesell-
schaften haben werde. Die verkürzte Dienstzeit 
führe dazu, dass die Mitgliederzahl zurückgehen 
werde. Mancher Kamerad werde sich nach der 
früheren Entlassung überlegen, ob er sich noch als 
Mitglied zur Verfügung stellen wolle. 
Zudem werde es auch immer schwieriger, junge 
Offiziere überhaupt zum Beitritt zu bewegen. Aus-
gefüllte Terminkalender und vielfältige Ablenkun-
gen sprächen gegen eine Mitgliedschaft. 
 
Ziel sei es, nebst den kameradschaftlichen Aktivitä-
ten auch die Armee zu unterstützen, nämlich durch 
ein klares Bekenntnis zur Armee 95, durch geeig-
nete Weiterbildungsmassnahmen und indem die 
OG ihre Stimme auch weiterhin gegen weitere 
Schwächungen der Armee zur Geltung bringe. 
 
Für den bereits etablierten Stamm musste bereits 
im Herbst 1994 ein neues Lokal gefunden werden. 
Man zog ins Stadthaus um. 
 
Stamm-Themen waren die WK-Erfahrungen von Lt 
Marlies Kräuchi als weiblicher Motf Of, die Erleb-
nisse von Oblt Urs Ledermann auf einer militäri-
schen Studienreise durch China, der neu struktu-
rierte Zivilschutz 95, der Train der Schweizer Ar-
mee, die Geschichte des Gasthofes Bären Ut-
zenstorf, Arbeit und Ausbildung der Verteidigungs-
attachés, die Simulation von Munitionswirkungen 
und das Schicksal der Festungen in der Armee 95. 

 
Besonders hervorgehoben werden können die 
spannenden Referate von Herrn Franz Peyer, 
Oberförster und Domänenverwalter der Burgerge-
meinde Burgdorf, an der Mitgliederversammlung 

1994 und von Div Alfred Roulier, Kdt F Div 3, über 
die Umsetzung der Armee 95. 
 
 

 
 

Zeitungsinserat Vortrag Div Roulier 

 
 
Das wahre Ziel der Armee 95 sei der professionelle 
Betrieb einer Milizarmee bei nicht greifbarer Bedro-
hung und stark eingeschränkten finanziellen Mit-
teln. Der Weg führe über die Glaubwürdigkeit des 
Dreibeins Doktrin, Material und Ausbildung. 
 
Nicht minder spannend war dann am 28.03.1995 
der Vortrag von Prof. Dr. Franz A. Blankart, Staats-
sekretär für Aussenwirtschaft. Er orientierte über 
das neue GATT und betonte, dass die Schweiz und 
insbesondere der Kanton Bern zweifellos vom 
GATT profitieren werden. Er bemerkte auch, dass 
die Landwirtschaft im Bedarfsfall rasch wieder auf 
Vollversorgung umstellen könnte. 
 
 
 
1995/1996 
An der Mitgliederversammlung 1995 stimmte die 
Gesellschaft einer Rochade von Präsident und 
Vizepräsident zu. Zum Präsidenten gewählt wurde 
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Maj Christoph Schneider, der bisherige Präsident 
Maj Markus Baer übernahm fortan das Amt des 
Vizepräsidenten. 
 
Die Einführung der Armee 95 beschäftigte die OG 
weiterhin. Gleich mehrere Vorträge waren der neu-
en Armeereform gewidmet: 
Hans Iseli berichtete am 11.05.1995 über Verände-
rungen im Schiesswesen. Div Hans Pulver, Chef 
der Logistiktruppen, orientierte am 14.09.1995 über 
seine Erfahrungen mit der Armee 95 und EMD 95. 
Marcel Lauwiner zeigte am 12.10.1995 neue Simu-
latorensysteme. Felix Hintermann orientierte über 
die neue Telecom Br 40. 
 
Als Höhepunkt verstand es KKdt Jean Abt, Kdt 
FAK 1, am 28.02.1996 die Zusammenhänge zum 
Sicherheitssystem Europas aufzuzeigen und Folge-
rungen für Organisation und Ausbildung unserer 
Armee zu ziehen. 
 
 

 
 

KKdt Jean Abt 

 

Nebst den traditionellen Schiessanlässen – gesel-
lig, gefechtsmässig und international – sowie dem 
Ball standen weitere spannende Aktivitäten auf 
dem Programm: Referat über die PR-Strategie des 
SMH-Konzerns, Entwicklung des Burgdorfer Ka-
dettenwesens, Teilnahme am Nacht-OL NOLOG in 
Langenthal. Dieter Pfaff berichtete über seine Er-
fahrungen im Rotkreuz-Einsatz in Grosny. 
 
Maj Christoph Schneider bemerkte aber in seinem 
Jahresbericht auch, dass weiterhin bewegte Zeiten 
auf uns zukommen würden. Wiederum waren ar-
meekritische Initiativen hängig und man sprach 
auch schon wieder von einer neuen Verkleinerung 
des Bestandes. Es wurden ausserdem bereits Lü-
cken bei der Ausbildung und der Organisation in 
der Armee ausgemacht. 
 
Erfreulicherweise konnte jedoch festgestellt wer-
den, dass die Armeereform noch nicht, wie be-
fürchtet, zu Austritten aus der OG geführt hatte. 
 
 
 
1996/1997 
Die OG wollte auch weiterhin ihren kleinen Beitrag 
zur Sicherheit des Lebensraumes Schweiz leisten. 
Denn das unruhige Zeitgeschehen im sicherheits-
politischen Bereich war kaum vorbei und hielt man-
che Aufgaben bereit. Eine Initiative für ein  Verbot 
der Kriegsmaterialausfuhr stand am Horizont und 
allenfalls auch eine Halbierungsinitiative. 
Zudem wurde festgestellt, dass die Armee 95 wei-
terhin der Konsolidierung bedürfe, z.B. hinsichtlich 
Lücken in den Bereichen Doktrin, Ausbildung und 
Personal, Strukturen von EMD und Rüstungsbe-
trieben sowie auch betreffend neuer Aktivitäten wie 
dem Programm „Partnership for Peace“ (PfP) der 
NATO. 
Es sollten weiterhin Vorträge für die Beleuchtung 
dieser komplexen Themen angeboten werden. 
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Der Präsident stellte hinsichtlich des sich stetig 
wandelnden Europas und dem Umbruch seit Ende 
der 1980er Jahre folgenden Vergleich an: 
 
Dass wohl jemand, der anlässlich der Olympischen 
Spiele 1984 in Sarajewo behauptet hätte, dass die 
Stadt und ihr Umland in wenigen Jahren verwüstet 
sein würden, als weltfremd abgestempelt worden 
wäre. 
 
Die notwendigen Folgerungen aus der jüngsten 
Geschichte zu ziehen, werde auch künftig eine 
unserer primären Aufgaben sein. 
 
Ein Schwergewicht legte der Vorstand auf die Mit-
gliederwerbung. Gezielt wurden an alle Offiziere im 
Einzugsgebiet der OG Briefe versandt, welchen 
kurz darauf noch ein persönliches Telefongespräch 
folgte. So konnten dann über 20 neue Mitglieder 
gewonnen werden. 
 
An der Mitgliederversammlung 1996 berichtete 
Ulrich Meyer, Leiter der AEBI-Gruppe, über „In 
Burgdorf produzieren, weltweit verkaufen“ und am 
09.01.1997 zeigte Fritz Kropf den interessierten 
Mitgliedern die Casexpack in der Buchmatt. 
 
Auch historische und wehrtechnische Themen ka-
men nicht zu kurz: Sowohl die Schlacht von 
Fraubrunnen vom 05.03.1798, der Jugoslawien-
konflikt, ein Film über General Guisan, die Finni-
sche Armee als auch das Schiesskino in der Ka-
serne Bern und die Panzersimulationsanlage in 
Thun waren Thema. 

 
Als ein Höhepunkt konnte der Vortrag von Bundes-
rat Adolf Ogi, Vorsteher des EMD, am 06.03.1997 
verbucht werden. Er referierte im Auditorium des 
Technikums vor knapp 200 Zuhörern zum Thema 
„Partnerschaft für den Frieden“. 
 
 

 
 

Zeitungsinserat Vortrag Bundesrat Ogi 

 
 
Die Schweiz hatte am 11.12.1996 das Rahmendo-
kument der Partnerschaft unterzeichnet. Aus dem 
individuellen Rahmenprogramm können die Mit-
glieder aus 1‘100 verschiedenen Aktivitäten aus-
wählen. Die Schweiz sah folgende Schwerpunkte: 
Ziviles und militärisches Rettungswesen, demokra-
tische Kontrolle der Streitkräfte, sicherheitspoliti-
sche Ausbildung, Rüstungskontrolle und Abrüs-
tung, Sanitätsbereich, humanitäres Völkerrecht, 
Krisenmanagement und Stabilität in Europa. 
 
Adolf Ogi betonte in seinem Referat, dass unser 
Volk immer noch an der Neutralität als wesentli-
chem Pfeiler der Schweizerischen Sicherheitspolitik 
festhalte. Die PfP sei weder ein NATO-Beitritt noch 
ein Entscheid zugunsten eines späteren NATO-
Beitritts. Man habe der NATO zu verstehen gege-
ben, dass die Schweiz der bewaffneten Neutralität 
verpflichtet und daran nicht zu rütteln sei. 
 
 
 
1997/1998 
Ein neuer Begriff tauchte am Firmament der Ar-
meeweiterentwicklung auf: „Armee 200X“. 
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Wurde doch in den vergangenen Jahren betont, 
wie wichtig die Konsolidierung der Armee 95 sei, 
bevor über weitere Reduktionen der Armee disku-
tiert werden könne. Doch die Diskussion wurde in 
Gang gesetzt und die OG musste dies zum Thema 
machen. Beiträge zur Armee 95 sollten daher eher 
in den Hintergrund treten. 
 
Auf dem NATO-Gipfel 1997 in Madrid wurden 
erstmals Beitrittsgespräche mit ehemaligen War-
schau Pakt-Staaten geführt. 
 
Da es unwahrscheinlich erschien, dass die 
Schweiz nächstens in einen Krieg verwickelt wür-
de, musste vielmehr von einer differenzierten Ein-
satzbereitschaft der Formationen gesprochen wer-
den, die bei Bedarf kurzfristig erhöht werden kann. 
Es wurde immer deutlicher, dass auch unser Land 
vieles nicht mehr im Alleingang würde leisten kön-
nen. Die internationale Staatengemeinschaft und 
besonders unsere Nachbarländer erwarteten von 
uns Zeichen der Solidarität und des Engagements. 
Trotzdem erschien eine mögliche Kooperation nur 
solange unbedenklich, als dass wir uns institutionell 
nicht definitiv einbinden lassen mussten und die im 
Volk stark verankerte Neutralität nicht aufgaben. 
 
Wissen zum Wandel der Armee vermitteln, auch 
durch öffentliche Auftritte zur kollektiven Bewusst-
seinsprägung, wurde als die bleibende wesentliche 
Aufgabe der OG angesehen. 
 
Allerdings war dann das Gesellschaftsjahr eher 
durch klassische Aktivitäten begleitet: 
 
Am Pistolenschiessen vor der Solätte konnte der 
Trend zu einer vermehrten Teilnahme der Damen 
fortgesetzt werden, am internationalen Schiessan-
lass in Deutschland klassierte sich die OG im ers-
ten Drittel und das Combatschiessen fand in be-
eindruckendem Rahmen in der unterirdischen Du-
ellanlage in Matten bei Interlaken statt. Nebst dem 
traditionell etablierten, wöchentlichen OG-Sport 

unter der Leitung von Hptm Florian Mitscherlich 
fand am 24.10.1997 der NOLOG in Lyss statt. 
 
Des Weiteren wurden den interessierten Mitglie-
dern der Aufbau und die Herstellung einer Schuss-
waffe, die Organisation des Überwachungsge-
schwaders, die Sondertruppe ENZIAN der Kan-
tonspolizei und der Sandsteinlehrpfad in Krauchthal 
präsentiert. 
Vortragsthemen beleuchteten das Burgdorfer Un-
ternehmen Disetronic Medical Systems von Willy 
Michel als auch die geplante engere Zusammenar-
beit der Emmentaler Spitäler. 
 
 
 
1998/1999 
An der Mitgliederversammlung 1998 wählte die OG 
Burgdorf mit Hptm Marlies Kräuchi die erste Frau in 
den Vorstand. 
OG-Mitglied Franz Haldimann hielt einen bemer-
kenswerten Vortrag über seine ersten Erfahrungen 
als Burgdorfer Stadtpräsident. 
 
Der OG-Präsident stellte fest, dass sich die Ar-
meereform 95 nicht nachteilig auf den Mitglieder-
bestand ausgewirkt hatte. Etliche Anlässe wurden 
vorerst durch die Armee 95 geprägt. Später be-
schäftigte sich die OG mit weiteren anstehenden 
Themen und Umbrüchen wie der NATO-
Partnerschaft für den Frieden, dem Strategiebericht 
der Kommission Brunner und der absehbaren Um-
strukturierung unter dem Projekt Armee 200X. 
 
Nebst den auf die Gemeinschaft und die Armee 
zukommenden neuen Strukturen und sicherheits-
politischen Überlegungen wurde erkannt, dass für 
die OG in Zukunft auch die Pflege der Kamerad-
schaft bestimmend sein werde. Es würde nämlich 
darum gehen, wie die künftigen Vorstände es ver-
stehen würden, den „Kitt“ unter Gleichaltrigen und 
von älteren zu jüngeren Mitgliedern zu schaffen 
und zu erhalten. 
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Stadtpräsident Franz Haldimann an der Mitgliederver-
sammlung 1998 

 
 
Nebst den traditionellen Schiessanlässen im In- 
und Ausland liess sich die OG im AMP das neue 
Aufklärungsfahrzeug, den Radschützenpanzer und 
in Emmen die Endmontage des F/A-18 präsentie-
ren. 
Zudem wurde eine Diskussionsrunde mit jüngeren 
Mitgliedern durchgeführt. Die OG besichtigte auch 
die Firma Jlco, die Ausstellung „Sutters Gold“ auf 
Schloss Burgdorf, das Regionalspital Burgdorf und 
ein Konzert des Spiels Inf Rgt 3. 

 
Generalstabschef KKdt Hans Ullrich Scherrer ori-
entierte am 09.06.1998 im Stadthaus rund 120 
Zuhörer über „Auf dem Weg zur Armee 200X“. 
 
 

Die 2000er-Jahre – Grundsatzüberlegungen 
 

 
 

Grafik Bedrohung / Eintretenswahrscheinlichkeit 

 
 
 
1999/2000 
Nachdem die neuen Kampfjets F/A-18 Hornet in 
der Schweizer Luftwaffe eingeführt worden waren 
und sich die OG auch schon ein paar Mal mit die-
sem modernen Luftkampfsystem befasst hatte, 
bekam die OG an der Mitgliederversammlung 1999 
einen Präsidenten, welcher diese Maschinen flie-
gen konnte: Berufsmilitärpilot Hptm Reto Aeschli-
mann wurde zum neuen Präsidenten gewählt. 
 
Sogleich wurde in die Zukunft geblickt: Der sicher-
heitspolitische Bericht 2000 analysierte die verän-
derte Lage und leitete die künftige Strategie ab: 
„Sicherheit durch Kooperation“. 
Dies erforderte auch eine neue Gewichtung der 
Armeeaufträge, eine teilweise Umgestaltung der 
Dienstpflicht und setzte bei der strategischen Füh-
rung neue Akzente. Die Armee sollte zukünftig 
multifunktional sein, eine differenzierte Bereitschaft 
innehaben und aufwuchsfähig sein. Für die Sicher-
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stellung der Einsätze im Ausland war auch die 
Steigerung der Interoperabilität von Wichtigkeit. 
 
An der Mitgliederversammlung 1999 referierte Herr 
Martin Selz zum Thema „Neue Strukturen für den 
Regionalverkehr Mittelland (RM)“. Des Weiteren 
klärte Oberst Altermath im September die OG über 
die „Umfassende Qualität“ auf und im März 2000 
stellte Br Beck die neuen Kommunikationsmittel der 
Armee vor. 
 
Nebst anderen Anlässen wurde auch dieses Jahr 
ein Combatschiessen durchgeführt, diesmal in der 
Indoor-Schiessanlage in Schüpfen. 
Einzug ins Programm fand auch ein Junioranlass, 
bei welchem junge Subalternoffiziere den kurz vor 
dem Abverdienen stehenden brevetierten Leut-
nants wertvolle Erfahrungen und Tipps auf den 
Weg gaben. Alle Jungen wollten gerade auch Mit-
glied werden! 
 
Mit dem neuen Präsidenten begann eine Ära, wel-
che nicht wenig auch durch Aktivitäten der Luftwaf-
fe geprägt war. So besuchte die OG im Oktober 
1999 das Fliegerschiessen AXALP und einige wag-
ten im August 1999 sogar einen Fallschirmab-
sprung. 
 
Ein besonderes Highlight des Vereinsjahres war 
ohne Frage die OG-Reise nach Rom mit ca. 50 
Personen. Damals war mit Oberst Pius Segmüller 
sogar ein Mitglied der OG Kommandant der Päpst-
lichen Schweizergarde. 
 
 
 
2000/2001 
Es wurde erkannt, dass bald wichtige Weichen für 
die Weiterentwicklung unserer Armee gestellt wur-
den. Sollten unsere Soldaten in Zukunft in Aus-
landeinsätzen zum Selbstschutz bewaffnet wer-
den? Kann die Luftwaffe auch weiterhin Trainings-
räume über der Nordsee beanspruchen? Nebst 

weiteren offenen Fragen war auch in den Raum 
gestellt, ob sich zukünftig immer noch genügend 
junge Offiziere im Zivilleben für unsere Armee ein-
setzen würden. 
Der Präsident bemerkte, dass Anlässe mit sozia-
lem, unterhalterischem Wert viel mehr Erfolg ver-
buchten, als solche mit militärisch ernsthaftem In-
halt. Ob der fürs Vereinsleben wichtigen „Plausch-
anlässe“ dürfe aber unsere Verantwortung gegen-
über der Gesellschaft und der Armee nicht verges-
sen werden! Er rief alle dazu auf, sich wieder mehr 
als Angehöriger der Armee, als Offizier zu fühlen 
und auch in der Öffentlichkeit Farbe zu bekennen. 
 
An der Mitgliederversammlung 2000 referierte 
Hptm und Oberrichter Thomas Maurer über die 
Wirtschafts- und organisierte Kriminalität. 
Der vormalige Generalstabschef, KKdt Arthur Lie-
ner, klärte die Mitglieder im Oktober über die Ent-
wicklung der Armee und die Überführung der Ar-
mee 95 in die Armee XXI auf. 
 
Nebst traditionellen Anlässen, wie auch dem Ball, 
stachen folgende Anlässe aus dem Jahrespro-
gramm hervor: 
 
Die OG feierte im August ihr 111-jähriges Bestehen 
und führte eine Zugsreise, z.T. im Salonwagen der 
SOB, an den Bodensee durch. Für 111.- Franken! 
Im November beteiligte sich die OG im Verbund mit 
anderen militärischen Vereinen der Region am 
Abstimmungskampf zur Umverteilungsinitiative. 
Nebst Testimonials und Leserbriefen fand eine 
Standaktion in der Oberstadt statt, wo die interes-
sierten Bürgerinnen und Bürger aufgeklärt wurden 
– und nur einen halben Apfel geschenkt kriegten. 
Die Initiative, welche darauf zielte, die Kosten für 
die Landesverteidigung innert zehn Jahren auf die 
Hälfte der Rechnung von 1987 zu halbieren, wurde 
mit 62.4 % abgelehnt. 
 
Im Raum Sumiswald organsierte die OG Burgdorf 
mit hohem Aufwand den NOLOG. Trotz Schnee-
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falls massen sich 118 Teilnehmende im OL, Wurf-
körperwerfen und Schiessen. 
 
Dank guten Beziehungen zur Kantonspolizei konn-
te die OG anfangs 2001 in der neuen interaktiven 
Schliessanlage der Kapo in Ittigen das Combat-
schiessen durchführen. Im Rahmen echter Film-
szenen durften die Offiziere auf eine Leinwand, 
quasi in den Film hinein schiessen. Es wurde viel 
Blei vernichtet, aus den situativ nicht einfachen 
Ausgangslagen und der erwarteten Reaktion gene-
rierte jedoch jeder auch einige Lerneffekte. 
 
 
 
2001/2002 
Am 11.09.2001 verübte Al Kaida die Anschläge auf 
das World Trade Center in New York und aufs Pen-
tagon. Mit dem folgenden Krieg gegen den Terror 
brach eine neue Ära sicherheitspolitischen Den-
kens und neuer Konflikte an. 
 
Auch ob all den offenen Fragen in der Schweiz, 
sich stetig ändernden Rahmenbedingungen, ar-
meekritischen Grundsatzdiskussionen sowie plane-
rischen Neuanfängen erschien es oft schwierig, die 
Übersicht über alle aktuellen Entwicklungen zu 
behalten. 
Stichworte wie Miliz, Glaubwürdigkeit oder Wirk-
samkeit der Armee wurden in politischen, militäri-
schen, aber auch Medienkreisen ausgeschlachtet, 
oftmals auch von Personen, welche vielfach gar 
nicht über das nötige Wissen verfügten. 

 
Hinsichtlich des Modells der zukünftigen Ausbil-
dung, einer Schlüsselgrösse im ganzen Prozess, 
wurden bereits übereinstimmende Meinungen wie-
der für nichtig erklärt. 
Es war unbestritten, dass die Armee XXI kommen 
würde. Fragen über die Dauer der Grundausbil-
dungszeit, den Anteil der Durchdiener – ein ganz 
neues Modell – blieben vorerst unbeantwortet. 
 

Der Präsident sah es als Pflicht der OG an, Neue-
rungen in der Militärlandschaft zu verfolgen und 
demokratisch gefällte Entscheide umsetzen zu 
helfen. 
 

Die OG beteiligte sich aktiv am Ausbau der Zu-
sammenarbeit zwischen den militärischen Vereinen 
der Region Emmental/Oberaargau. Künftig sollten 
gerade im Zusammenhang mit weiteren Abstim-
mungskampagnen gemeinsame Bedürfnisse sowie 
mögliche Synergien diskutiert und analysiert wer-
den. 
 

2001 erlitten die Initiativen „Für eine glaubwürdige 
Sicherheitspolitik und eine Schweiz ohne Armee“ 
sowie „Solidarität schafft Sicherheit: für einen frei-
willigen, zivilen Friedensdienst“ Schiffbruch. 
 
 

 
 

Podiumsdiskussion zur Militärgesetzrevision 

 
 
Im Mai konnte die OG Frau Ständerätin Chr. Beerli 
(FDP), Herrn A. Miescher (AVIA), Herrn Nationalrat 
U. Maurer (SVP) sowie Herrn N. Lutz (GSoA) für 
eine öffentliche Podiumsdiskussion zur Militärge-
setzrevision gewinnen. 



22 

 

Der öffentliche Anlass in der Aula der Schulanlage 
Gsteighof stiess auf grosses Interesse. 
 
Nur kurz vorher und aus brandaktuellem Anlass 
referierte an der Mitgliederversammlung Oberstlt i 
Gst E. Hirth, Stv C Kernteam Armee XXI zum 
Thema „Auf dem Weg zur Armee XXI“. 
 
Mitglieder der OG präsentierten während des Jah-
res „ihre“ Betriebe, wie z.B. Hptm Peter Aeschli-
mann die Localnet AG inkl. einem Pumpwerk, so-
wie Oblt Michael Jaun die Käserei Schangnau, wo 
sich die Mitglieder von der Herstellung und dem 
Geschmack des Wasserbüffel-Mozzarellas über-
zeugen konnten. 
 
Auch der OG-Sport fand weiterhin einmal wöchent-
lich statt und der Vorstand stellte eine Patrouille am 
NOLOG in Aarwangen. Rennsportbegeisterte durf-
ten in der Roggwiler Kartbahn um den „Grossen 
Preis der OG Burgdorf“ fahren. Und ganz ausdau-
ernde Wintersportler führte Bergführer Fritz Tanner 
im März auf den Boderspitz. 
 
Zu erwähnen ist der zum dritten Mal erfolgreich 
durchgeführte Anlass „Oberleutnants für Leutnants“ 
und zum ersten Mal wagten sich angehende 
Gourmets in den OG-Kochkurs. 
 
 
 
2002/2003 
Mit der Armee XXI stand die bisher grösste Ar-
meereform unmittelbar vor der Tür. 
 
Es wurde erkannt, dass auch für die neue Reform 
die Milizverträglichkeit mehr denn je gewährleistet 
sein muss. Das enorme Potenzial unserer Bevölke-
rung dürfe nicht brach liegen und in keiner Weise 
durch eine Berufsarmee ersetzt werden. Mit der 
abgestuften Bereitschaft der Armee XXI liege man 
richtig. 

Um den dreiteiligen Auftrag der Armee – Raumsi-
cherung und Verteidigung, subsidiäre Einsätze 
sowie Beiträge zur internationalen Friedensförde-
rung – im heutigen Umfeld erfüllen zu können, 
brauche es eine differenziert ausgerüstete, sehr gut 
ausgebildete, flexible und lernfähige Armee. 
 
Allerdings war sich das Offizierskorps der Schwei-
zer Armee nicht einig. Jedoch bestand auch die 
Erkenntnis, dass das neu vorgesehene Modell der 
Landesverteidigung nicht in Stein gemeisselt sei. 
Dies führe zur zentralen Konsequenz der laufenden 
Anpassung an das sich stets wandelnde politische, 
militärische und gesellschaftliche Umfeld. 
 
Anlässlich der Mitgliederversammlung 2002 brach-
te uns Maj Daniel Berger, Chef stationierte und 
mobile Polizei Biel/Seeland, die bevorstehende 
EXPO 02 näher und veranschaulichte dies im Be-
reich der Sicherheit. 
 
Mit den anderen militärischen Vereinen der Region 
besuchte die OG Burgdorf im Mai den AMP Burg-
dorf, wo der Rüstungschef, Dr. Alfred Markwalder, 
über zukünftige Beschaffungen orientierte. An-
schliessend fand eine Panzer- und Fahrzeugdemo 
statt. 
 
 

 
 

Kampfpanzer 87 LEOPARD im AMP Burgdorf 
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Traditionelle Anlässe wie das Pistolenschiessen 
vor der Solätte und der Offiziersball wurden ergänzt 
durch verschiedenste gesellschaftliche und militär-
thematische Aktivitäten. So versuchten sich einige 
Mitglieder beim Hornussen, besichtigten die F/A-18 
in Payerne, informierten sich über die neue Bedro-
hung „E-War“ oder bewiesen sich am Combat-
Schiessen an der persönlichen Waffe. 
 
Höhepunkt war aber sicherlich die viertägige Reise 
nach Berlin. Nebst einem Besuch der Oper stand 
auch eine ausführliche Besichtigung der Schweizer 
Botschaft und des Reichstags auf dem Programm. 
 
 
 
2003/2004 
Die Mitgliederversammlung 2003 wählte mit Maj 
Martin Wenger einen Artilleristen zum neuen Präsi-
denten und führte damit den Vorsitz quasi wieder 
zu den Bodentruppen. 
 
Sein erstes Präsidialjahr war gleichzeitig auch der 
Start in die neue Armee XXI. Am 18.05.2003 bejah-
te das Volk eine wichtige Grundlage dieser Reform, 
die Revision des Militärgesetzes. 
 
Der Vorstand hatte sich im Vorfeld der Abstimmung 
mit entsprechenden Inseraten stark gemacht. Um 
bei der Umsetzung der Reform mitreden zu kön-
nen, nahm der Vorstand an einer Informationsver-
anstaltung der militärischen Gesellschaften in Bern 
und einem Workshop „Armee- und Finanzplanung“ 
in Aarau teil. 
 
Der neue Präsident führte in seinem ersten Jah-
resbericht aus, wie wichtig auch die militärische 
Kultur, beziehungsweise die Besinnung auf Traditi-
onen sei. Er befürchtete, dass einige dieser Werte 
in der neuen, temporeichen Armee zu kurz kom-
men könnten und sah hier gleichzeitig Chancen für 
die „OG XXI“. Die Gesellschaften hatten vielfach 
mit einem starken Mitgliederschwund zu kämpfen. 

Der Austritt sei oft das Resultat von Frustration, 
Ende der Dienstzeit oder „Aufräumaktionen“. 
Dabei sei die Mitgliedschaft in einer Offiziersgesell-
schaft doch eine „lebenslange“ Ehrensache für 
einen Offizier und die Möglichkeiten zur Unterstüt-
zung vielfältig, auch wenn nicht an jedem Anlass 
teilgenommen werden könne. 
 
Maj Wenger setzte auf eine engagierte Mitglieder-
werbung und ein abwechslungsreiches Programm. 
Als Impuls führte er den neuen, monatlichen OG-
Stamm in unserem Gründungslokal ein, dem 
Schützenhaus. 
 
Treu seiner Waffengattung bot der Präsident den 
Besuch des Artilleriewerks Faulensee an, mit einer 
anschliessenden Besichtigung der Kraftwerke 
Oberhasli. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Vor der Geschützscharte des Artilleriewerks Faulensee
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Oberst Pierre Altermath referierte im Jahr des 
Wassers über den Wasserkrieg und zeigte das 
Konfliktpotenzial über dieses kostbare und bei uns 
selbstverständlich gewordene Gut. 
 
Oblt Sébastien Stampfli vermochte die interessier-
ten Zuhörer über den Ablauf der Infanterie-
Offiziersschule in der Armee 95 zu begeistern. Im 
Sommer versuchte sich die OG mit viel Eifer in 
Lützelflüh-Goldbach im Goldwaschen und holte 
sogar etwas Edelmetall aus der Emme. 
Sportlich zu und her ging es im Herbst, als unser 
Mitglied Oblt Silvio Rüfenacht eine kleine Abord-
nung der OG Burgdorf in den Schwingsport einführ-
te. 
 
 

 
 

Im Schwingkeller 

 
 
Motorisiert ging es im gleichen Monat zum ersten 
Mal auf den OG Ride-Out. Ziel war die Juragegend 
um den Chasseral und die Vue des Alps. Hierbei 
wurden einige Motorrad- und Militär-
Heldengeschichten zum Besten gegeben. 
 
 

2004/2005 
An der Mitgliederversammlung 2004 wurde ein 
erster Anlauf genommen, die Statuten aus dem 
Jahre 1987 schwergewichtig redaktionell anzupas-
sen. Nachdem die Versammlung diese Anpassun-
gen zunächst genehmigte, wurden auf Antrag hin, 
diese dann noch erläutert. Dies führte schliesslich 
zu einem Rückkommensantrag und den Auftrag an 
den Vorstand, die Änderungen auch auf ihre inhalt-
lichen Konsequenzen und juristische Stichhaltigkeit 
zu überprüfen. Die Statutenänderung wurde um ein 
Jahr verschoben. 
Um sich einen moderneren Auftritt zu geben, kre-
ierte der Präsident selbst ein neues Vereins-Logo, 
welches die Mitgliederversammlung inklusive Wim-
pel genehmigte. 
 
 
 

 

  

Logo ab 2004 
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Der Präsident verglich die Armee XXI mit einer 
Baustelle und wies – wie jedem Bauvorhaben ei-
gen – auf dessen Komplikationen hin: 
So haben die Pläne nicht immer mit der Ausfüh-
rung korrespondiert, der Einkauf wurde von obers-
ter Stelle gestoppt, der Einsatz von „Bauequipen“ 
wurde plötzlich in Frage gestellt, das Personal war 
wegen fehlerhaften Anweisungen verärgert, Ge-
schäftszweige wurden ausgelagert, der „Werkhof“ 
wurde trotz seines guten Funktionierens umstruktu-
riert, rund um die Liegenschaften gab es Probleme 
etc. 
Trotzdem sei es mit dem Bau vorwärtsgegangen. 
Die Finanzen liessen aber keinen grossen Spiel-
raum zu. Als ehemaliger Bauführer führte der Prä-
sident als Vergleich die Eingabe einer alternativen 
Unternehmervariante an. Und in diesem Sinne 
müsse das Wirken der OG für den weiteren Aufbau 
der Armee sein. 
 
Im April 2004 eröffnete Maj Wenger den OG-
Stamm und wählte dazu einen ungezwungenen 
Rahmen im Gewölbekeller des Schützenhauses. 
Dieses monatliche Treffen war sogleich ein voller 
Erfolg. 
 
Die OG Burgdorf engagierte sich am SAZ-Fest mit 
einem Hot-Dog-Stand und konnte so eine erfreuli-
che Spende zugunsten der benachteiligten Men-
schen einbringen. 
 
Gesellschaftliche Anlässe fanden anlässlich eines 
kleinen Golfturniers auf dem Golfplatz Oberburg, 
mit dem Ride Out über den Brünigpass und mit der 
Besichtigung der Strafanstalt Thorberg statt. 
Zudem fanden sich gegen Ende des Vereinsjahrs 
40 Paare im Gasthof Kreuz in Sumiswald zum OG-
Ball unter dem Motto „Einstein“ ein. 
 

 
 

OG Ride-Out 

 
 
Den an Sicherheitsthemen interessierten Mitglie-
dern bot das Jahresprogramm ein Referat von 
Oberst Claude Sonnen zu den Änderungen der 
Militärdienstpflicht und der Armee XXI. Weiter fan-
den sich 10 Offiziere in Bière ein und besichtigten 
die neue Schiessausbildungsanlage für Panzer-
haubitzen. 
 
Nicht weniger interessant gestaltete sich der Vor-
trag unseres Mitgliedes Oberstlt Robert Lüssi, wel-
cher über die Auslandeinsätze der Zollverwaltung 
referierte. 
 
Der Vorstand befasste sich nebst den üblichen 
Geschäften mit der Optimierung des noch jungen 
Internetauftritts, publizierte ein Portrait der Gesell-
schaft in der Broschüre PROINFO Burgdorf und 
arbeitete an der Statutenrevision. 
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2005/2006 
Die Hauptversammlung 2005 beschloss nun die 
Statutenänderung. Inhaltlich wurde insbesondere 
präzisiert, dass die persönliche Haftung der Mit-
glieder für die Verbindlichkeiten der OG Burgdorf 
ausgeschlossen ist. Zudem wurden die Bestim-
mungen über eine mögliche Auflösung des Vereins 
offener gestaltet. 
 
Die Armee XXI war kaum mehr als ein Jahr alt, 
geisterte ein neues Schlagwort durch die Gesell-
schaft: „Entwicklungsschritt 08/11“. Mit diesem 
hatte der Bundesrat bereits im Mai 2005 neue Prio-
ritäten für den Einsatz der Armee beschlossen. Die 
Sicherungseinsätze sollten verstärkt und die Mittel 
für die Verteidigung im engeren Sinne verringert 
werden. Zudem sollten die Kapazitäten für die 
Friedensförderung verdoppelt werden. Notwendig 
wurden die Massnahmen mit Blick auf die Bedro-
hungslage und den engen Finanzrahmen. 
Dieser Entwicklungsschritt löste heftige Diskussio-
nen aus, die Rolle der SOG war nicht einfach. Ver-
treter aus Presse, Politik und Offiziersgesellschaf-
ten kommunizierten auf unterschiedlichste Weise. 
 
Obgleich manch ein Kamerad den neusten Ent-
wicklungen der Armee vielleicht mit Unverständnis 
begegnete, konnte sich der Mitgliederbestand hal-
ten. Der Präsident stellte mit Freuden einen guten 
Mix aus Jung und Alt an den Aktivitäten fest. 
Betreffend die Entwicklung der Armee leitete er 
nichts Neues ab. Er wollte sich weiterhin offen für 
die Mitarbeit zugunsten der SOG zeigen, die Ka-
meradschaft pflegen, den Erfahrungsaustausch 
fördern und Weiterbildungen für den Offizier anbie-
ten. 

 
Die OG führte einige spannende Exkursionen 
durch. So bestand die Möglichkeit, die Kehrichtbe-
seitigungs-AG (KEBAG) unter der Führung unseres 
Mitglieds Major Hans-Beat Elsässer zu besichtigen 
und die verschiedenen Prozesse der Abfallentsor-
gung kennenzulernen. 

Im Juni 2005 unternahm die OG einen Ausflug an 
den Vierwaldstättersee inklusive Schifffahrt und 
Besichtigung der Kirschbrennerei Dettling. 
 
Eine ganz besondere Abwechslung bot der Augen-
schein im Skulpturengarten des Künstlers Bernhard 
Luginbühl in Mötschwil. 
 
 

 
 

OG-Kochkurs 

 
 
Nebst einem erneuten Kochkurs im Herbst ver-
mochte Oberst i Gst Andreas Schmutz, Stv C Lo-
gistik im Führungsstab der Armee, die interessier-
ten Zuhörer über die Operation SUMA zu fesseln. 
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Dabei ging es um den Einsatz der Armee zuguns-
ten des UNHCR im Rahmen der Katastrophenhilfe 
für das vom verheerenden Tsunami betroffene 
Gebiet auf Sumatra. 
 
 
 
2006/2007 
In seinem letzten Jahresbericht bemerkte Maj 
Wenger, dass unschwer zu erkennen sei, wie er 
die letzten Jahre das Schwergewicht auf die Kame-
radschaft, respektive auf die Gesellschaft gelegt 

habe. Die ungezwungene, lockere, gradunabhän-
gige Begegnung zwischen Jung und Alt sei unser 
Verdienst und unsere Stärke. Mit dieser Einstellung 
würden wir noch manche Reform überleben. Dank 
dieser positiven Kultur und einer nachhaltigen Mit-
gliederwerbung sei es auch möglich gewesen, den 
Bestand über all die Jahre zu halten. 
 
Am Burgdorfer Schlossspektakel unterstützten vier 
Mitglieder als historische Wache den gelungenen 
Event mit über 1‘500 Gästen. 

Vorstands-Wache am Schlossspektakel 
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Hinsichtlich der Schiessanlässe bestand nebst dem 
traditionellen Pistolenschiessen erstmals die Mög-
lichkeit, an einem Outdoor-Combatschiessen im 
Sand teilzunehmen. 
 
Die OG liess es sich auch nicht nehmen, die Mili-
tärbibliothek am Guisanplatz zu besichtigen und 
den packenden Ausführungen von Herrn Dr. 
Stüssi-Lauterburg zu lauschen 
 
Als besonders interessantes Referat konnten die 
Ausführungen von Andreas Schär, Gesamtkoordi-
nator öffentliche Hand sowie Martin Jäggi, Projekt-
leiter Sicherheit Schweiz über die Sicherheitsvor-
kehrungen an der Fussball-Europameisterschaft, 
EURO 08, verbucht werden 
 
Im Mai 2006 machten sich einige Mitglieder mit 
Begleitung auf ins Welschland. In Vufflens le Cha-
teau degustierten sie auserlesene Waadtländer 
Spezialitäten. 
 
Im Oktober massen sich die Offiziere dann noch 
beim Bowling in Kirchberg. 
Abgeschlossen wurde das Vereinsjahr durch einen 
„bodenständigen“ OG-Ball. 
 
 
 
2007/2008 
Anlässlich der Hauptversammlung 2007 wählte die 
OG mit Oblt Sébastien Stampfli einen jungen Infan-
teristen zum neuen Präsidenten. 
Seine Antritts-Absicht war es, mit der OG die Vo-
raussetzungen zu schaffen, junge, ältere und 
dienstentlassene Offiziere zusammenzubringen, 
damit diese sich ungezwungen über die Armee im 
Laufe der Zeit austauschen, sowie sich militärisch 
wie auch privat weiterbilden und weiterentwickeln 
können. 
 
Die Schweizer Armee bewegte sich öfter – ver-
mehrt als es ihr lieb war – im medialen Umfeld. 

Begonnen hatte dies mit einem tragischen Bergun-
glück im Jungfraugebiet, wo einige Gebirgsspezia-
listen ums Leben kamen. Nicht weniger in den Me-
dien ausgeschlachtet wurden die Tat eines Amok-
schützen im Hönggerberg und ein schwerer Unfall 
eines Militärfahrzeugs auf der A1. Nicht nur, dass 
die Presse mit dem Bergunglück ihr Sommerloch 
füllen konnte, auch die Tatsache, dass die Kom-
munikation der Armee bei diesen Ereignissen 
mangelhaft war, trugen nicht zu einem positiven 
Image der Armee bei. 
Alle Vorfälle hatten gemeinsam, dass die involvier-
ten Schulen, übergeordnete Kommandostellen 
sowie einige höhere Stabsoffiziere oft ungenügen-
de, amateurhafte und vor allem nicht abgestimmte 
Stellungnahmen abgaben. 
 
Diese Uneinheitlichkeit, welche weitere Angriffsflä-
che gegen die Armee schaffte, blieb auch für die 
Offiziersgesellschaften nicht ohne Wirkung. 
So wurde insbesondere festgestellt, dass gerade 
ältere, dienstentlassene Offiziere sich je länger 
desto weniger mit der heutigen Armee identifizieren 
konnten. Dies schwächte einerseits die Position der 
Offiziersgesellschaft an sich und hatte zunehmend 
auch Konsequenzen auf den Mitgliederbestand der 
Sektionen. 
 
Maj Eric Stuber präsentierte an der Hauptver-
sammlung 2007 die Änderungen, welche mit dem 
Entwicklungsschritt 08/11 auf uns zukommen wür-
den. 
 
Nebst sportlichen Anlässen, wie dem Besuch der 
Sommerrodelbahn Marbach, dem Ride Out in die 
Innerschweiz, einer Einführung ins Curling und 
dem Berner Distanzmarsch standen einige sehr 
unterschiedliche militärische Aktivitäten auf dem 
Programm: 
 
So besuchte die OG Burgdorf das Musée Militaire 
in Colombier und den Tag der offenen Tür in der 
Log OS in Bern. 
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Am Tag der offenen Tür in der Log OS Bern 

 
 
Eine besondere Exklusivität bot unser Mitglied 
Thomas Hunger, Chirurg im Spital Burgdorf, mit 
seinem Referat über die Geschichte und den Wan-
del der Kriegschirurgie. Nicht wenigen der Zuhörer 
stockte der Atem ab den Schilderungen und den 
nicht selten sehr unappetitlichen Bildern, welche 
das Grauen des Krieges eindrücklich zeigten. 
 
Abgerundet wurde der OG-Kalender durch gesell-
schaftliche und traditionelle Aktivitäten, wie die 
Herbstkochübung HUBERTUS, die Schiessanläs-
se, ein Besuch im Bundeshaus, aber auch eine 
dreitägige Reise ans Oktoberfest in München. 
 
Die OG beteiligte sich auch mit Inseraten in der 
lokalen Presse aktiv gegen die Initiative „Gegen 
Kampflärm in Tourismusgebieten“. 
 
 
 
2008/2009 
Der Präsident ging in seinem Jahresbericht beson-
ders auf den kontinuierlichen Wandel der Armee 
und die Wahrnehmung derselben in der Öffentlich-
keit ein. Er leitete diesbezüglich die Konsequenzen 
für die OG ab. 

Der Wandel der Armee könne nicht nur anhand der 
Sicherheitsberichte und den daraus abgeleiteten 
Reformen verfolgt werden. Auch das jeweils vorge-
sehene Rüstungsprogramm gebe einen guten Ein-
blick in das tatsächlich zur Umsetzung Vorgesehe-
ne. 
 
So stand im Mai 2009 der Evaluationsbericht für 
den Teilersatz der in die Jahre gekommenen F-5 
Tiger an. 
2008 hatte die Armasuisse mit Schweizer Piloten 
folgende zur Diskussion gestandenen Flugzeuge 
getestet: 
Rafale (Dassault), Eurofighter (EADS) und Gripen 
(Saab). Ein Kauf von Occasions-F/A-18 stand nicht 
mehr zur Diskussion. 
 
Mit der Beschaffung des Führungsinformationssys-
tems (FIS) wurde ebenfalls eine zukunftweisende 
Technologie erworben. Diese sollte unter anderem 
der Darstellung eines gemeinsamen Lagebilds 
dienen, welches allen relevanten Führungsstufen 
möglichst zeitverzugslos zur Verfügung stehen 
sollte. 
Der Botschaft zum Rüstungsprogramm 09 war 
allerdings zu entnehmen, dass diesbezüglich eini-
ges gekürzt wurde oder später eingeführt werden 
sollte. 
Der Präsident selbst konnte sich anlässlich einer 
Führungsübung auf den Simulatoren in Kriens ein 
Bild von FIS Heer machen. Dabei traten einige 
Schwächen des noch unfertigen Systems auf. Be-
sonders zu beachten sei, dass durch den aktuellen 
Stand von FIS Heer eine Verteidigungsaktion zu 
einem Kampf gegen die Informatik statt gegen den 
Gegner verkomme. 
 
Auch die öffentliche Beschimpfung der Armee riss 
nicht ab. 
Allerdings machte vor allem die Demission des 
kaum eingesetzten, neuen Chefs der Armee, KKdt 
Roland Nef, von sich reden und wurde medial aus-
geschlachtet. Auch zum negativen Image trug ein 
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tödlicher Schlauchbootunfall auf der Kander bei, 
wobei offensichtlich einige Kompetenzen durch den 
zuständigen Kommandanten überschritten wurden. 
 
Die OG wollte sich auch zukünftig für die Beschaf-
fung des Tiger-Teilersatzes einsetzen und mit ge-
eigneten Anlässen den Mitgliedern die Möglichkeit 
bieten, sich zu informieren, um mit all den Neue-
rungen der Armee Schritt halten zu können. 
 
Bezüglich des Schiessprogramms brachte das 
Vereinsjahr neben dem traditionellen Pistolen-
schiessen vor der Solätte zwei Neuerungen: 
Am gleichen Tag wie dem Traditionsanlass reisten 
einige begeisterte Offiziere nach langer Zeit wieder 
einmal an den Internationalen Schiesswettbewerb 
der Bundeswehr in Eschbach. Vier Mitglieder er-
warben die Schützenschnur in Bronze, ansonsten 
bewegte sich die OG im guten Mittelfeld. Als Kan-
tonnement diente die Robert-Schumann-Kaserne 
der Deutsch-Französischen Brigade in Mühlheim. 
Am zweiten Tag besichtigten die Schützen Mühl-
heim anlässlich des Stadtfestes, unter kundiger 
Führung eines deutschen „Spiess“. 
Im August nahm die OG an der U COLT der OG 
Bern im Sand teil. Im Schiessstand und den KD-
Boxen erwartete die Teilnehmer ein besonders 
anspruchsvoller und vielfältiger Wettkampf mit der 
Ordonnanzwaffe. 
 
Die OG besichtigte auch die beeindruckende, pri-
vate Ausstellung historischer militärischer Fahrzeu-
ge, Panzer und Flugzeuge von Sämi Heuer in Stu-
den. Inklusive Panzerfahrt in der Kiesgrube. 

 
Des Weiteren hatten die Offiziere Gelegenheit, die 
Kompogas AG unseres Mitglieds Hptm Daniel Gast 
und die Pilatus Werke unter Führung des ehemali-
gen Präsidenten Hptm Reto Aeschlimann zu besu-
chen. 
 

 
 

Im Panzer 68/88 durch die Kiesgrube 

 
 

 
 

Reto Aeschlimann, Pilatus Flugzeugwerke AG 

 
 
Auch der Ride Out sowie der herbstliche Kochkurs 
fanden begeisternde Zustimmung. Höhepunkte 
waren ebenfalls der OG-Ball und ein rückblicken-
des Referat über die Sicherheit an der EURO 08. 
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Unser Ehrenmitglied Maj Heinz Schibler steuerte 
mit einem Text über die Geschichte der OG Burg-
dorf einen Beitrag für die Jubiläumsschrift der SOG 
(1833-2008) bei. 
 
 
 
 
Die 2010er-Jahre – weitere Reformen stehen an 
 

 
 

Entwicklung des Armeebestands 

 
 
 
2009/2010 
Nachdem im Jahre 2004 die Armee XXI eingeführt 
wurde, stand diese nun im Wandel zum Entwick-
lungsschritt 08/11. 
Der Präsident stellte anlässlich seines Wiederho-
lungskurses fest, dass zumindest organisatorisch 
fast kein Stein auf dem anderen bleibe. Die Flut an 
neuen Reglementen und Weisungen sowie die 
Reorganisation ganzer Brigaden war eindrücklich. 
Bundesrat Ueli Maurer forderte für den Entwick-
lungsschritt 08/11 vermehrt Tiefgang denn Tempo 
und genügend Zeit zur Konsolidierung. Der Armee 
wurden in den letzten Jahren viele Veränderungen 
zugemutet, welche nicht durch die aktuelle Sicher-

heitspolitik und das Sicherheitsdenken reflektiert 
wurden. 
 
Weiter ging das Hick-Hack um den Teilersatz der 
Tiger-Kampfjets. Unklar war zuweilen die Haltung 
des Bundesrats. Damals interpretierte man die 
entsprechende Botschaft des Bundesrats zum 
Konsolidierungsprogramm 2011-13 dahingehend, 
dass sogar bis vor 2015 kein Entscheid zum Kauf 
der neuen Flugzeuge zu erwarten sei. 
Zudem kam Mitte 2009 die Initiative „Gegen neue 
Kampflugzeuge“ zustande. Sie wurde allerdings 
wie erwartet 2011 zurückgezogen. 
 
Wieder etabliert im Vereinsjahr hatte sich der inter-
nationale Schiesswettbewerb in Deutschland, wie 
auch das Combatschiessen mit der OG Bern im 
Sand erneut grossen Anklang fand. Als spezieller 
gefechtstechnischer Anlass konnte ein Besuch in 
der grössten Paintball-Indoor-Anlage in Kriens ver-
bucht werden. 
 
Die OG Burgdorf besuchte die Berufsfeuerwehr  
Bern und als besonderer militär- und automobilge-
schichtlicher Leckerbissen zusammen mit dem 
Rittersaalverein die Sammlung historischer Militär-
fahrzeuge im ehemaligen AMP Burgdorf. Etliche 
der interessierten Teilnehmer verschiedenen Alters 
vermochten ihre ganz eigenen Erlebnisse zu den 
ausgestellten Fahrzeugen zu erzählen. 
 
Unser Mitglied Hptm Urs Ledermann, begeisterter 
Freizeitmilitärhistoriker, führte die OG anhand des 
Falls GELB in einem sehr detaillierten und packen-
den Vortrag in die Anfänge des Zweiten Weltkriegs. 
Anhand von Karten und Bildern, geschmückt durch 
manch spannende Anekdote, erklärte er den deut-
schen Feldzug gegen Frankreich über die Benelux-
Staaten. 
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Panzer 68/88 im ehemaligen AMP Burgdorf  
 
 
Unumstrittener Höhepunkt des Vereinsjahres war 
die OG-Reise in die schottischen Highlands inklusi-
ve Besuch des Edinburgh Military Tattoos. 
 
Der angebotene Mix aus militärspezifischen The-
men und kameradschaftlich geprägten Anlässen 
bewährte sich weiterhin. 
 
 
 
 

 
 
 
2010/2011 
Im Februar 2011 lehnte das Stimmvolk die Initiative 
„Für den Schutz vor Waffengewalt“ ab. 
Dieses Volksbegehren wurde in den Offiziers- und 
armeefreundlichen Kreisen als weiteren Schritt zur 
Abschaffung der Armee verstanden. Hatte es doch 
unter anderem zum Ziel, dass die Ordonnanzwaf-
fen ausserhalb des Militärdienstes nicht mehr zu-
hause aufbewahrt werden sollten. Ferner hätten die 
Dienstentlassenen ihre persönlichen Waffen nicht 
mehr zu Eigentum erwerben dürfen. Die Ablehnung 
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dieser Begehren liess deutlich das Bekenntnis des 
Volkes zur Wahrung der persönlichen Freiheit und 
der Eigenverantwortung erkennen. Zudem stärkte 
das Resultat schlussendlich auch das Milizsystem. 
 
Der Bundesrat beschloss, den Entscheid über den 
Kauf neuer Kampfflugzeuge aufzuschieben. Dass 
der Kreditrahmen für den Tiger-Teilersatz nicht 
ausreichen würde, zeichnete sich seit längerem ab. 
 
Auch in diesem Vereinsjahr widmete sich die OG 
Burgdorf wieder militärhistorischen Themen: 
So referierte Maj Gregory Schick auf der schönen 
Lueg über die Geschichte der Kavallerie und das 
Denkmal. 
 
 

 
 

Kavalleriedenkmal auf der Lueg 

 
 
Oberst i Gst David Accola, Stv J3 und Chef Opera-
tionszentrum, vermochte an einem Herbstabend 
eine stattliche Anzahl Mitglieder über den Gebirgs-
krieg 1915 bis 1918 zu fesseln. Die Schweiz war im 
Ersten Weltkrieg am Dreiländereck beim bündneri-
schen Münstertal wachsamer Augenzeuge der 
unglaublich kräftezehrenden Gebirgskämpfe zwi-
schen Österreich-Ungarn und Italien. 

Nicht weniger spannend waren die militärisch-
geprägten Anlässe im September 2010: So liessen 
es sich ein Dutzend Mitglieder nicht nehmen, das 
Rekrutierungszentrum Sumiswald zu besuchen, um 
sich ein Bild über die heute mehrtägige „Aushe-
bung“ zu machen, anlässlich derer bereits auch 
eine Eignung für die Übernahme einer Kaderfunkti-
on abgeklärt wird. 
 
Bei garstigem Wetter durfte die OG Burgdorf zu-
dem anlässlich des 100-Jahre-Jubiläums der Luft-
waffe die Flugshow des PC-7 Teams in Payerne 
bestaunen. Unser Mitglied Hptm Bernhard Leh-
mann, Teamleader, hatte es eingerichtet, dass wir 
in Payerne dem Piloten-Briefing beiwohnen konn-
ten. Ansonsten wären die PC-7 nämlich gerade-
wegs von Dübendorf herkommend direkt in die 
Flugshow übergegangen! 
 
 

 
 

Piloten-Briefing PC-7 Team 

 
 
Nebst den Schiessanlässen, dem Ride-Out, dem 
Distanzmarsch und dem OG-Ball wurde das Pro-
gramm durch einen Vortrag von Oberst U. Schnei-
der über das Höhenbergsteigen im Himalaya er-
gänzt. 
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2011/2012 
Der Entscheid des Bundesrates, den Beschluss 
des Parlaments vom September 2011, welcher 
eine Armee mit 100‘000 Angehörigen und einem 
jährlichen Ausgabeplafonds von 5 Milliarden Fran-
ken vorsah, umzustossen, führte zu regen Diskus-
sionen sowohl im Parlament, der Presse als auch 
in der SOG und ihren Sektionen. 
Der Parlamentsbeschluss sollte den Kauf eines 
neuen Kampfflugzeugs in vernünftigen Fristen und 
die Behebung der gravierenden Ausbildungslücken 
ermöglichen. 
Im April 2012 erhöhte der Bundesrat allerdings den 
Ausgabenplafonds lediglich auf 4.7 Milliarden 
Franken, hielt aber am verlangten Bestand fest. 
Aufgrund einer Motion der Sicherheitspolitischen 
Kommission des Nationalrates vom November 
2012 werden allerdings im Herbst 2013 die Räte 
und der Bundesrat einlenken und den jährlichen 
Plafond auf die beantragten 5 Milliarden erhöhen, 
dies ab 2016. 
 
Der Präsident ging in seinem Jahresbericht auf die 
Mitgliederzahlen der OG im Zusammenhang mit 
der Entwicklung der Armee ein. Er kam zum 
Schluss, dass die OG mit Sicht auf den stetig ver-
ringerten Armeebestand relativ gesehen sogar 
gewachsen ist. 
 
Am Internationalen Schiesswettbewerb auf dem 
ehemaligen Fliegerhorst Bremgarten erkämpften 
sich Burgdorfer Offiziere zwei Schützenschnüre in 
Silber und vier in Bronze. 
Weiterhin gut besucht war das Pistolenschiessen 
vor der Solätte. Stets auch mit einer konstanten 
weiblichen Beteiligung. Anlässlich der Überra-
schungsdisziplin ging es darum, einen Kampfruck-
sack mit militärischen Effekten zu bepacken und 
dabei so genau wie möglich ein Gewicht von 10 kg 
zu erreichen. 
Ebenso beliebt blieb das Combatschiessen U 
COLT im Sand. Vor allem jüngere Offiziere massen 
sich an anspruchsvollen Posten mit Mitgliedern der 

OG Bern, der OG Langenthal und dem Feldweibel-
verband. 
 
 

 
 

Orientierung an der U COLT 

 
 
Besondere Leckerbissen im Vereinsjahr konnten 
mit der Besichtigung spezieller Einrichtungen gebo-
ten werden: 
 

So nahm die OG Einsicht ins Mikrofilmarchiv des 
eidgenössischen Kulturgüterschutzes, gelegen in 
einer Sandsteinkaverne in der Nähe von Heimiswil. 
Dort werden 67‘000 Mikrofilme kulturell wertvoller 
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Dokumente aus der ganzen Schweiz gelagert. Der 
Chef Kulturgüterschutz, Herr Rino Büchel, führte 
die interessierten Zuhörer in einem Theorieraum 
des ehemaligen AMP anschaulich in die Thematik 
des Kulturgüterschutzes ein und zeigte uns dann 
die verbunkerte Anlage. 
 
Im August kam die OG Burgdorf in den exklusiven 
Genuss, das Kernkraftwerk Mühleberg während 
Revisionsarbeiten zu besichtigen. Dabei durften 
sogar Räumlichkeiten betreten werden, welche 
während des Betriebs und für Besucher schon gar 
nicht zugänglich sind. 
 
Gegen Ende 2011 stand dann noch das Kompe-
tenzzentrum ABC/KAMIR in Spiez auf dem Pro-
gramm. Auch hier liess es sich eine Schar von 
Offizieren nicht nehmen, sich über diese moderne 
Einrichtung der Armee zu informieren. Kompetente 
Fachkräfte und militärische Kader erörterten die 
Fähigkeiten und Strukturen dieser schweizerischen 
Fachstelle im atomaren, biologischen und chemi-
schen Bereich. 
 
Im November fanden sich einige interessierte Mit-
glieder mit ihren Partnerinnen im Kino Rex ein, 
welches die OG extra gemietet hatte. Die OG liess 
vom Zentrum elektronische Medien (ZEM) des VBS 
extra ein Potpourri aus historischen Militärfilmen 
zusammenstellen. Die Ausschnitte beleuchteten 
vom Empfang des Deutschen Kaisers 1912, über 
die Weltkriege und die wehrhafte Bereitschaft im 
Kalten Krieg bis zum Film „Der Grenadier“ aus dem 
Jahre 2007 alle Facetten militärischer (Film-) Ge-
schichte. 
 
Gegen Ende des Vereinsjahres bot sich die Gele-
genheit mit unseren Mitgliedern und Herren Natio-
nalräte Urs Gasche und Andreas Aebi anlässlich 
eines gemütlichen Fondueabends über die aktuel-
len und sicherheitspolitischen Themen zu diskutie-
ren. 
 

2012/2013 
Am 31.01.2013 kam die Initiative der GSoA „Ja zur 
Aufhebung der Wehrpflicht“ zustande. 
Der Präsident hegte in seinem Jahresbericht Zwei-
fel, ob der Bevölkerung bewusst sei, dass die Initi-
anten immer noch ein eigentlich weit eingreifende-
res „Aufhebungsziel“ verfolgen. Die angeführten 
Argumente der teuren und unsinnigen Armee sowie 
vor allem der massiven Freiheitsberaubung er-
schienen nämlich weiten Teilen der Gesellschaft 
als logisch. Letzteres Argument schien vor allem 
bei den jüngeren Bevölkerungsschichten zu wirken, 
insbesondere in der heutigen Zeit, in welcher der 
Individualismus gelebt und gefeiert wird. 
Auch die jährlich wiederkehrende Absenz unserer 
Armeeangehörigen, die dann nicht zur Wertschöp-
fung ihres Arbeitgebers beitrügen, schien ein stich-
haltiger Grund für eine Annahme zu sein. 
 
Auffallend war wiederum die meist durchwegs ne-
gative Meinungsbildung der Presse zu Ungunsten 
der Wehrpflicht. 
Der Vorstand bildete eine Arbeitsgruppe und be-
schloss nach den Vorgaben der SOG sich am Ab-
stimmungskampf in der Region einzubringen. 
 
Das Vereinsjahr beinhaltete einige traditionelle und 
etablierte, kameradschaftliche Anlässe, wartete 
aber auch wiederum mit spannenden Aktivitäten 
zur militärischen Allgemeinbildung auf. 
 
Im Mai trotzten einige Offiziere dem garstigen Wet-
ter und machten sich in den Jura auf, um das Infan-
teriewerk Frinvillier zu besichtigen. Dieses wird 
heute von einem Verein geführt, dessen Vertreter 
uns die Anlage anschaulich erläuterten und den 
Besuch mit der Einladung zu einem feinen Fondue 
abschlossen. 
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Trainsoldaten in Aktion 

Im Herbst liessen es sich die Burgdorfer Offiziere 
nicht nehmen, im Sand bei Schönbühl das Kompe-
tenzzentrum Veterinärdienst und Armeetiere zu 
besuchen. Nach einer Filmvorführung zeigten die 
Rekruten der Train-, Veterinär- und Hundeführer-
formationen ihr Können mit den Tieren im Feld. 
 
Nachdem Oberst i Gst David Accola zwei Jahre 
zuvor die Theorie über die Gebirgskämpfe im Ers-
ten Weltkrieg vermittelt hatte, lud er nun die OG 
Burgdorf zum Anschauungsunterricht im Felde ein. 
Während dreier Herbsttage konnten sich die inte-
ressierten Offiziere in der südöstlichen Ecke der 
Schweiz über die einstigen Verteidigungsstellungen 
der kriegsführenden Italiener und Österreicher so-
wie der neutralen Schweiz vor Ort ein Bild machen. 

Zur Exkursion gehörten ein Besuch des Museums 
„Stelvio-Umbrail 14/18“, eine Begehung des Stilfser 
Jochs, der mittelalterlichen Stadt Glurns, des Klos-
ters St. Johann in Müstair und des Verteidigungs-
dipositivs beim Weiler Ova Spin, nahe des Ofen-
passes. 
 
Ebenfalls weitergesponnen wurde im Januar 2013 
der deutsche Vorstoss nach Frankreich im Zweiten 
Weltkrieg. Hptm Urs Ledermann präsentierte wie-
derum anhand von Lagekarten und Bildern auf 
höchst spannende Weise die Weiterführung des 
Falls GELB bis zum Vorstoss der Wehrmacht an 
die Kanalküste. 
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2013/2014 
An der Hauptversammlung 2013 wählte die OG mit 
Hptm Pierre-Alain Haller einen ursprünglichen In-
fanteristen und Angehörigen der Militärjustiz zum 
aktuellen Präsidenten. 
 
Das Vereinsjahr war in seiner ersten Hälfte durch-
wegs durch die bevorstehende Volksinitiative zur 
Abschaffung der Wehrpflicht geprägt. Hptm Pierre-
Alain Haller gab an der Hauptversammlung zu-
gleich die allgemeine Stossrichtung bekannt und 
bekräftigte den Willen des Vorstands, sich im 
Rahmen der Bestrebungen der SOG gegen die 
Initiative einzusetzen. 
 
 

 
 

Hauptversammlung 2013 

 
 
Die OG forderte ihre Mitglieder auf, sich an der 
Urne für das Weiterbestehen der Wehrpflicht ein-
zusetzen, stellte Infomaterial des Komitees „Unsi-
cherheits-Initiative-Nein“ zur Verfügung, verteilte 
Pins und schaltete entsprechende Inserate in den 
lokalen Medien. 
 
Am 22.09.2013 stimmte das Schweizer Volk 
schliesslich darüber ab, ob es die allgemeine Ver-
antwortung und die eigene Pflicht zur Wahrung der 

Sicherheit noch selbst wahrnehmen wolle. Und es 
stand zur Wehrpflicht. Die Initiative wurde mit 73 % 
Nein-Stimmen abgelehnt. 
 
Im Mai konnten die Mitglieder einen Zweig unserer 
Armee kennenlernen, welcher sich im Laufe der 
letzten Reformen auch stark gewandelt hatte: Das 
aus Grenadier-, Aufklärer- und Militärpolizeiforma-
tionen hervorgegangene Kommando Spezialkräfte. 
Oberst i Gst Laurent Michaud, der Kommandant 
des KSK, erläuterte anlässlich eines spannenden 
Vortrags die Fähigkeiten und die Einsatzmöglich-
keiten der Schweizer Spezialeinheit. 
 
Im August folgte die weitere Vorstellung eines Spe-
zialgebietes der Armee. Gemeinsam mit der OG 
Bern konnten sich die Mitglieder in Bern von den 
mitreissenden Ausführungen von Hptm Christian 
Wanner zum Thema Kampfmittelbeseitigung über-
zeugen. 
Hptm Wanner schilderte dabei anschaulich, wie die 
Kompetenzen zur Kampfmittelbeseitigung / Minen-
räumung im Rahmen von friedensfördernden Mis-
sionen in der Schweiz entstanden sind und aufge-
baut wurden. 
 
Auch dieses Jahr konnten sich die schiessbegeis-
terten Offiziere an drei Anlässen messen. Traditio-
nell stand das kameradschaftliche Pistolenschies-
sen vor der Solätte auf dem Programm. Aber auch 
der Internationale Schiesswettbewerb bei der Bun-
deswehr war gut besucht. Schliesslich reisten auch 
einige Burgdorfer Offiziere wieder in den Sand an 
die U COLT und bildeten dort gleich ein eigenes 
Detachement. 
 
Einen interessanten gesellschaftlichen Anlass be-
scherte den Mitgliedern die Besichtigung der Uh-
renmanufaktur Armin Strom in Biel. 
Claude Greisler, Direktor der Armin Strom AG, 
führte die Gesellschaft durch die Firma und erläu-
terte sowohl die Geschichte der Manufaktur, wel-
che ihre Wurzeln in Burgdorf hat, als auch die Fer-
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tigung der komplexen Uhrwerke und die speziellen 
Eigenheiten der exklusiven Marke. 
 
Gleich doppelt interessant war der Einblick in die 
Tätigkeiten des militärischen Sanitätsdienstes: Im 
Herbst konnten sich die Mitglieder von der Arbeit 
des Spit Bat 5 und des Bat hôp 66 überzeugen. 
Letzteres leistete seinen WK im Regionalspital 
Emmental in Burgdorf. 
 
Im Januar 2014 fesselte der in der OG bereits bes-
tens bekannte Referent Oberst i Gst David Accola 
erneut die Zuhörer mit seinen Ausführungen über 
den Beginn des Ersten Weltkriegs: „August 1914 – 
Mobilmachung und Grenzbesetzung“. 
 
Mit der spannenden Besichtigung der Verkehrsbe-
triebe Zürich, inkl. Fahrt mit einem eigens für die 
OG bereitgestellten Tram, wurde das letzte Ver-
einsjahr abgerundet.  
 
 
 
Jubiläumsjahr 2014/2015 
Am 07.03.1889 wurde die Offiziersgesellschaft 
Burgdorf im Restaurant Schützenhaus gegründet. 
Auf den Tag genau 125 Jahre später und am ge-
nau gleichen Ort wird das Jubiläumsjahr unserer 
OG am monatlichen OG-Stamm eröffnet. 
 
Am Tag darauf, am 08.03.2014 findet dann die 
Hauptversammlung im Schützenhaus und der Jubi-
läumsfestakt im Burgdorfer Stadthaus statt. Dort 
wird sich die OG auch endlich eine eigene Vereins-
fahne geben. 
 
Weitere Höhepunkte werden ein öffentlicher Vor-
trag des Vorstehers VBS, Bundesrat Ueli Maurer, 
am 05.05.2014 und eine Reise nach Wien im 
Herbst sein. 
Abgeschlossen wird das Jubiläumsjahr im Februar 
2015 mit dem OG-Ball. 

Ob all der Feierlichkeiten wird uns aber auch die 
nationale Politik nicht kalt lassen. 
 
Zwar hatten die eidgenössischen Räte im Septem-
ber 2013 dem Kauf von 22 Saab Gripen Kampf-
flugzeugen als Tiger-Teilersatz zugestimmt, doch 
ist am 04.12.2013 das Referendum gegen das 
Gripen-Fondsgesetz zustande gekommen, welches 
rechtliche Grundlage für die Finanzierung der Be-
schaffung ist. Die OG wird sich auch hier wieder 
beim Abstimmungskampf entsprechend ihrer Mög-
lichkeiten einsetzen. 
 
 

 
 

Kampfflugzeug Saab JAS 39D GRIPEN 

 
 
Sodann wirft die „Weiterentwicklung der Armee“ 
(WEA) ihre Schatten voraus. Die Bereitschaft der 
Armee für die wahrscheinlichen Einsätze soll er-
höht werden und in den Bereichen Ausbildung und 
Ausrüstung sind Verbesserungen geplant. Das 
Verhältnis zwischen Leistungen und finanziellen 
Mitteln soll auf eine solidere Basis gestellt werden. 
Dies alles mit einem hart umkämpften Budget von 
5 Milliarden Franken ab 2016 und einem Bestand 
von noch 100‘000 AdA. 
Die OG wird die Entwicklung gespannt und wach-
sam verfolgen. 
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Stamm der OG Burgdorf 
 
 
 
 
Bereits früher wurden Stamm-Abende durchge-
führt. Ab 1992 im Restaurant Rössli und dann im 
Stadthaus. Diese Stämme waren oft eigentliche 
Vortragsabende mit Referenten zu aktuellen The-
men, aber auch gesellige Anlässe. 
 
Nach längerem Unterbruch eröffnete am 
02.04.2004 der damalige Präsident Maj Martin 
Wenger wiederum einen Offiziersstamm im Res-
taurant Schützenhaus. 
 
Zu diesem Zweck hat der Vorstand aus einem an-
sehnlichen Baumstamm den OG-STAMM ge-
schnitzt, welcher seitdem im Gewölbekeller jeweils 
am ersten Freitag im Monat bereitsteht. 
Es besteht auch ein Stammbuch, in welches die 
Offiziere ihre Stammteilnahme eintragen und der 
Kreativität freien Lauf lassen. 
 
Der aktuell durchgeführte Stamm findet weniger 
unter einem bestimmten Thema statt, sondern ver-
einigt monatlich Mitglieder verschiedenster Alters-
gruppen, die sich oft angeregt über die aktuelle 
Sicherheitspolitik, Sportereignisse oder auch nur 
die letzten Ferien unterhalten. Manch ein lang zu-
rückliegendes Diensterlebnis wird zum Besten ge-
geben und mit dem kürzlich absolvierten WK eines 
jungen Leutnants verglichen. 
 

Jeweils am ersten Freitag im Monat beweist der 
OG-Stamm die gelebte Kameradschaft der Burg-
dorfer Offiziere, ob frisch brevetiert oder lange 
schon a D. Gespannt lauscht Jung und Alt dem 
Erlebten und den verschiedenen Ansichten, ziehen 
ihre Schlüsse und profitieren vom Netzwerk und 
der Erfahrung. 

 
 

Erster Stammbucheintrag 

 

 
 

OG-Stamm im Gewölbekeller des Schützenhauses 
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Die Auslandreisen der OG Burgdorf 
 
 
 
 
Reise nach Rom 
28.-31.10.1999 
 
Am 28 Oktober 1999 trafen die angemeldeten OG-
Mitglieder mit ihren Angehörigen am Check-In in 
Kloten ein. Eine stolze Anzahl von rund 50 Perso-
nen marschierte nach den Formalitäten durch das 
Gate Richtung Flugzeug. Als erste Überraschung 
der Reise wurden wir von unserem OG-Mitglied 
Kapitän Marc Lüthi an Bord der Maschine begrüsst. 
Er pilotierte uns sicher über die Alpen Richtung 
Rom. 
 
In Rom angekommen galt es als erstes das separat 
transportierte Sackmesser wiederzuerhalten und 
dann per Bus die Unterkünfte zu beziehen. Wegen 
der grossen Anzahl Teilnehmer mussten wir uns 
leider auf zwei Hotels verteilen, die - wenn man 
den Weg an der Stadtmauer vorbei nimmt - rund 20 
Minuten Fussmarsch auseinanderliegen. 
Der eine Teil der Reisenden nahm am Nachmittag 
an einer Stadtrundfahrt teil, die anderen versuchten 
ihr Glück zu Fuss. Via Piazza Navona, Pantheon 
und Monumento Vittorio Emanuele II. gelangte 
diese Gruppe auf den Palatin, wo die bronzene 
Reiterstatue von Marcus Aurelius steht. Da der Halt 
auf der Piazza Navona etwas länger als geplant 
gedauert hatte, sahen wir nun das Forum Roma-
num und das Kolosseum nur von aussen. Mit der 
Metro gelangten wir wieder zurück in die Nähe des 
Hotels. 
 
Der Hunger trieb die Teilnehmer schon kurz darauf 
wieder in die Stadt. Wir mussten auf unserem Weg 
ins Restaurant leider zur Kenntnis nehmen, dass 
wegen dem bevorstehenden heiligen Jahr ganz 
Rom auf Vordermann gebracht wird und deshalb 

die Fontana di Trevi nicht in Betrieb war. Das von 
uns gewählte Restaurant bot eine ,,Präsidenten-
Vorspeise", welche sich unser OG-Präsident 
selbstverständlich bestellte: auf mehreren Tellern 
wurden ihm die verschiedensten Köstlichkeiten aus 
dem Meer vorgesetzt - und wer Reto kennt, weiss, 
dass für ihn der Abend gerettet war. Doch auch wir 
anderen genossen die gebotenen Köstlichkeiten in 
vollen Zügen. Die ,,Tränen Christi" waren nach fast 
dreieinhalb Stunden Geniessens zu Ende und so 
begaben wir uns auf den Heimmarsch. 
Mit etwas Intuition und auch etwas Glück führte 
dann der schreibende Musik Of seine Kollegen so 
genau quer durch die verwinkelten Gässchen der 
Altstadt zur angepeilten Brücke über den Tiber, 
dass wir für einige noch fast zu früh im Bett lande-
ten. 
 
Voller Tatendrang begaben sich dann am nächsten 
Morgen die meisten wieder in die Stadt. Wir be-
suchten nun das Kolosseum und staunten über die 
bautechnische Leistung, die da vor fast 2000 Jah-
ren vollbracht wurde. Da sich Michelangelos Moses 
in der Mittagspause befand und sich bei uns auch 
der Durst bemerkbar machte, stiessen wir zufällig 
auf ein kleines Lokal, in dessen Keller sich ein Res-
taurant befindet. Einhellig beschlossen wir, in die-
sem Restaurant unser Nachtessen einzunehmen 
und reservierten für etwa zehn Personen. 
Den Nachmittag verbrachten wir in der Nähe der 
Piazza Spagna mit Shopping. Nebst unzähligen 
Krawatten wechselte sogar ein kompletter Anzug 
(inklusive Schuhe) den Besitzer. 
Einige Reiseteilnehmer unternahmen einen Ausflug 
nach Castel Gandolfo mit anschliessender Wein-
degustation. 

 
Am Abend zogen wir mit der Metro zur Via Cavour, 
um das Nachtessen zu geniessen. Aus den ange-
meldeten zehn Personen wurden beinahe 20. Das 
Menü, das uns serviert wurde, war reichlich und 
gut. Dennoch hätte sicher der eine oder andere 
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neben den vielen Teigwaren auch noch ein Stück 
Fleisch genommen. 
 
Nun aber wollte eine Gruppe unbedingt das Nacht-
leben Roms geniessen - sie wissen nun einiges 
über Taxifahrten und Discos mit übersteuerten 
Boxen zu berichten. Während den anderen auf 
dem Heimweg die beleuchteten Kaiserloren be-
sonderen Eindruck machten. 
 
Am Samstag wurde Rom von Besuchern überflutet. 
Auf dem Petersplatz fanden sich 120'000 Jugendli-
che ein. So verzogen wir uns wieder in die Stadt. 
Am Abend stand der Besuch bei der Schweizer-
garde auf dem Programm. Pünktlich wurden wir an 
der Porta Sant' Anna vom Kommandanten der 
Garde, Oberst Pius Segmüller, begrüsst. Seinen 
interessanten Ausführungen zur Arbeit der Garde 
und zu seinen Plänen für deren Zukunft folgte eine 
Führung durch die Waffenkammer der Garde und 
durch Teile des Vatikans, die für die Allgemeinheit 
nicht zugänglich sind. An dieser Stelle soll noch 
einmal Herrn Segmüller und dem Hellebardier Hol-
lenweg unser herzlicher Dank für die Führung aus-
gesprochen werden. 
 
Zum Znacht führte uns Oberst Segmüller in ein 
Restaurant in der Nähe des Vatikans, wo wir noch 
einmal die römische Küche serviert erhielten. Die 
Müdigkeit vom vielen Marschieren führte nach dem 
Essen den grössten Teil der Visconti-Truppe direkt 
in die Hotel-Bar... 
 
Der Sonntag stand schon wieder voll im Zeichen 
der Heimreise. Schnell noch ein paar Karten ge-
schrieben, in der Stadt noch eine Tragtasche ge-
kauft und schon hiess es Abschied nehmen von 
Rom. Beim Einsteigen ins Flugzeug begrüsste uns, 
wie könnte es anders sein, Kapitän Lüthi - und als 
nette Geste lag eine Ausgabe des ,,Burdlefer Tägu" 
auf, dem wir die neusten Neuigkeiten entnehmen 
konnten. Ich danke hier im Namen aller ganz herz-
lich den Organisatoren dieser Reise. Auf diese 

Weise sind viele gute und schöne Kontakte unter 
den OG-Mitgliedern entstanden. 
 
Matthias Urben 
 
 
 
Reise nach Berlin 
10.-13.10.2002 
 
Während Berlin-Trips sonst überall ein Renner 
sind, hielt sich die Begeisterung in unseren Kreisen 
in engen Grenzen: Nur 15 Personen fanden sich in 
Kloten ein, um den knapp fünfviertelstündigen Flug 
mit SWISS anzutreten. Nach der Ankunft kurz vor 
Mittag im Flughafen Tegel ging es per Schnellbus 
mitten ins Herz der Stadt, wo wir uns im Hotel Ast-
ron ausgesprochen wohl fühlten. 
 
Das wunderschöne, aber kalte Herbstwetter lockte 
am Nachmittag zu einem ersten Beschnuppern der 
vielen Sehenswürdigkeiten. Das wenige Tage vor-
her von den Hüllen befreite Brandenburger Tor 
präsentierte sich in schönstem Sonnenglanz. 
Abends gabs in der Staatsoper Unter den Linden 
den ersten Höhepunkt: Bellinis Oper "Norma" be-
geisterte alle; Belcanto in Reinkultur war hier zu 
hören! 
 
Viele nutzten den nächsten Tag für Besuche von 
Museen und Schlössern oder für Einkäufe, etwa im 
bekannten Warenhaus KaDeWe mit Dimensionen, 
wie wir sie uns kaum vorstellen können. Ein Bei-
spiel unter vielen: lm 6. Stock befindet sich die 
Lebensmittelabteilung, in der 1‘800 Käsesorten 
angeboten werden. 
 
Gegen Abend kam es zum zweiten Höhepunkt: Die 
ganze Gruppe mitsamt zwei Gästen wurde in der 
Schweizer Botschaft vom derzeitigen Verteidigung-
sattaché Oberst i Gst Jürg Kürsener herzlich will-
kommen geheissen. Es freute uns sehr, dass es 
sich dann der neue Botschafter Dr. Werner 



42 

 

Baumann nicht nehmen liess, uns beim Apéro per-
sönlich zu begrüssen. Beeindruckend war sein 
viertelstündiges, prägnantes Statement über den 
Stand der Beziehungen zwischen Deutschland und 
der Schweiz, die ja gegenwärtig nicht ganz konflikt-
frei sind. Er beleuchtete die politischen, wirtschaftli-
chen und kulturellen Aspekte. Oberst Kürsener 
zeigte uns anschliessend die Botschaftsräume, 
wobei der kürzlich fertiggestellte Anbau an das im 
Weltkrieg wie durch ein Wunder unversehrt geblie-
bene Hauptgebäude auch bei uns für reichlich Ge-
sprächsstoff sorgte. Die Meinung war einhellig: 
Oscar-verdächtig ist er nicht! Ganz am Schluss 
konnten wir uns auf dem Dach von der hervorra-
genden Lage unseres diplomatischen Sitzes an der 
Spree überzeugen. Diese einzigartige 
,,Orientierung im Gelände" am Abend eines präch-
tigen Herbsttages wird wohl allen Teilnehmern 
unvergesslich bleiben. 
Ein Steinwurf entfernt liegen das neue Bundes-
kanzleramt und wenige Meter weiter der Bundestag 
im alten Reichstagsgebäude. 
Genau dahin begaben wir uns nachher. Was wir 
dann hier erlebten war nicht einfach eine gewöhnli-
che Führung, sondern ein eloquentes Feuerwerk 
durch einen jungen Historiker und Juristen. Enga-
giert, bestens beschlagen und voller Pointen liess 
er die hellen und dunklen Phasen der deutschen 
Geschichte und Politik aufleben. 
Das Abendessen im feinen Restaurant ,,Tucher" 
neben dem Brandenburger Tor rundete den Tag 
ab. Etwas stolz waren wir natürlich schon, als uns 
der Kellner sagte, im gleichen Raum, wo wir speis-
ten, hätten im Frühling Präsident Bush und fünf 
Tage vor uns Ex-Präsident Clinton diniert. Augen-
zwinkernd fügte er an, bei uns sei die Präsenz der 
Sicherheitsleute weniger auffällig... 
 
Die letzten knapp zwei Tage standen dann noch 
zur freien Verfügung. Die Nähe Berlins zum Osten 
bekamen wir am Schlusstag hautnah zu spüren, 
als ein Kaltlufteinbruch aus dem Innern des Konti-
nents die Temperaturen fast auf den Nullpunkt 

sinken liess und für die meisten die ersten Schnee-
flocken dieses Winters fielen. Die Wetterkapriole 
hatte zur Folge, dass wir mit dreiviertelstündiger 
Verspätung in Zürich landeten. 
Alle kehrten zurück mit vielen Erlebnissen aus je-
ner Stadt, deren dynamische Entwicklung seit der 
Wiedervereinigung fast unheimlich anmutet. 
Auch diesmal sorgte Oblt Beat Flury als umsichti-
ger Reisechef für die tadellose Organisation. 
 
Heinz Schibler 
 
 
 
Reise nach München 2007 
21.-23.09.2007 
 
Der Ausflug der OG nach München begann bereits 
am Freitagmorgen in der Früh. Die Teilnehmer 
fanden sich tröpfchenweise und mit zum Teil noch 
sehr kleinen Augen um 05.45 Uhr am Bahnhof 
Burgdorf ein.  
Nach einem reichhaltigen Frühstück im Speisewa-
gen konnten wir den wunderbaren Sonnenaufgang 
über dem Bodensee mitverfolgen und den Start 
eines wolkenlosen Wochenendes mit traumhaften 
Temperaturen erleben. Kaum in München ange-
kommen, knurrte einigen bereits der Magen. Nach 
dem Zimmerbezug im Hotel gingen wir deshalb in 
Richtung Englischen Garten, wo ein (paar) Mass 
und eine Schweinshaxe auf uns warteten und wo 
sich die Reisegruppe der OG von der echt bayri-
schen Stimmung definitiv anstecken liess, die bis 
am Sonntagabend anhielt. Das typische bayrische 
Nachtessen im Rathauskeller bildete den Höhe-
punkt des Tages, wo eigens für uns in der Arche 
Noah aufgetischt wurde.  
 
Am Samstagvormittag wohnten wir dem Einzug der 
Festwirte und Brauereien bei und schlenderten 
anschliessend mit den anderen hunderttausend 
Menschen auf die Wiesn zum traditionellen An-
stich. Innerhalb von weniger als einer Minute verlor 
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sich die Reisegruppe in der unglaublich grossen 
Menschenmenge und zersplitterte sich in kleine 
Trupps. Man wäre kein richtiger Schweizer Offizier, 
wenn nicht alle sich nach und nach im Biergarten 
hinter der Alten Messe wieder einfanden (und das 
zum Teil ohne Abstimmung untereinander!). Den 
Nachmittag genossen wir im Biergarten, wo wir mit 
dem „Trueberbueb“ die bayrische Hofkapelle kon-
kurrenzierten und bald mehr Applaus von den Gäs-
ten erhielten als diese selber. Die Stimmung und 
Zufriedenheit aller erreichte den Höhepunkt des 
Ausflugs. Den Abend schlossen wir mit einem ge-
mütlichen Nachtessen ab und stürzten uns an-
schliessend ins Nachtleben... 
 
 

 
 

Im Biergarten 

 
 
Am Sonntag standen nebst dem individuell gestal-
teten Vormittag eine geführte Stadtbesichtigung 
und eine kleine Stärkung auf dem Programm, be-
vor es wieder nach Hause ging.  
 
Wir konnten ein Super-Wochenende bei bestem 
Wetter und hervorragender Stimmung verbringen: 
Mehr zu sagen als „les absents ont toujours tort“ 
braucht es nicht. 
 
Sébastien Stampfli 

Reise nach Schottland 2009 
02.-09.08.2009 
 
Am Sonntagvormittag traf sich die Schottland-
Truppe der OG im reservierten Wagen des Zuges 
von Burgdorf nach Zürich Flughafen. Das Abenteu-
er Schottland konnte mit den verschiedenen Ver-
kehrsmitteln wie Bahn, Flugzeug und Auto ab-
wechslungsreich beginnen. 
 
Am Flughafen Aberdeen angekommen, musste die 
gesamte Reisegruppe feststellen, dass sie die lan-
ge Reise zwar heil überstanden hatte, jedoch ohne 
Gepäckstücke angekommen war. Nach Abklärun-
gen am Schalter der British Airways entschied man 
sich, das Gepäck nachsenden zu lassen und die 
Mietautos in Empfang zu nehmen, um damit das 
Maryculter House Hotel aufzusuchen.  
 
Für Tag zwei der Reise stand vieles auf dem Pro-
gramm. Der erste Stopp der Tagesetappe war beim 
Dunnottar Castle, einer südlich von Aberdeen auf 
einem Felsen über der See thronenden Burgruine. 
 
Weiter ging die Reise Richtung Inverness im nörd-
lichen Schottland. Unterwegs auf der Route pas-
sierte die Reisegruppe den Castle Trail, an wel-
chem mehr als 70 wehrhafte Trutzburgen und mär-
chenhafte Prunkschlösser zu sehen waren. 

 
Auf den Castle Trail folgte schliesslich der 110 km 
lange Malt Whisky Trail mit seinen sieben Whisky 
Distillerien. 
Die Besichtigung einer solchen stand als nächstes 
auf dem Programm. Die Glenfiddich Distillery wur-
de im Jahr 1887 im Besitz der Familie Grant ge-
gründet und wird heute in der fünften Generation  
geführt. Eine Tour durch die Distillerie brachte der 
Gruppe die Geschichte der Unternehmung sowie 
die Art der Herstellung näher. Eine Degustation 
rundete die Führung ab. 
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Glenfiddich Distillery  

 
 
Tag drei der Schottlandreise führte als erstes an 
der mächtigen, um 1748 von den Engländern er-
richteten Artilleriefestung Fort George vorbei. 
Fort George ist weitgehend im originalen Zustand 
des 18. Jahrhunderts erhalten. Die Kasernen wer-
den immer noch für militärische Zwecke benutzt, 
doch ein erheblicher Teil der Festung steht Besu-
chern offen und wird von der schottischen Denk-
malschutzstiftung „Historic Scotland“ betreut. In 
einem Teil der Kasernengebäude befindet sich eine 
Ausstellung über das Leben in den frühen Jahren 
von Fort George, und im „Großen Magazin“ kann 
eine Waffensammlung (die Seafield Collection of 
Arms) besichtigt werden.  
 
Nach dieser eindrücklichen Besichtigungstour ging 
die Reise schliesslich weiter entlang des Caledoni-
an Canals, welcher als einer der schönsten Was-
serwege Europas gilt. 
 
Endpunkt dieser Tagesetappe war das Glenspean 
Lodge Hotel ausserhalb von Fort William, wo sich 
die Gruppe für die nächsten zwei Nächte einrichten 
konnte. Man war hier nun in den Scottish Highlands 
angekommen. 

Der vierte Reisetag versprach viel Spannendes, 
sollte aber ganz anders ablaufen als geplant. Auf 
dem Programm standen die jährlich stattfindenden 
Highland Games auf der Isle of Skye. Was die Rei-
segruppe zu wenig berücksichtigte war, dass die 
Highland Games zahlreiche weitere Passagiere auf 
die Isle of Skye lockte und somit ohne Vorreserva-
tion von Fährenplätzen eine Übersetzung verun-
möglichte. Falsch wäre hier nun zu sagen, dass der 
Weg nach Mallaig vergebens gemacht wurde. Die 
eindrückliche Landschaft, welche die Gruppe zwi-
schen Fort William und Mallaig zu Auge bekommen 
hatte, war allein bereits eine Reise wert. So ent-
schied man sich kurzerhand, ein anderes Tal für 
die Rückreise nach Fort William zu nehmen, was 
sich dann aufgrund der schmalen, holprigen 
Strässchen und den vielen Schafen und Kühen auf 
den Strassen als Abenteuer herausstellte.  
 
Tag sechs der Reise führte schliesslich durch das 
für seine atemberaubende Szenerie berühmte Tal 
von Glenoe und das Tal der Trossachs, in welchem 
die Geschichte des schottischen Robin Hood, Rob 
Roy, spielt, entlang den Grampian Montains über 
Stirling, das Städtchen, welches als Tor zwischen 
den Lowlands und den Highlands gilt, nach Edin-
burgh, wo die Rundreise endete.  
Im Sheraton Grand Hotel & Spa traf sich die Rei-
segruppe am Abend mit dem eben aus der 
Schweiz angereisten zweiten Teil der Teilnehmer 
zum Abendessen. 
 
Am nächsten Tag stand als erstes eine Besichti-
gungstour durch das Edinburgh Castle, einem der 
grössten Touristenmagneten des Landes, auf dem 
Programm. 
Auch die nächste geplante Führung, die Besichti-
gungstour durch das Mary King’s Close, versprach 
viel Spannendes. 
 

Nach dieser Führung hatte die Gruppe genug zu-
gehört. Man entschied sich, die Stadt, welche in-
zwischen voll mit Strassenkünstlern und Touristen 
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Military Tattoo im Edinburgh Castle 

war, individuell zu besichtigen und nach Belieben 
der Menschenmasse in einem gemütlichen Pub 
oder Restaurant zu entfliehen.  
 
Man traf sich am Abend zur Premierevorstellung 
des legendären Military Tattoos auf dem Vorplatz 
des Edinburgh Castle wieder, wo sich jeder einzel-
ne die nächsten eineinhalb Stunden von den schö-
nen Klängen und interessanten Vorführungen aus 
aller Welt und insbesondere durch die Darbietun-
gen der beiden Schweizer Gruppen, dem Militär 
Spiel sowie den faszinierenden Drummern „Top 
Secret“, verzaubern lassen konnte. 
Von den Eindrücken der eben erlebten Vorstellung 
sowie des gesamten Tages überwältigt, zog man 
sich müde, aber glücklich ins Hotelzimmer zurück.

Der letzte Tag stand für die individuelle Entdeckung 
von Edinburgh und Umgebung zur Verfügung. 
 
Der nächste Treffpunkt war erst am darauffolgen-
den Morgen, früh um 6.15 Uhr in der Hotellobby, 
um den Bus an den Flughafen von Edinburgh und 
anschliessend den Flug in Richtung London He-
athrow und Zürich Flughafen zu nehmen. 
 
Am späten Sonntagnachmittag landete die Reise-
gruppe heil und mit allen Gepäckstücken in Zürich 
und genoss die letzten Momente der Reise im Zug 
nach Burgdorf.  
 
Heinz Schibler 
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Schiessanlässe 
 
 
 
 
Die Vereinsjahre waren und sind immer wieder 
geprägt von Anlässen, an denen sich der Offizier 
im Umgang mit seiner Dienstwaffe beweisen kann. 
Ganz im Sinne des Vereinszwecks der ausser-
dienstlichen Weiterbildung. 
 
 
 
OG-Pistolenschiessen vor der Solätte 
Einen besonderen Stellenwert geniesst der traditi-
onelle Auftakt zum Solätte-Wochenende. Jeweils 
am Freitagabend trifft sich die Offiziersgesellschaft 
mit Partnerinnen beim 50 m - Schiessstand auf der 
Schützematt an der Emme. 
 
 

 
 

Pistolenstand Schützematt 

 

 
Ursprünglich nahm auch der UOV teil und es wurde 
für diesen Grossanlass ein Festzelt aufgestellt. Das 
Nachtessen lieferte während einiger Jahre bis 2003 
das Schulungs- und Arbeitszentrum für Behinderte 

(SAZ Burgdorf). Später wurde der Anlass kleiner, 
wies jedoch stets eine Anzahl treuer Teilnehmer 
auf, zu denen sich auch immer wieder Neumitglie-
der gesellten, was eine spannende Durchmischung 
vieler Altersgruppen mit sich brachte. Fester Be-
standteil des Wettkampfes ist das Handgranaten-
Wurfkörper-Werfen. 
 
 

 
 

Wurfkörperhandgranaten-Werfen 

 
 
Stets gespannt war man auf die Überraschungs-
disziplin. Diese orientierte sich oftmals an den 
gleichzeitig stattfindenden Fussballmeisterschaften, 
waren als Geschicklichkeitsspiele ausgestaltet oder 
hatten einen entfernt militärischen Hintergrund. 
 
Noch heute werden die im 100-Jahre-
Jubiläumsjahr geschaffenen Zinnkannen begehrt 
als Wanderpreise weitergereicht. 
 
 
 
Combat-Schiessen 
Bereits in den 1990er-Jahren weitete sich der 
Schiessbetrieb der OG Burgdorf auf das an-
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spruchsvollere Gebiet des situativ richtigen Ge-
fechtsschiessen aus. Die jüngeren Mitglieder wur-
den in ihrer Offiziersschule und Weiterbildung zu-
nehmend an der Pistole weniger im Stand- denn im 
Gefechtsschiessen ausgebildet. 
 
Der Anlass fand im Schiesskeller Sägegasse statt 
und später an wechselnden Orten. 
Durch Kontakte des damaligen Präsidenten Hptm 
Reto Aeschlimann zur Kantonspolizei durfte die OG 
im Jahre 2001 ein Schiesstraining im Schiesskino 
der Kantonspolizei in Ittigen absolvieren. Später 
fanden sich die Mitglieder ein paar Mal in der 
Schiessanlage Schüpfen ein, um spezielle Ge-
fechtsparcours, auch im Dunkel mit Taschenlampe, 
zu absolvieren. 
 
2006 schnupperten die schiessinteressierten Offi-
ziere das erste Mal Pulverdampf im Sand. Hptm 
Yves Greisler organisierte mit dem Civil Shooting 
Club Sand einen sportlichen Gefechts- und Ge-
schicklichkeitsparcours der besonderen Art. 
 
 
 

 

 
 

Combatschiessen im Sand

Ab 2008 nahm die OG Burgdorf nun jedes Jahr an 
der U COLT der OG Bern teil. Dieser Anlass findet 
jeweils im Herbst im Sand statt und beinhaltet das 
Obligatorische Programm, einen Gefechtstechnik-
posten und einen sportlichen Combatparcours. Die 
Offiziere müssen sich sowohl in Genauigkeit, in 
Präzision, als auch in Schnelligkeit und Anpas-
sungsfähigkeit beweisen. 
 
 
 
 

 
 

 
 

Gefechtsposten an der U COLT 
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Schiessposten am MG3 

Schiesswettbewerb der Bundeswehr 
Ab 2008 organisierte Oberst Robert Lüssi nach 
vielen Jahren wieder die Teilnahme der OG am 
Internationalen Schiesswettbewerb der Bundes-
wehr in Eschbach. 
Dort treten jeweils Angehörige verschiedenster 
Streitkräfte und Polizeieinheiten gegeneinander an. 
Disziplinen sind das Schiessen mit Pistole, Sturm-
gewehr, Maschinengewehr und Handgranaten-
wurfkörpern. 

Gute Schützen können die Schützenschnur in 
Bronze, Silber oder Gold erwerben, was den Burg-
dorfern Offizieren auch immer wieder gelang. Zu-
sätzlich gibt es eine Mannschaftwertung. 
 
Auch dieser gern besuchte Anlass lebt von einer 
länderübergreifenden Kameradschaft und dem 
vielfältigen Wettkampferlebnis. 
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Offiziersbälle 

 
 
 
 
Bälle haben in den Offiziersgesellschaften eine 
grosse Tradition. Die OG führt alle zwei Jahre an 
wechselnden Orten und in jüngerer Zeit jeweils 
unter einem speziellen Thema einen Ball durch. So 
stand der Ball 2003 beispielsweise unter dem Mot-
to „Moulin Rouge“. 
 
2011 war es „James Bond“, der durch den Abend 
führte. Das Menu bestand aus folgenden Gängen: 
„Feuerball“, „Liebesgrüsse aus Moskau“, „Goldfin-
ger“ und dem Dessert „Dr. No“. 
 
Im Jahr 2013 stand der Ball im Zeichen der Mär-
chen der Brüder Grimm. Dabei konnten die Ballbe-
sucher den Erzählungen einer Märchentante lau-
schen. 
 
Immer wieder sorgte in den letzten Jahren das Duo 
Häsler für den musikalischen Rahmen des Balls. 
Der gewagte Versuch, die live gespielte Musik 
durch einen DJ zu ersetzten, bewährte sich nicht. 
 
In militärischer Hinsicht führte die Einführung des 
neuen Ausgangsanzuges dazu, dass man heute 
nicht mehr wie früher üblich in weissem Hemd mit 
schwarzer Krawatte zum Ball erscheinen darf. Er-
laubt ist nur noch die graue Ordonnanzkrawatte mit 
weissem Hemd.  
 
Ob sich die klassische Balltradition noch weitere 25 
Jahre halten wird, scheint zweifelhaft. Paartanzan-
lässe haben in der Gesellschaft erheblich an Stel-
lenwert verloren. Es wird zunehmend schwierig 
junge Paare zur Teilnahme am Ball zu motivieren - 
um nicht zu sagen, junge Paare zu finden, die noch 
tanzen können. Die Kreativität der Ballkomitees 
wird damit immer wieder gefordert sein. 

 
 

„Rien ne va plus!“ am Of Ball 2003 

 
 

 
 

Offiziere und das Tapfere Schneiderlein am Of Ball 2013 



50 

 

www.og-burgdorf.ch 

 
 
 
 
Das Internet - Medium des neuen Jahrtausends. 
 
Seit über 10 Jahren besitzt die Offiziersgesellschaft 
nebst den vierteljährlich erscheinenden Vereinsmit-
teilungen auch einen Internetauftritt. Die Seite ent-
hält Informationen zum Verein sowie zu den aktuel-
len und geplanten Anlässen. 
 
Mit Beiträgen über die Geschichte der Offiziersge-
sellschaft wird zudem ein Blick in die weiter zurück-

liegende Vergangenheit (noch ohne Internet) er-
möglicht und das Informationsangebot über den 
Verein abgerundet. 
 
Im Bereich „Archiv“ sind über 100 Beiträge über 
durchgeführte Anlässe abgelegt. Zusammen mit 
Bildern dokumentieren sie die Vielfalt des Vereins-
programms der vergangenen 10 Jahre. 

 
Über den Auftritt werden laufend aktuelle Informati-
onen für die Mitglieder aufbereitet. Mit regelmässi-
gen E-Mails werden die Mitglieder spontan und 
zeitnah über bevorstehende Anlässe informiert. 
RSS-feeds und Präsenz auf Facebook sind Zu-
satzdienste nebst der Homepage. 
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Militär und Burgdorf 
 
 
 
 
Burgdorf war eng verbunden mit den Militärbetrie-
ben, die sich in der Emmestadt angesiedelt haben. 
Manch ein Wehrmann hat sich im Eidgenössischen 
Zeughaus seine ersten Marschschuhe geholt, sei-
ne Ausrüstung retabliert oder sowohl dort, als auch 
im AMP, Korpsmaterial und Fahrzeuge gefasst. 
 
 
Eidgenössisches Zeughaus 
1918 wurde das Zeughaus an der Kirchbergstrasse 
gebaut und im folgenden Jahr in Betrieb genom-
men. 
 
 

 
 

Historische Foto Zeughaus Burgdorf 

 
 
Maj Heinz Schibler hat bereits in der Jubiläums-
schrift zum 100 Jahre-Jubiläum die Geschichte der 
Militärbetriebe in Burgdorf aufgearbeitet. Im Burg-
dorfer Jahrbuch 2013 zeigte er auf, wie das Kanto-
nale Verwaltungszentrum Neumatt das Eidgenös-
sische Zeughaus ablöste. 
Folgend ausschnittsweise seine Chronik: 

Nach dem Fall der Berliner Mauer 1989 und dem 
Zusammenbruch der Sowjetunion und des Ost-
blocks 1991 ging die Epoche des Kalten Kriegs zu 
Ende. Sie hatte seit Kriegsende das Weltgesche-
hen dominiert. Die Folge war, dass vor allem in 
Europa ein massiver Abbau der Armeebestände 
inklusive Bewaffnung und Ausrüstung einsetzte - 
mit einiger Verzögerung auch in der Schweiz. Die 
bestehende militärische Infrastruktur liess sich nicht 
mehr aufrechterhalten. So kam es zur Schliessung 
oder Zusammenlegung von Zeughäusern, Muniti-
onsdepots und Motorfahrzeugparks. Die traditions-
reichen Infanterie-Regimenter – bei uns das Inf Rgt 
16 – hatten ausgedient. Nun fand der Bund auch 
für das Zeughaus Burgdorf keine Verwendung 
mehr. Anderseits suchte der Kanton Bern nach 
dem Verzicht auf seine Räumlichkeiten im Schloss 
nach einem neuen Standort für seine regionale 
Verwaltung. 
 

Der Abschluss eines Gegengeschäfts lag also auf 
der Hand. Und tatsächlich: lm September 2009 
verkaufte die Schweizerische Eidgenossenschaft, 
vertreten durch die Armasuisse Immobilien, das 
Zeughausareal mit einer Gesamtfläche von 29‘988 
Quadratmetern dem Kanton Bern, vertreten durch 
das Amt für Grundstücke und Gebäude. 
 

Schon im Februar 2006 hatte der Regierungsrat 
des Kantons Bern die Wiederaufnahme des Pro-
jekts aus dem Jahr 2001 zum Neubau eines Regi-
onalgefängnisses und eines Verwaltungszentrums 
auf dem Zeughausareal in Burgdorf beschlossen. 
Er beauftragte die Bau-, Verkehrs- und Energiedi-
rektion (BVE) entsprechend den überprüften Be-
dürfnissen das Vorhaben zu aktualisieren und wei-
terzuführen. 
Es ging darum, ein Verwaltungs- und Justizzent-
rum, einen Werkhof sowie ein Regionalgefängnis 
zu erstellen. Unter anderem wurden die Staatsan-
waltschaft, das Regionalgericht, die Steuerverwal-
tung, das Berufsinformationszentrum, die Erzie-
hungsberatung und das Schulinspektorat, Police 
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Bern, das kantonale Laboratorium, das Betrei-
bungs- und Konkursamt sowie das Strasseninspek-
torat in dem aus sechs Bauten bestehenden Ge-
bäudekomplex untergebracht. Burgdorf ist damit 
zum zentralen Standort für die Verwaltungsregion 
Emmental-Oberaargau aufgestiegen. 
 
Schweizweit ist das Verwaltungszentrum als erstes 
„Public Private Partnership“-Modell (PPP) ausge-
führt worden. PPP steht für eine vertraglich gere-
gelte langfristige Zusammenarbeit zwischen der 
öffentlichen Hand und der Privatwirtschaft bei der 
Erfüllung öffentlicher Aufgaben. Der Kanton über-
trägt die Verantwortung für den Bau sowie die Be-
wirtschaftung und die Wartung der Gebäude und 
Anlagen für die nächsten 25 Jahre einem privaten 
Investor. 
 
Anlässlich der Grundsteinlegung Ende Mai 2010 
wies die kantonale Baudirektorin, Regierungsrätin 
Barbara Egger-Jenzer, auf die Bedeutung dieses 
Pilotprojekts hin, es komme einer Schweizer Pre-
miere gleich. 
Schon bald danach beherrschten Bagger, Baukrä-
ne und Betonmischer die Szene. Das riesige Loch 
zu Beginn wich bald Fundamenten, Bodenplatten, 
Wänden und Fassaden. Bereits Ende 2010 waren 
die Rohbauarbeiten planmässig abgeschlossen. 
 
ln Anwesenheit von rund 200 Behördenvertretern 
und weitern Gästen fand am 26.04.2012 die offizi-
elle Einweihung statt. Polizeidirektor Hans-Jürg 
Käser betonte, dass die Konzentration der behörd-
lichen Tätigkeit in den Regionen mehr Bürgernähe 
bedeute, und er freute sich darüber, dass in Burg-
dorf das modernste Gefängnis im Kanton Bern, 
wenn nicht sogar der Schweiz gebaut worden sei. 
Baudirektorin Barbara Egger-Jenzer hob den Pio-
niercharakter des Bauwerks hervor und lobte die 
Verantwortlichen dafür, dass der Terminplan genau 
eingehalten worden sei. Schliesslich gab Stadtprä-
sidentin Elisabeth Zäch ihrer Freude Ausdruck, 
dass durch den neuen Verwaltungsbau die Rolle 

Burgdorfs als Regionalzentrum wesentlich gestärkt 
werde. Erfreulich sei zudem, dass unsere Stadt 
damit rund 60 zusätzliche Arbeitsplätze erhalten 
hat. 

 
 

 
 

Verwaltungszentrum Neumatt 

 
 

 
AMP 
1963 nimmt der Armeemotorfahrzeugpark im 
Lochbachschachen seinen Betrieb auf. 
1988 konnte er sein 25jähriges Bestehen feiern. 
Auch der AMP wurde allerdings nicht von den Um-
strukturierungen der Armee verschont. 

 
Das Areal des ehemaligen Armeemotorfahrzeug-
parks Burgdorf beherbergt seit den Neunzigerjah-
ren Teile der damaligen Transporttruppen (heute 
Verkehr und Transport). In der Truppenunterkunft 
wurden die zentrale Transportunteroffiziersschule 
(Trsp UOS) und die Technischen Lehrgänge (TLG) 
durchgeführt. 
Mit der Armee XXI begann die Ausbildung von 
deutschsprachigen Motorfahrern und Truppenkö-
chen, Truppenbuchhaltern, Büroordonnanzen und 
Betriebssoldaten. Bis 2005 wurde die Transport-
kompanie (zusammen mit je einer Kompanie in 
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Panzerjäger G13 im ehemaligen AMP Burgdorf 

 

Panzerjäger G13 der historischen Sammlung im ehemaligen AMP Burgdorf 

Kirchberg BE, Bremgarten AG, Bronschhofen SG 
und Monte Ceneri TI) ab Burgdorf mit dem Kom-
mando VT RS 48 geführt. 
Heute ist Burgdorf ein Standort der Verkehrs- und 
Transportschulen 47, deren Kommando sich in 
Romont befindet. 
 
Ausserdem werden an maximal acht Verkaufsta-
gen im Jahr im ehemaligen AMP Burgdorf ausser-
dienstgestellte Armeefahrzeuge zum Verkauf an-
geboten.

Die Stiftung Historisches Material der Schweizer 
Armee (HAM) führt zudem im Rahmen einer Leis-
tungsvereinbarung mit dem VBS im ehemaligen 
AMP eine bedeutende Sammlung historischer mili-
tärischer Fahrzeuge. Am 19.09.2009 konnte die 
OG zusammen mit dem Rittersaalverein diese 
überwältigenden Exponate historischer Automobil- 
und Wehrtechnik besichtigen. 
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Inf Rgt 16 
Manch einer unter den Infanteristen der OG diente 
im traditionsreichen, seit 1875 bestanden Oberaar-
gauer Infanterieregiment 16, in dessen Reihen 
auch zahlreiche Emmentaler eingeteilt waren. Be-
stand doch der Rekrutierungskreis aus den ehema-
ligen Amtsbezirken Aarwangen, Burgdorf, Trach-
selwald und Wangen. 
Die OG beteiligte sich mehrmals an der Organisati-
on der Wehrsporttage des Infanterieregimentes 16. 
 
Das Inf Rgt 16, lange Jahre der Luzerner Felddivi-
son 8 zugewiesen, schaffte während der Umstruk-
turierung zur Armee 95 gerade noch den Sprung 
zur Berner Felddivison 3, bevor es mit der Einfüh-
rung der Armee XXI im Jahre 2003 schliesslich 
aufgelöst wurde. 
 
Doch das Inf Rgt hat auch in Burgdorf seine blei-
benden Spuren hinterlassen: 
Im letzten WK 2002 rückten Detachemente in alle 
Himmelsrichtungen aus und kontrollierten den Zu-
stand der 1988 gepflanzten 16er-Linden. 
 
„Unsere“ prächtige 16er-Linde steht beim Parkplatz 
des Vitaparcours am Galgenbühl. 
 
 

 
 

16er-Linde Burgdorf 

Ausserdem versetzte das Regiment im letzten WK 
in jedem Amtsbezirk einen Gedenkstein, welcher 
an all die Offiziere, Unteroffiziere und Soldaten 
erinnern soll, welche ihren Auftrag von 1875 bis 
2003 zum Wohle unseres Landes erfüllt haben. 
 
Der 18.5 Tonnen schwere Burgdorfer Stein steht 
felsenfest neben der Reithalle, am Rande der 
Schützematt – dort wo das Inf Rgt 16 am 
02.09.1939 seinen Fahneneid leistete. 
 
Die 16er bestanden weiter im Inf Bat 16, heute der 
Panzerbrigade 1 zugewiesen. 
 
 
 

 
 

Gedenkstein Inf Rgt 16 auf der Schützematt 
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Entwicklung der Armee (Folie WEA-Standortbestimmung 23.04.2012, Armeestab) 

Vereinsentwicklung 
 
 
 
 
Im Jahre 1989 überschritt der Mitgliederbestand 
der Offiziersgesellschaft Burgdorf die magische 
300er-Grenze. Mittlerweile ist der Bestand auf rund 
280 Mitglieder zurückgegangen. 
 
Nicht ausser Acht gelassen darf in diesem Zusam-
menhang der gleichzeitig erfolgte Rückgang des 
ganzen Armeebestands. 

Denn eine kleinere Armee benötigt folglich auch 
weniger Offiziere und damit schrumpft auch das 
Gefäss für die Rekrutierung unserer zukünftigen 
Mitglieder. 
 
Der ehemalige Präsident Hptm Sébastien Stampfli 
beleuchtete diesen Aspekt in seinem Jahresbericht 
2011/2012 wie folgt: 
 
 
In den letzten Jahren und vor allem in den letzten 
zwei Jahren mussten wir feststellen, dass die 
Neumitgliederwerbung trotz intensivem Aufwand 
und gewissenhafter Umsetzung leider nur in einer 
sehr bescheidenen Anzahl Neumitglieder resultiert. 
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Hat der Vorstand vielleicht den falschen Ansatz zur 
Mitgliederwerbung gewählt, obwohl wir unsere 
Neumitgliederwerbung über die Jahre laufend op-
timiert und verfeinert haben? 
Ein Blick auf einige Zahlen ergibt Erstaunliches: 
 
In der Armee 61 wurden im Durchschnitt pro Jahr 
2’000 neue Leutnants befördert bei einem durch-
schnittlichen Bestand an Offizieren von 48'000. 
Mit der Armee 95 wurden noch 1’200 Leutnants 
ausgebildet bei einem durchschnittlichen Bestand 
an Offizieren von 30'000. 
Die Armee XXI und der Entwicklungsschritt 08/11 
hatte noch einen Bedarf an 800 Leutnants pro Jahr 
bei einem Durchschnittsbestand an Offizieren von 
20'000. 
 
In der Zeit von 1988 bis zur Einführung der Armee 
95 konnte die OG im Schnitt jährlich 14 Offiziere 
werben. In der Zeit der Armee 95 lag der Durch-
schnitt bei 17 Offizieren. Seit der Armee XXI und 
dem Entwicklungsschritt liegt der Durchschnitt bei 
jährlich 12,5 Offizieren. 
 
In Prozent ausgedrückt hat die OG während der 
Armee 61 rund 0.8% der Offiziere geworben, in der 
Armee 95 rund 1.4% und in der Armee XXI rund 
1.5%. Die Prozentzahlen sind etwas vereinfacht, da 
verschiedene Faktoren wie Eintritte wegen Umzug, 
Austritte, geographische Verteilung der Offiziere 
sowie andere Effekte nicht weiter berücksichtigt 
worden sind, doch sie weisen zumindest auf einen 
interessanten Trend hin. 
 
Obwohl die Anzahl Neumitglieder und die Ge-
samtmitgliederanzahl in den letzten zwei Jahren 
gesunken sind, hat sich die Effizienz unserer 
Neumitgliederwerbung verbessert. 
Setzt man diese Zahlen in Relation zur Grösse des 
Armeebestands könnte man sogar argumentieren, 
dass die OG relativ gesehen gewachsen ist. 
Aufgrund dieser Zahlen stelle ich fest, dass die OG 
grundsätzlich an ihrer Mitgliederwerbestrategie 

festhalten sollte, aber gleichzeitig auch neue Wege 
erkunden muss um in dieser Zeit des Umbruchs, in 
welcher die Miliz stark unter Druck gerät, weiter 
bestehen zu können. Vor allem der Wertewandel, 
die Folgen der Globalisierung sowie die zuneh-
mende Komplexität und Vernetzung der Problem-
stellungen erschweren unsere Arbeit, bilden aber 
eine spannende Herausforderung. 
 
Eine Diskussion, wie sie die OG Langnau im Vor-
feld ihres 100-jährigen Bestehens hatte – sind 100 
Jahre OG Langnau genug? – stellt sich allerdings 
bei der OG Burgdorf nach meiner Auffassung noch 
lange nicht. Ich bin auch gegen die Idee, Offiziers-
gesellschaften zu fusionieren oder sogar Nicht-
Offizieren zu öffnen. Die Offiziersgesellschaften 
sind stark lokal verankert und eine Fusion würde 
die Problematik nicht lösen, sondern maximal für 
einige Jahre aufhalten. Ausserdem wird die Mobili-
tätsbereitschaft der Mitglieder überschätzt. 
 
 
Die OG hat ihre Mitgliederwerbung stetig optimiert 
und geht die neuen Subalternoffiziere im Einzugs-
gebiet direkt an. Ein persönlicher erster Kontakt ist 
dem Vorstand sehr wichtig. 
 
Nicht zu unterschätzen ist die Wertschätzung, die 
den jungen Offizieren entgegengebracht werden 
soll. Erreicht wird dies unter anderem auch mit dem 
vor wenigen Jahren ins Leben gerufenen Begrüs-
sungsanlass des Regierungsrats Hans-Jürg Käser. 
Dort wird auch den Offiziersgesellschaften die Ge-
legenheit geboten, „ihre“ zukünftigen Mitglieder 
ganz direkt willkommen zu heissen. 
 
Die Austrittsgründe muten ausserdem manchmal 
etwas seltsam an. 
So treten Offiziere auch schon mal wegen „zu vie-
len militärischen Anlässen“ oder weil sie sich mit 
der Armee nicht mehr identifizieren können und 
weil sie wenig an Anlässen teilnehmen können, 
aus. Dabei ist doch gerade die OG das Sprachrohr, 
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Geplantes Ausbildungsmodell 

um die Armeeführung auf Missstände aufmerksam 
zu machen. 
Und mit dem geringen Mitgliederbeitrag lässt sich 
unsere Sache beileibe auch wenigstens ideell un-
terstützen, auch ohne an jedem Anlass teilzuneh-
men. 
 
 
Die Weiterentwicklung der Armee (WEA) wird ab 
2017 noch einen Armeebestand von 100‘000 An-
gehörigen mit sich bringen. Demzufolge wird auch 
die Anzahl neubrevetierter Leutnants weiter ab-
nehmen. 
Zudem soll sich die Kaderausbildung wieder ähn-
lich dem Modell vor der Armee XXI angleichen. 
Dem praktischen Dienst, also dem „Abverdienen“ 
und damit dem Sammeln wertvoller Führungserfah-
rung soll wieder mehr Gewicht beigemessen wer-
den. 
 

Wie sich diese Entwicklungen auf die Offiziersge-
sellschaften und deren Mitgliederbestände aus-
wirkt, wird sich zeigen. 
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Die Stimme 
der jungen Offizierin 
 
 
 
Bereits im Alter von neun 
Jahren, interessierte ich mich 
für die Armee. Aufgrund Er-
zählungen vom Militärdienst 
meines Vaters, war ich vor 
allem über den Zusammen-
halt untereinander und die 
Vielfältigkeit der verschiede-

nen Tätigkeiten begeistert. Für mich stand damals 
schon fest: Ich will Dienst leisten. 
 
Ausgehoben als Flugplatz-Sicherungssoldat rückte 
ich im Oktober 2011 in die Inf RS 5 in Colombier 
ein. In der RS wurde ich einem Inf Aufklärer Zug 
zugeordnet, da ich mich für die Fahrerausbildung 
der Kategorie 920E, 961 gemeldet habe. Nach der 
Grundausbildung durfte ich nach Liestal in die Un-
teroffiziersschule einrücken. Dort erhielt ich den 
Vorschlag zum Offizier. Im Frühling stand mir die 
härteste und sowohl die spannendste Zeit bevor: 
Die Infanterie Offiziersschule. 
Es war eine grosse Herausforderung. Vor allem die 
körperlichen Anstrengungen waren anfänglich eine 
grosse Belastung. Die letzte Ausbildungswoche der 
Offiziersschule stand vor der Tür. Sie bestand aus 
der Durchhalteübung und dem 100-km-Marsch. Ein 
paar Märsche hatte ich Bereits in den Beinen, je-
doch waren 100 km nicht zu unterschätzen. Das 
Gefühl, im Ziel angekommen, mit Tränen in den 
Augen und fast unausstehlichen Schmerzen, werde 
ich mein Leben lang nicht vergessen. 
Die ersten paar Wochen des Abverdienens waren 
extrem schwer. Obwohl in der OS oft geübt wurde, 
Menschen zu führen und ihnen Befehle zu erteilen, 
erforderte es doch etwas Eigendisziplin. Nach einer 
Weile gewöhnte ich mich daran und schätzte die 
Aufgabe, für meinen eigenen Zug Verantwortung 

tragen zu dürfen. Für die VBA und das Abverdie-
nen des Leutnants, verschob sich mein Zug von 
der Inf Schule Colombier zur FULW Schule in Dü-
bendorf. 
Im April dieses Jahres absolvierte ich meinen ers-
ten WK. Mir war von Anfang an klar, dass ich nicht 
meine gesamte Milizdienstplicht als Zugführer leis-
ten will, deshalb werde ich nach dem zweiten WK 
für die Ausbildung zum Kompaniekommandanten 
aspirieren. 
Ich weiss nicht, welcher Teil meiner bisherigen 
Dienstzeit mir am besten gefallen hat. Ob das ei-
gene Erlernen von Dingen oder das Führen von 
Menschen. Was ich aber ganz bestimmt weiss, ist 
dass ich noch lange nicht mit meiner Ausbildung in 
der Armee abgeschlossen habe. 
Momentan besuche ich in Teilzeit die Berufsmaturi-
tätsschule an der BBZ in Biel. Im Sommer 2015 
schliesse ich diese ab. Als Ausgleich freue ich mich 
darauf, im März 2014 in Colombier eine Stelle 
(40%) als Zeitmilitär anzutreten. 
 
Während meiner ganzen Dienstzeit bin ich stets mit 
Respekt behandelt worden. Wobei sicherlich der 
eine oder andere Spruch gefallen ist. Meiner Mei-
nung nach muss man sich damit abfinden und Vor-
urteile von einzelnen Kameraden ignorieren. Als 
Frau in der Armee lebt man in einer Männerdomä-
ne, da heisst es, sich entsprechend der Situation 
anzupassen. 
Auf die OG Burgdorf wurde ich an einem Abend für 
junge Offiziere in Bern aufmerksam gemacht. Ich 
mag es, mich mit Menschen auszutauschen, die 
ähnliches erlebt haben und dieselben Interessen 
bezüglich der Armee pflegen. Zudem bringt es 
sicherlich nur Vorteile, indem Kontakte geknüpft 
werden und nicht zuletzt auch interessante Aktivitä-
ten stattfinden. 
Ich will den Weg zum Berufssoffizier gehen. Mein 
bisheriger Dienst hat mich persönlich in vielen Din-
gen weitergebracht, da will ich nun anknüpfen. 
 

Lt Bärtschi Nadia, Bäriswil
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Die Präsidenten 1990-2014 

 
 
1986-1991 Oberstlt Flury Markus 
1991-1995 Maj Baer Markus 
1995-1999 Oberstlt Schneider Christoph 
1999-2003 Hptm Aeschlimann Reto 
2003-2007 Maj Wenger Martin 
2007-2013 Hptm Stampfli Sébastien 
seit 2013 Hptm Haller Pierre-Alain 
 
 

Der Vorstand 2014 
 

 
1. Präsident: Hptm Haller Pierre-Alain 
2. Vize:  Oberst Lehner Daniel 
3. Sekretär: Maj Greisler Yves 
4. Kassier: Oblt Flury Beat 
5. Werbung: Maj Stampfli Sébastien 

Die Ehrenmitglieder 

 
 
Oberst i Gst Koblet Hans 
Oberst Flury Markus 
Maj Schibler Heinz 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. Internet: Oblt von Graffenried Antoine 
7. Schiessen: Oblt Jermini Michael 
8. Beisitzer: Hptm Stähli Peter 
9. Beisitzer: Hptm Hirschi Michael 

 

1 2 5 7 8 3 4 6 9 
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Hinweise 
Diese Jubiläumsschrift wurde nach bestem Wissen 
und Gewissen aus den vorhandenen Akten zu-
sammengefasst. Sie kann keinen Anspruch auf 
absolute Vollständigkeit erheben. Einzelne Berichte 
wurden aus Platzgründen gekürzt. 
Offiziere werden mit dem Grad genannt, welchen 
sie zum Zeitpunkt ihrer Erwähnung bekleideten. 
Viele wurden später befördert. 
 
Dank 
Ein grosser Dank geht an all jene, welche im Laufe 
der Jahre der OG Texte und Fotos zur Verfügung 
gestellt und diese Schrift direkt unterstützt haben. 
 
Besonderer Dank geht an folgende Institutionen, 
welche diese Jubiläumsschrift finanziell unterstützt 
haben: 
 

− Schweizerische Nationalspende, Bern 

− Burgergemeinde Burgdorf 

− CH-Armee-Shop, Bern 
 
Die OG Burgdorf dankt zudem der Stadt Burgdorf 
für den finanziellen Beitrag an die Jubiläumsfeier. 




