«Gemeinsam stark»
10 Jahre Offiziersgesellschaft beider Basel

Vorwort

Liebe Kameradinnen
und Kameraden

sellschaft beider Basel lebt und möchte dies nun beim
zehnjährigen Jubiläum mit speziellen Aktivitäten und Anschaffungen auch entsprechend würdigen und feiern.

«Der Starke ist am mächtigsten allein» war die Devise
unseres Nationalhelden Wilhelm Tell. Die Offiziersgesellschaften der beiden Basler Halbkantone haben sich am
15. Februar 2003 von dieser Strategie verabschiedet. Wir
haben die Allianz dem Alleingang vorgezogen und uns zur
Offiziersgesellschaft beider Basel zusammengeschlossen.
Dies waren die Worte unseres ersten OGBB Präsidenten,
Oberst im Generalstab Peter Malama anlässlich eines der
ersten Anlässe der neu fusionierten Gesellschaft.

Damit die Geschichte der ehemaligen Offiziersgesellschaften
nicht verschwindet, möchten wir mit dieser Jubiläumsschrift
den beiden Gesellschaften mit ihrer eigenen, langjährigen
Geschichte auch je ein eigenes Kapitel widmen. Zudem
soll mit der Anschaffung einer Vereinsstandarte auch das
«Flagge zeigen» visualisiert werden. Mit zehn speziellen
Veranstaltungen wird zudem das Vereinsprogramm das
Jubiläumsjahr würdigen.

Das neue Bündnis barg – wie so mancher mutige Vorstoss in nicht restlos aufgeklärtes Gelände – nicht nur
Chancen, sondern auch Risiken. Darauf haben damals
kritische Stimmen – auch aus den eigenen Reihen – fair
und konstruktiv hingewiesen. Die gröbsten Risiken und
Stolpersteine haben wir überwunden. Dies mit einer gelebten Diskussionskultur und der Achtung und Wahrung
der Traditionen der beiden ehemaligen Offiziersgesellschaften. Toleranz und Wertschätzung sind hier die beiden «Zauberworte», die ein in den letzten zehn Jahren
fruchtbares und prosperierendes Wirken der OGBB zuliessen.
Kontinuierlich werden jedes Jahr zwischen 20 – 30 neue
junge Leutnants aufgenommen, die viel zu einer guten
Durchmischung der Altersstruktur beitragen und den Sinn
und Zweck der OGBB aufrechterhalten. Die Offiziersge-

Im Jubiläumsjahr feiern wir die Heirat unserer ehemaligen
beiden Offiziersgesellschaften. Deshalb steht dieses Jahr
auch unsere Gesellschaft im Vordergrund. Wir haben die
Gelegenheit, uns auf der persönlichen Ebene zu begegnen
und uns bei den attraktiven zehn Anlässen noch besser
kennen zu lernen.
Übrigens sind schon die Habsburger über Jahrhunderte mit
der Strategie «Heiraten statt Kriege führen» nicht schlecht
gefahren.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein unvergessliches
Jubiläumsjahr und danke Ihnen für Ihre Treue der OGBB
gegenüber.

Ihre Präsidentin,
Oberst Doris Walther

Grussbotschaft Baschi Dürr

Sehr geehrte Mitglieder
der Offiziersgesellschaft beider Basel
Geschätzte Gäste der Jubiläums-Anlässe 2013

Sie alle haben heuer guten Grund zu feiern: Seit einer
Dekade gibt es die Offiziersgesellschaft beider Basel
(OGBB). Das mag an Jahreszahlen nicht nach sonderlich viel
klingen. Doch wissen alle, die sich an die – dem Vernehmen
nach gemischten – Gefühle zu Beginn erinnern, dass diese
Fusion im Kleinen vielleicht auch hätte scheitern können. Heute aber können wir von einer Erfolgsgeschichte
sprechen. Herzlich fällt daher meine Gratulation als
Vorsteher des Justiz- und Sicherheitsdepartementes unseres Stadtkantons und damit als dessen Militärdirektor aus.
Meine besten Wünsche für das Jubiläumsjahr und darüber
hinaus entbiete ich Ihnen gern auch im Namen aller
Kollegen des baselstädtischen Regierungsrats.
Als sich die Offiziersgesellschaften der Kantone BaselLandschaft und Basel-Stadt zusammentaten, war dies
keine «Liebesheirat», sondern eher eine der Not gehorchende «Vernunftehe». Immer schwieriger war es zuvor
beispielsweise geworden, Vorstandsmitglieder in ausreichender Zahl zu finden. Dabei sind es immer und überall
die Menschen, die mit ihrem Einsatz und Handeln die
Geschicke einer Organisation gestalten.

schaft, mit Entgegenkommen und dem gemeinsamen Ziel,
eine lebendige Sektion zu entwickeln, ist die OGBB über
die Birs zusammengewachsen. Ihre Organisation gleicht
damit den weiteren erfolgreichen «-BB»-Institutionen –
das beste Rating, das unsere Region verleihen kann –,
vom Kinderspital UKBB und die Stiftungsaufsicht BSABB
bis hin zur Universität oder dem ACS beider Basel. Und
Sie sind damit vielleicht ein Wegbereiter des dereinstigen
«BBB» – dem Basel beider Basel…
Die ersten fünf Jahre stand der im vergangenen Jahr viel zu
früh verstorbene Oberst i Gst Peter Malama der OGBB vor.
Später fand der Städter in Oberst Doris Walther eine nicht
minder engagierte Baselbieterin als Nachfolgerin. Ihnen
gilt unser besonderer Dank. Gleichzeitig gratulieren wir
dem designierten dritten Präsidenten, Oberstleutnant CarlGustav Mez, der die OGBB in das zweite Jahrzehnt führen
wird. Gemeinsam mit allen Vorstandsmitgliedern und den
weiteren aktiven Mitgliedern trugen und tragen sie als
«Bürgerinnen und Bürger in Uniform» Verantwortung und
nehmen Führungsaufgaben im Interesse der Allgemeinheit
wahr. Als aktive Mitglieder einer Offiziersgesellschaft
setzen sie sich ein – nicht bloss während der besoldeten
Dienstzeit, sondern auch in vielen unbezahlten Stunden in
der Freizeit.
Wie immer man zur aktuellen Diskussion über die
Wehrpflicht steht, dieses freiwillige und oft ehrenamtliche Engagement ist und bleibt eine wichtige Stütze der
Schweiz. Sie haben sich dabei vorgenommen, die OGBB
weiterhin nicht «nur» als gesellschaftlichen Verein zu
verstehen, sondern sich auch politisch und öffentlich bei
den anhaltenden strategischen und operativen Fragen der
Landesverteidigung zu engagieren.
Bleiben Sie sich treu!

Den Verantwortlichen der letzten zehn Jahre ist es zu
verdanken, dass der Zusammenschluss der beiden Offiziersgesellschaften zu einer der exemplarischen kantonsübergreifenden Vereinigungen so gut gelungen ist. Mit
viel Fingerspitzengefühl und allseitiger Kompromissbereit-

Baschi Dürr
Vorsteher des Justiz- und Sicherheitsdepartementes Basel-Stadt

Grussbotschaft Isaac Reber

Sehr geehrte Mitglieder
der Offiziersgesellschaft beider Basel
Geschätzte Gäste der Jubiläums-Anlässe 2013

Ein Blick in die Statuten der Offiziersgesellschaft beider
Basel klärt auf, welche Aufgaben die Gesellschaft zu erfüllen hat. Diese hat sich für die Belange der Sicherheitspolitik
einzusetzen. Im Rahmen dieses Zweckes vertritt sie insbesondere ihre Interessen gegenüber der Öffentlichkeit und
den Behörden.
Dass die Offiziersgesellschaft beider Basel regelmässig im
Sinne ihrer Statuten gefordert ist, zeigen die vielen politischen Prozesse der letzten Jahre. So galt es gegenüber
Volksinitiativen zur Auflösung der Armee und gegen die
Beschaffung von Kampfflugzeugen Flagge zu zeigen. Auch
eine Abstimmung zur Bewaffnung der im Ausland eingesetzten Truppen bewegte die Lager. Und nicht zuletzt gibt
unsere Wehrpflicht sowie die privat aufzubewahrende persönliche Waffe regelmässig Anlass zu Diskussionen im Volk.
Die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Veränderungen
und Zwänge sowie der Wertewandel dringen in die letzten
Winkel unserer gesellschaftlichen Ordnung und verunsichern im Umgang mit unserer Schweizer Armee.
Als Baselbieter Sicherheitsdirektor begrüsse ich das ausserdienstliche Engagement der Offiziersgesellschaft beider
Basel für die Sache unserer Armee. Die Tätigkeiten der
Gesellschaft richten sich ganz klar auf den verfassungsmässigen und gesetzlichen Auftrag der Armee aus. Für die
Armee gilt es doch, Beiträge zur Verhinderung von Kriegen
und zur Erhaltung des Friedens zu leisten, die Schweiz zu

verteidigen und die Bevölkerung zu schützen sowie die
zivilen Behörden bei der Bewältigung von ausserordentlichen Ereignissen zu unterstützen.
Die Offiziersgesellschaften geniessen in der Schweiz das
Vertrauen der Menschen und Behörden und sind somit
wichtige Meinungsbildner und Multiplikatoren. Warum
dies? Schweizerische Milizoffiziere gelten als vollwertige Kader mit umfassender Ausbildungs-, Einsatz- und
Führungsverantwortung. Dazu gesellt sich noch die Tatsache, dass unsere Milizoffiziere ihre Dienstleistung als
Bürger in Uniform absolvieren. Eine bessere Vernetzung
zwischen Zivilgesellschaft und Militär, und somit auch einer demokratischen Kontrolle über das Sicherheitsinstrument Armee, gibt es nicht. Militärische Kompetenzen, gesellschaftliche Werte und politisches Gedankengut vereinigen sich in der Offiziersgesellschaft beider Basel. Dieser
gute Nährboden legitimiert die Offiziersgesellschaft, sich
weiterhin engagiert für die Sicherheit unseres Landes und
des Volkes einzusetzen. Wie dem Inhalt dieser Jubiläumsschrift entnommen werden kann, hat die Offiziersgesellschaft beider Basel in den letzten zehn Jahren hervorragende Arbeit geleistet.
Im Namen der Baselbieter Regierung gratuliere ich der
Offiziersgesellschaft beider Basel zu ihrem zehnjährigen
Bestehen und wünsche ihr für die Zukunft viel Kraft, Zuversicht und gutes Gelingen.

Isaac Reber
Vorsteher Sicherheitsdirektion
Basel-Landschaft
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Zuerst die Ausbildung, dann die Geselligkeit
Ausserdienstliche Schulungen an freien Samstagnachmittagen,
aktive Mitgestaltung der Schweizer Militärpolitik und Krisensitzungen
im Kalten Krieg: Der Einblick in die Geschichte der Offiziersgesellschaft
Basel-Stadt fördert Erstaunliches zutage.

Das Beispiel verdeutlicht, mit welcher Aufmerksamkeit die
OGBS nationale wie internationale Entwicklungen mitverfolgte und sich frühzeitig auf mögliche Szenarien vorbereitete. Der Anspruch, in der Bevölkerung und der Politik
wahrgenommen zu werden und mitzureden, zieht sich
als Konstante durch die 243-jährige Vereinsgeschichte.
Mehrfach kämpfte die Offiziersgesellschaft an vorderster
Front mit, wenn es darum ging, die Interessen der Armee
durchzusetzen. So verschickte die OGBS beispielsweise 1951 einen Offenen Brief an die Medien und warb
darin um die Zustimmung zum Rüstungsprogramm des
Bundes (inklusive dem so genannten «Panzerkredit»). In
scharfen Worten geisselten Vertreter der OGBS 1983 die
Sozialdemokraten, welche den geplanten Waffenplatz in

Rothenthurm mit «andauernder Agitation» verhindern
wollten (was ihnen auch gelang). Und – um ein letztes
Beispiel zu nennen – als 1984 die Zivildienstinitiative
an die Urne kam, gründete die OGBS das «Komitee
beider Basel gegen die Unterwanderung der Miliz». In
der Wirtschaft sammelte die Gesellschaft Geld für die
Nein-Kampagne, fragte Prominente um Unterstützung
an und nahm rege an Podiumsdiskussionen teil (denselben Einsatz leistete die OGBS auch 1989 bei der Armeeabschaffungsinitiative).

Absage an Rassers Läppli-Film
Das Engagement für die Militärsache hatte aber auch seine Grenzen: Glorifizierungen des Wehrdienstes oder historischer Ereignisse lehnten die Basler ab. Die Anfrage des
Zentralkomitees der Schweizerischen Offiziersgesellschaft
(SOG), ob die OGBS offiziell an patriotischen Kundgebun-

Absage: Die OGBS wollte Rassers Läppli-Film nicht unterstützen

OGBB Jubiläumsschrift

Am 20. August 1980, um 17:15 Uhr, kam es in der Schweizerischen Kreditanstalt in Basel zu einer denkwürdigen
Zusammenkunft. Im 1. Stock des Bankhauses am St. Alban-Graben besprachen die Mitglieder des Vorstandes
der Offiziersgesellschaft Basel-Stadt (OGBS) die unsichere
Weltlage. Wegen der politischen und wirtschaftlichen Krise
in Polen war der Ton zwischen den Westmächten und der
Sowjetunion bedrohlich schärfer geworden. Auf beiden
Seiten herrschte Säbelrassel-Stimmung. Im Protokoll der
OGBS finden wir die folgenden Zeilen: «Der Statthalter erläutert die gespannte Lage in Polen und schlägt vor, dass
die OGBS im Falle einer ausländischen Intervention (nur
dann!) mit einem Communiqué an die Öffentlichkeit tritt,
das vorgängig an einer Krisensitzung durch den Vorstand
bereinigt worden ist. Oberstlt Guggenbühl bereitet einen
für die Basler Mentalität tragbaren Text vor.» Mitten im
Kalten Krieg fürchteten sich die Basler Offiziere offensichtlich um den Frieden in Europa. An jener Vorstandssitzung
beriefen sie sogar einen vierköpfigen Krisenstab ein.
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gen wie zum Beispiel der St. Jakobsfeier teilnehme, beantworteten sie abschlägig. «An derartigen Veranstaltungen nimmt unsere Sektion nicht teil», beschied die OGBS
1950 ihrem eidgenössischen Verband. Umgekehrt verstanden die stolzen Offiziere am Rheinknie überhaupt keinen
Spass, wenn es darum ging, den gelegentlich absurden
Alltag im grünen Dienst auf die Schippe zu nehmen. Für
die Verfilmung von ‚HD-Soldat Läppli’ suchte Alfred Rasser
nach «sachverständigen Offizieren zur Beurteilung des
Militärischen» (zitiert aus dem Protokoll von 1956). Dem
berühmten Basler Schauspieler halfen weder seine Herkunft
noch seine Prominenz: Die OGBS gab ihm einen Korb.
Ins Leben gerufen wurde die spätere Basler Offiziersgesellschaft am 20. November 1760 unter dem Namen «Militärische Gesellschaft» – 38 Jahre vor dem Einfall Napoleons
in die Schweiz. Als Zweck der Gesellschaft nannten die
vier Offiziere der Basler Frey-Compagnie, welche die
Gründung initiiert hatten, die folgenden Punkte: «Aus
Liebe zu dem Vaterland und demselben in erheischenden Umständen nützliche Dienste zu leisten, [...] eine
Kriegsschule unter sich aufzurichten und in ordentlichen
Zusammenkünften die Kriegswissenschaften gründlich
abzuhandeln [...].» Gemäss der acht Artikel umfassenden
Satzung kamen die Offiziere jeden Dienstag von 17 – 20
Uhr zusammen. Dem «Seckelmeister» musste jeweils ein
Batzen abgeliefert werden. Wer fehlte, bezahlte zur Strafe
zwei Batzen. Bemerkenswert war der «Eintrittspreis», den
ein Neumitglied für die Aufnahme zu bezahlen hatte: Als
Gabe musste er der Gesellschaft mehrere militärische
Bücher vermachen, «so zur Unterweisung dienen können
und zusammen an drei Pfund Werth ausmachen müssen.»
In der Jubiläumsschrift von 1960, mit welcher der 200-jährige Geburtstag der OGBS gefeiert wurde, hielt der Autor
in diesem Zusammenhang treffend fest: «Durch diese einzigartige Bestimmung wurde die Grundlage für die heute
an die 25'000 Bände umfassende Militärbibliothek, die
grösste Privatsammlung dieser Art, gelegt.»

Häufiger Versammlungsort der OGBS: Das Schützenhaus in
Basel (um 1859)

Linie eine verbesserte Ausbildungsqualität der Offiziere
anstrebten. Gesellschaftliche Anlässe im Vereinsrahmen
zur Kontaktpflege und zum Meinungsaustausch waren
wichtig, aber nicht vorrangig. Miville, der als Söldner in
fremden Diensten Kriegserfahrung gesammelt hatte, war
ein Verfechter des Milizsystems: «Diejenigen so sich der
Kriegswissenschaft widmen, kosten den Stand nichts, sie
haben alle ihre Professionen, Handthierungen und andere Amtspflichten, aus welchen sie ihren Lebensunterhalt
zu ziehen wissen, sie wenden nur ihre müssigen Nebenstunden zu dieser dem Vatterland so nützlichen Beschäftigung an.»
Die zahlreichen ausserdienstlichen Tätigkeiten zur Weiterbildung blieben bis in die 1970er-Jahre ein dominantes
Merkmal der Basler Offiziersgesellschaft. Im 18. und 19.
Jahrhundert schulten sich die Mitglieder in Geometrie,
Planzeichnen, Aufbau von Feldbefestigungen und permanenten Anlagen sowie der Mathematik. Daneben
fanden im Wintersemester alle 14 Tage Vorträge statt, bei

OGBB Jubiläumsschrift

Kriegsspiele im Gelände
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Die Kriegskunst sei nicht nur Handwerk, sondern auch
eine Wissenschaft: Diese Auffassung vertrat Major Nicolas
Miville anlässlich seines Vortrages zur Gründung der
Militärischen Gesellschaft am 2. Dezember 1760. Aus seiner Kernbotschaft, aber auch aus den Inhalten der damaligen Satzung lässt sich ableiten, dass die Gründer in erster

Einladung zur Mitgliederversammlung der OGBS
am 7. April 1908
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Auch nach dem Zweiten Weltkrieg existierte ein vielseitiges Schulungsprogramm, das stark an die Erfahrungen
aus dem Militärdienst gekoppelt war. Weil im WK 1948
eine ungenügende Ausbildung im Motorwagendienst
konstatiert wurde, führte die OGBS von Mai bis Juli 1949
einen eigenen, aufwendig gestalteten Fahrzeugkurs durch.
65 Offiziere liessen sich zwei Abende in der Woche von
ihrem Klassenlehrer in den Jeep und das Motorrad einführen.
An Samstagnachmittagen traf man sich im Gelände, um
die Grundsätze des Infanteriekampfes zu vermitteln, die
Befehlsgebung zu trainieren und die Absprache zwischen
Infanterie und Artillerie zu optimieren. Wer es an Motivation vermissen liess, musste mit Konsequenzen rechnen.
1949 wurde der Verantwortliche der Infanteriesektion
vom OGBS-Vorstand zur Demission aufgefordert. In den
Siebzigerjahren ging man vermehrt dazu über, Arbeitsgemeinschaften (AG) einzusetzen. Sie hiessen «AG für Unteroffiziersfragen», «AG für geistige Abwehr gegen die
moderne Kriegsführung der Subvention» oder «AG für die
Frau in der Gesamtverteidigung» (um was es in jenen vier
Sitzungen genau ging, liess sich aus den Archivbeständen
nicht rekonstruieren).

Exkursionen an Kriegsschauplätze
Reisen an militärhistorisch bedeutende Schauplätze hatten in der OGBS von Beginn an Tradition. Kaum waren
die Artilleriekanonen des Ersten Weltkrieges verstummt,
machte sich eine Basler Offiziersdelegation 1919 auf, um
im kriegsversehrten Frankreich die Frontabschnitte bei
St. Mihiel, Verdun und Pont à Mousson zu besichtigen.
Nach dem Zweiten Weltkrieg standen u.a. Exkursionen
nach Süd-Lothringen auf dem Programm, wo die 7.
U.S.-Armee Patch im Spätherbst 1944 gekämpft hatte.
Nebst diesen jährlichen Ausflügen gelang es der Basler

Ankündigung
des Offiziersballs
im Jahr 1904

Exkursionen an
Schlachtfelder: Die Akten
der OGBS werden im Basler
Staatsarchiv aufbewahrt

Offiziersgesellschaft, einige hervorragende Gastreferenten
für ihre Anlässe zu gewinnen. Ihre namentliche Erwähnung würde den Rahmen sprengen, daher nur zwei Beispiele aus Militär und Politik: General Kurt von Tippelskirch,
ehem. Kommandant der 4. deutschen Armee, sprach 1950
zum Thema «Eine deutsche Division im Kessel von Dem
Jansk im Winter 1941/ 42». 1983 beehrte Bundesrat Kurt
Furgler die OGBS mit seiner Anwesenheit.
Sollte bis jetzt der Eindruck entstanden sein, die Basler
Offiziere seien «verbissene Militärköpfe» gewesen, so
muss dieses Bild an dieser Stelle korrigiert werden: Auch
in Basel wusste man zu feiern. Die Offiziersbälle in den
1990er-Jahren waren dergestalt beliebt, dass nicht alle
eingehenden Anmeldungen berücksichtigt werden konnten (die durchschnittliche Gästezahl lag bei rund 300
Personen). Anders war das noch 1904 gewesen, als die
OGBS im Stadtcasino sehr wahrscheinlich (in den Quellen
finden sich zumindest keine früher datierten Eintragungen)
ihren allerersten Offiziersball durchführte. 98 Männer und
99 Frauen nahmen daran teil. Das Ball-Komitee beschwerte sich, dass «namentlich unter den jungen Offizieren und
da besonders bei der Sanität keine grosse Beteiligung
vorhanden sei.» Der Eintrittspreis für die Offiziere kostete übrigens sechs Franken, für ihre Begleiterinnen vier
Franken. Das waren noch Zeiten!

Quellen und Bildernachweis: Archiv der Offiziersgesellschaft Basel-Stadt im
Basler Staatsarchiv (Signatur PA 377); Literatur: Wamister, Emil: 200 Jahre Offiziersgesellschaft Basel-Stadt, Basel 1960.

OGBB Jubiläumsschrift

denen taktische und kriegshistorische Themen behandelt
wurden. In der Zeit um den Ersten Weltkrieg begann die
OGBS vermehrt Kriegsspiele durchzuführen. So wurden
1927 politische Spannungen zwischen Deutschland (Rot)
und der Schweiz (Blau) simuliert. «Dies hat beiderseits zu
Mob. & Grenzschutz geführt. Frankreich ist neutral & hat
seine Grenzen stark besetzt.» Der Auftrag lautete, den
über Riehen, Kleinhüningen und die Rheinbrücken eindringenden Gegner zu stoppen und zurückzudrängen.
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Den inneren Zusammenhalt fördern
Entstanden unmittelbar nach der Gründung des Kantons Baselland,
bezweckte die Offiziersgesellschaft Baselland den Aufbau einer kantonalen
Militärorganisation. Im 20. Jahrhundert brachte sich die Gesellschaft mit
pointierten Stellungnahmen in öffentliche Debatten ein.

Es ist eigentlich geschichtswissenschaftlich nicht statthaft,
aber dieser Text muss trotzdem mit einer hypothetischen
Annahme beginnen: Stellen wir uns vor, OGBB-Präsidentin Doris Walther hätte ihren Rücktritt nicht auf April
2013 bekanntgegeben, sondern 1884 in derselben Funktion bei der «Militärgesellschaft Baselland» (so hiess die
OGBL bis 1894). Nun, liebe Doris, Du wärst dein Amt nicht
losgeworden: Denn in diesem Jahr wurde der Vorstand –
explizit gegen seinen eigenen Willen – von den Mitgliedern
in corpore wiedergewählt. In der BZ vom 29.12.1884
steht dazu geschrieben: «Es folgten die Vorstandswahlen.
Trotz wiederholter Ablehnungsversuche wurde der alte…
(Vorstand)… wieder bestätigt.» Die verzweifelte Suche
nach motivierten Kräften, die sich für den Verein ins Zeug
legten, zieht sich als roter Faden über weite Strecken der
OGBL-Geschichte. Hinzu gesellt sich die Empörung über
die Gleichgültigkeit von Offizierskameraden, die zwar der
Gesellschaft angehörten, aber weder an Anlässen erschienen noch in irgendeiner Form ihre Unterstützung anboten.

Strafzahlungen für unentschuldigte Absenzen (ein Franken pro Versäumnis, was dem Jahresbeitrag gleichkam!),
wie sie bis zur Statutenrevision 1874 noch erhoben wurden, verfehlten ihre Wirkung: Die meisten Podiumsveranstaltungen blieben sehr schlecht besucht. 1956 notierte
der abtretende Präsident Oberstlt i Gst Eisinger frustriert
und selbstkritisch: «Blicke ich auf meine Tätigkeit und
deren Ergebnisse zurück, so darf ich den Erfolg davon
mindestens als fragwürdig bezeichnen. Einerseits mag
es am Vorstand und an mir liegen, wenn es uns einfach nicht gelingen will, für unsere Kameraden jenes
ansprechende Tätigkeitsprogramm aufzustellen, welches
der Grosszahl unserer Mitglieder genehm wäre. Jener
Grosszahl nämlich, die sich durch dauerndes Fernbleiben
von unseren Veranstaltungen auszeichnet.» Die weitverbreitete Meinung, das Vereinsleben sei in früheren
Zeiten generell lebhafter gewesen, trifft zumindest auf
die OGBL nicht zu. Das Gegenteil lässt sich feststellen:
Vor dem Zusammenschluss mit den Städtern im 2003
zeichnete sich die Baselbieter Sektion durch eine Vielfalt
an Aktivitäten aus, die in den vorangegangen Jahrzehnten
gefehlt hatte.

OGBB Jubiläumsschrift

Erfolgreiches Lobbying
für Kasernenbau
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Strafzahlung
wegen
Absenzen:
Inserat der
OGBL aus dem
Jahr 1854

Doch es soll kein falsches Bild erweckt werden: Die OGBL
verzeichnete auch Phasen beeindruckender Leistungsbereitschaft: Dazu zählt sicherlich der Moment, als sich
die Offiziersgesellschaft 1858 mit einer Unterschriftensammlung für den Bau der heutigen Kaserne einsetzte.
Einerseits wollte sie den gravierenden Zuständen bei der
Infrastruktur ein Ende setzen, andererseits hatte sie auch

Chronik der OG Baselland

vorausschauend die Entwicklungen auf Bundesebene im
Blick. Es ging der OGBL darum, den militärischen Stellenwert des Baselbiets zu erhöhen. In der Petitionsschrift
wurde argumentiert: «Denn wäre hierorts eine ordentliche
Kaserne vorhanden, so wäre unser Kanton berechtigt,
wie diess bei andern Orten ebenfalls geschah, in Bezug
Verlegung der eidgenössischen Militärschulen, vom Bunde
diessfallsige Berücksichtigung zu fordern.» Tatsächlich
wurde der Standort Liestal ab 1877 zum eidgenössischen
Waffenplatz erklärt.
Bereits 1855 hatte das Engagement der OGBL-Mitglieder
schweizweit für positive Schlagzeilen gesorgt. Wohl auch
mit dem Hintergedanken, die eigenen Behörden zum
Kasernenneubau zu bewegen, hatten die Landschäftler die
Organisation des «Eidgenössischen Offizierfestes» übernommen. Das Grossereignis stellte die Verantwortlichen
vor diverse Herausforderungen: Insbesondere genügend
Unterkünfte zur Verfügung stellen zu können, erforderte
offenbar einiges an Planungsgeschick. Die zweitägige
Zusammenkunft von Offizieren aus der ganzen Schweiz
im «Steddtli» wurde aber zum vollen Erfolg. In der ASZM
vom 9.8.1855 gab es viel Lob: «Wir haben wieder ein
schönes Fest gefeiert, gewürzt durch die anspruchslose
Herzlichkeit, mit der uns unsere Kameraden von Baselland,
mit der uns die Bevölkerung von Liestal empfing. […] Wir
haben anderwärts schon glänzendere Feste gefeiert; keines aber, das gemüthlicher, fröhlicher, heiterer als dieses
gewesen.»

Vergleicht man die Statuten der OGBL von 1836 mit jenen von 1967, so stechen bemerkenswerte Unterschiede
ins Auge: In den ersten Jahren ihres Bestehens verfolgten die Baselbieter Offiziere hauptsächlich den Aufbau einer funktionierenden Militärorganisation innerhalb von Baselland. Es ging ihnen um die «Hebung
des Wehrwillens», wie es Historiker Stephan Schneider
bezeichnet. Eine verständliche Absicht, zumal der Bundesstaat Schweiz zu diesem Zeitpunkt noch nicht existierte
und jeder Kanton die Sicherheit autonom gewährleistete. Für die Verwaltungsbehörden entpuppte sich die
OGBL als unangenehme, da kompromisslos auftretende
Interessenorganisation. Gegen die Verfassungsrevision
von 1838, welche die Ausbildung der Kader nicht mehr
vorsah, lief die Gesellschaft Sturm. Als der Landrat aus
Kostengründen die militärischen Instruktionen für ein
Jahr aussetzen wollte, platzte der OGBL endgültig der
Kragen: 1848 beschlossen die erzürnten Mitglieder in

Förderung des
inneren Zusammenhalts
Die Gründung der «Militärgesellschaft Baselland» 1836
stand unter dem Stern der blutig erkämpften Eigenstän-

Impressionen aus dem Baselbieter Militärleben
im 19. Jahrhhundert

OGBB Jubiläumsschrift

Dank Initiative der OGBL gebaut: Kaserne Liestal (um 1904)

digkeit des neuen Kantons. Wie Stephan Schneider in seiner Jubiläumsschrift anlässlich des 150-jährigen Geburtstages der OGBL (publiziert 1986) ausführte, war man auch
in Militärkreisen bemüht, den inneren Zusammenhalt zu
fördern und auszubauen. Die Vorstandsarbeit war zwar
ausschliesslich Offizieren vorbehalten, anfänglich stand
die Mitgliedschaft aber allen Wehrmännern unabhängig
vom Grad offen. Erst ab 1894 war der Offiziersrang zwingend Voraussetzung, um in der OGBL als Mitglied aufgenommen zu werden. Diese Ausschliesslichkeit erfuhr
1967 eine Lockerung: Fortan wurden auch Angehörige
des Rotkreuzdienstes und des Militärischen Frauendienstes im Offiziersgrad willkommen geheissen.
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einer Versammlung so lange keinem Aufgebot mehr Folge
zu leisten, bis durch Gewährung der reglementarisch vorgeschriebenen Instruktionen dem Offizierskorps «gehörige Satisfaktion ertheilt sei. […] Im nichtentsprechenden Falle verlangen sie sämmtlich ihre Demmissionen»
(zitiert aus der Neuen Basellandschaftlichen Zeitung vom
10.6.1846). Mit anderen Worten ein glatter Aufstand
inklusive Befehlsverweigerung.
Ganz so ernst ging es aber nicht immer zu, schliesslich
wurde auch gerne und oft der Geselligkeit gefrönt. Ein
Blick auf die französisch abgefasste, sehr umfangreiche Menükarte der Versammlung (siehe Abbildung), die
am 28. Januar 1894 im «l`hôtel du cheval blanc» in
Gelterkinden gastierte, offenbart die Vorliebe der Herren
Baselbieter Offiziere für gutes und ausgiebiges Essen (die
Weinkarte ist in den Akten nicht aufgeführt). Im Rahmen
solcher Gelage war es üblich, dass sich der eine oder
andere ranghohe Militär einen Spass erlaubte. «Der Herr
Kommandant B.», um ein Beispiel aus Sissach zu nennen,
„produzierte sich in ächt komischer Weise im Apfelhauen“
(BZ vom 24.5.1859). Die festlichen Veranstaltungen hatten
folkloristische Züge: In der Regel waren die Auftritte von
lokalen Musikvereinen oder Chören Teil des Programms.
Ab 1970 wurde damit begonnen, den Offiziersball jährlich
durchzuführen.

OGBB Jubiläumsschrift

Vorunterricht für die Jugend
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Viel Energie investierte die OGBL Ende des 19. Jahrhunderts in den militärischen Vorunterricht. Auch hier galt
es, sich gegen ablehnende Behördenkräfte durchzusetzen. Die frühe Schulung der Jugend war den Baselbieter
Armeekadern eine Herzensangelegenheit. Gemeinsam
mit dem Unteroffiziersverein führten sie an Sonntagen
Schiessübungen und Märsche durch. Der BZ-Bericht vom
31.8.1896 gibt einen authentischen Einblick: «Morgens
7 Uhr wurde abmarschiert in Begleitung von 5 Offizieren,
7 Unteroffizieren und zweier Tambouren über Seltisberg,
Lupsingen, Ebnet und über die Höhe nach Reigoldswil […]
Wir zweifeln nicht daran, dass das in kurzer Zeit Erlernte
den Jünglingen seinerzeit als Rekruten oder Soldaten
zugute kommen wird […]». Weniger begeistert zeigten
sich die Oberen der Geistlichkeit: Sie warfen der OGBL
vor, die Jugend der Kirche abtrünnig zu machen und das
sonntägliche Familienleben zu beeinträchtigen.

Baselbieter Infanteristen im Einsatz (um 1848)

Machen wir einen Zeitsprung und wechseln ins Nachkriegsjahr 1967, als die OGBL ihre Statuten änderte. Der
Gesellschaftszweck bestand nunmehr darin, das «schweizerische Wehrwesen und den schweizerischen Wehrwillen nach Kräften zu heben und die militärische Ausbildung und Kameradschaft ihrer Mitglieder zu fördern».
Die Absichtserklärung, nebst dem Wehrwesen auch den
Wehrwillen steigern zu wollen, markiert einen Wandel im
Selbstverständnis der Baselbieter Offiziersgesellschaft. Die
ausserdienstliche Ausbildung auf dem Felde trat etwas
in den Hintergrund. Dafür wurde der Versuch unternommen, mit Staatskunde-Unterricht an den Schulen die
Meinung zur Armee und zum Milizprinzip zu beeinflussen. Gleichzeitig erfolgte eine Öffnung gegen aussen:
Die OGBL suchte nun bewusst den Kontakt zu den Medien, beispielsweise 1970 in Form eines Presselunches.
Stellungnahmen zum aktuellen Geschehen und zu in der
Öffentlichkeit diskutierten Themen – auch in der Weltpolitik – häuften sich: Die OGBL verschickte beispielsweise Communiques zur Atomverbotsinitiative (1961),
zur Dienstverweigergungsinitiative (1970 / 71) oder zum
UNO-Beitritt (1979).
Abschliessend noch ein Wort zu folgender Frage, welche
die Offiziersgesellschaft Baselland beschäftigte: Dienstanzug oder zivile Kleider? 1877 beschloss der Vorstand,
die Uniformpflicht aufzuheben. Die Massnahme führte
zum Ziel: Der nächste Anlass ohne Tenüzwang – ein
Vortrag über das japanische Heerwesen – war «ziemlich
gut besucht» (BZ vom 12.2.1877). Endgültig abgeschafft
wurde die Uniformpflicht allerdings erst 1955.

Literatur und Bildernachweis: Schneider, Stephan: Hebung des Wehrwesens,
Stärkung des Wehrwillens. Beitrag zum 150-jährigen Bestehen der Offiziersgesellschaft Baselland, Liestal 1986.
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Oberst i Gst Peter Malama
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Fusion zur OGBB
«Eine Sache der Vernunft»
Vor zehn Jahren schlossen sich die Offiziersgesellschaften von Basel-Stadt
und Baselland zur OGBB zusammen. Ein wegweisender Schritt, der auch von
Widerständen begleitet war. Im Interview ziehen Paul von Gunten und
Christoph Zimmerli Bilanz. Sie waren die letzten Präsidenten der OGBS und
OGBL und an den Fusionsverhandlungen massgeblich beteiligt.

Am Montag, 17. Februar 2003 füllte die neu gegründete
«Offiziersgesellschaft beider Basel» die Zeitungsseiten der
regionalen Medien. «Offiziere verbünden sich», titelte die
«Basellandschaftliche Zeitung». «Zusammen, was zusammen gehört», überschrieb die «Basler Zeitung» den Artikel
über das gelungene Zusammengehen von OGBS und
OGBL. Hatten da etwa zwei Traditionsgesellschaften ein
gewichtiges Zeichen für die Kantonsfusion gesetzt? Zehn
Jahre nach der Gründung der OGBB ist die Kritik, die vor
dem Zusammenschluss laut wurde, längst verstummt.
Zumindest auf der militärischen Ebene scheint erwiesen:
Die beiden Basel können sehr gut miteinander.

Im Restaurant Seegarten in der Grün80, an jenem bewusst
symbolisch gewählten Ort also, wo die Fusion am 15. Februar 2003 beschlossen wurde, treffen wir Paul von Gunten
und Christoph Zimmerli zum Gespräch. Sie gehörten
in den Zirkel der Initianten, welche sich seit der Jahrtausendwende mit viel Engagement und Herzblut für eine
gemeinsame Offiziersgesellschaft ausgesprochen hatten
und ihre Vision – unbeirrt von Vorbehalten und Austrittsdrohungen – zum Ziel führten.
Die Fusion zwischen den beiden Basel ist derzeit
in aller Munde, scheint aber in weiter Distanz. Die
OGBS und die OGBL hingegen sind bereits vor zehn
Jahren zusammengegangen. Wie sehr sind Sie angesichts der aktuellen Stadt-Land-Debatte überrascht,
dass die Fusion im 2003 tatsächlich gelungen ist?

OGBB Jubiläumsschrift

Von Gunten: Der Zusammenschluss zur OGBB war weniger spektakulär, als es von aussen betrachtet erscheinen
mag. Man vergisst, dass wir bereits seit dem Jahr 2000
gemeinsame Vorstandssitzungen abgehalten haben. Viele
Aktivitäten wurden zusammen geplant und durchgeführt.
Ausserdem ritten die Vorstandsmitglieder der beiden Offiziersgesellschaften auf der gleichen Wellenlänge: Von beiden Seiten wurden die Fusionsbemühungen begrüsst und
zügig vorangetrieben.
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Die neue OGBB in der Presse: Auch die BZ berichtete über die
Fusion von OGBS und OGBL

Zimmerli: Als die Fusion Ende der 1990er-Jahre aktuell
wurde, befand sich das Schweizer Militär in einer tiefgreifenden Reform: Vom Massenheer «Armee 95» zur
neustrukturierten «Armee 21» mit viel geringerer Mannschaftsstärke. Es war absehbar, dass auch die Offiziersbestände zurückgehen würden. Konsequenterweise mussten die Offiziersgesellschaften mittel- bis langfristig

Fusion zur OGBB

Dennoch gab es auch in Basel-Stadt Widerstand, als
der Zusammenschluss zum Traktandum wurde.

«Es wurde mit Austritten und der
Gründung einer eigenen Oberbaselbieter
Gesellschaft gedroht. Diese Bedenken
haben wir damals im Vorstand sehr
ernstgenommen.»
Christoph Zimmerli, ehem. Präsident OGBL

mit einem massiven Verlust an Mitgliedern rechnen.
Gleichzeitig bekundeten die Fach-OGs immer mehr Mühe,
ihre Vorstände zu bestellen und ein eigenes Programm
aufrecht zu erhalten. Angesichts dieser Entwicklung musste man zusammenlegen, solange es noch etwas zusammenzulegen gab.
Wir verstehen Sie richtig: Die Fusion geschah also
vor allem aus der Not heraus?
Zimmerli: Wir haben aus der Not eine Tugend gemacht
und fanden das eine sehr gute Lösung. Ganz nach dem
Motto: Zusammenführen, was zusammengehört.
Von Gunten: Die Unterschiede zwischen den beiden
OGs waren ja auch sehr gering. Vielleicht hatten es die
Städter bei der Organisation von Anlässen einfacher, da
Basel-Stadt ein Zentrum darstellte. Ich selbst habe im
Basler Infanterieregiment wie auch bei den Baselbietern
Dienst geleistet. Man kannte sich persönlich, Probleme
oder «kantonsbedingte» Differenzen habe ich nie erlebt.
Irgendwann kam die Frage auf den Tisch: Benötigen wir
wirklich zwei Vorstände, wenn wir ohnehin in fast allen
Bereichen zusammenspannen?

Greifen wir diesen Punkt gleich auf: Wieviel «Hülftenschanz-Getöse» haben Sie zu hören bekommen,
als Sie in der OGBL für die Fusion mit den Städtern
warben?
Zimmerli: Gerade im Oberen Baselbiet herrschte anfänglich alles andere als Begeisterung. Die Zurückhaltung war
gross. Es wurde mit Austritten und der Gründung einer eigenen Oberbaselbieter Gesellschaft gedroht. Diese
Bedenken haben wir damals im Vorstand sehr ernstgenommen. Wir führten viele Einzelgespräche und versuchten, die kritischen Mitglieder von den Vorteilen eines Zusammenschlusses zu überzeugen.
Welches waren die Kernargumente der Fusionsgegner im Baselbiet?
Zimmerli: Vor allem historische: Die Trennung von der
Stadt, die über Jahrhunderte die Landschaft geknechtet
habe; der Sieg auf der Hülftenschanze und der damit
verbundene Stolz; der Basler Machtfaktor sowie das Patriziat, welches angeblich immer noch sein Unwesen treibe.
(schmunzelt) Rückblickend waren diese Argumentationsstränge typisch: Ich kenne dieselben Bedenken aus dem
Kanton Bern, obwohl dort Stadt und Land in einem Kanton vereint sind.
Herr von Gunten, wie viele Sorgen haben Sie sich
damals gemacht, dass die Gründung der OGBB am
Widerstand der Landschäftler scheitern könnte?
Von Gunten: Ich war immer überzeugt, dass es klappt,
auch wenn Christoph Zimmerli sicherlich hart dafür arbeiten musste. Ich hatte die ganze Übung ja schon einmal
beim Zusammenschluss der beiden Handelskammern
durchlaufen. Anhand dieser Erfahrung wusste ich, dass
man mit vernünftigen Argumenten und Zuhören sehr gut
zum Ziel kommen kann.
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Mit PassavantBecher auf Fusion
angestossen:
Malama,
von Gunten
und Zimmerli
an der Fusions
GV im 2003

Von Gunten: Wir wollen nicht übertreiben: Es handelte
sich um eine einzige Person, die Gegenwehr leistete
und absurderweise eine Urabstimmung mit DreiviertelMehrheit forderte. Der Vorstoss war chancenlos. Da präsentierte sich die Lage für Christoph Zimmerli im Baselbiet
viel schwieriger.
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Gab es ein «heisses Eisen», welches man während
den Fusionsgesprächen bewusst ausklammerte?
Zimmerli: Nein. Wir diskutierten sehr offen und transparent. Es war bekannt, dass sich im Baselbiet rund ein
Drittel der Mitglieder gegen die Fusion aussprachen.
Bei der Abstimmung verfügten wir dann allerdings über
eine solide Mehrheit. Nur drei Mitglieder traten nach der
OGBB-Gründung aus Protest aus. Einer davon war SVPNationalrat Christian Miesch. Als er zwei Jahre später
feststellte, wie gut die OGBB funktionierte, ist er wieder
eingetreten. (schmunzelt)

Gespräch über OGBB-Fusion: Paul von Gunten und
Christoph Zimmerli blicken im Interview zurück

Von Gunten: Für mich ein positives Handeln. Er stand
dazu, sich getäuscht zu haben.
Welches war die grösste Herausforderung?
Sie beschreiben die Fusionsverhandlungen als unspektakulär. Wer die entsprechenden Akten und Protokolle sichtet, erhält jedoch ein anderes Bild. Die
Verantwortlichen haben jedes Detail ganz genau
geplant.
Zimmerli: Das ist schon richtig: Wir mussten die Gründung der OGBB generalstabsmässig planen, ansonsten
wären wir angreifbar gewesen.
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Von Gunten: Es gab zwei Teams: Christoph Zimmerli und
ich setzten uns mit den konkreten Massnahmen auseinander, die für den Zusammenschluss der beiden Gesellschaft
erforderlich waren. Eine zweite Gruppe unter der Leitung
von Peter Malama kümmerte sich um die juristischen
Belange. Insgesamt hielten wir Dutzende von Sitzungen
ab.
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Von Gunten: Wir mussten darauf acht geben, niemanden
vor den Kopf zu stossen. Daher galt es, den Ablauf bis zur
entscheidenden GV gescheit einzufädeln.
Zimmerli: Gerade an der GV in der Grün80, bei welcher
beide Gesellschaften in getrennten Räumen über die
Fusion abstimmten, mussten wir auf jedes Szenario vorbereitet sein.
Das klingt nach einem «geheimen Schlachtplan», von
dem bis jetzt niemand etwas gewusst hat…
Zimmerli: Wir gingen zwar davon aus, dass auch die
Baselbieter Offiziere dem Zusammenschluss zustimmen.
Wäre die Gegnerschaft aber mit einer stärkeren Fraktion
aufgefahren als erwartet, hätten wir reagieren können. Ein
ausgewählter Kreis von Fusionsbefürwortern war instruiert, im passenden Moment ein Votum abzugeben. Eine
Strategie, wie sie bei jeder wichtigen Parteiversammlung
auch einstudiert wird.
Wie erlebten Sie den legendären Augenblick, als die
Basel-Städter bereits nach einer Viertelstunde der
Fusion zustimmten und klatschten, während sich die
Landschäftler im angrenzenden Saal noch mitten in
der Diskussion befanden?

Zurück am Ort, wo die OGBB gegründet wurde:
Christoph Zimmerli und Paul von Gunten im Restaurant
Seegarten in der Grün80

Zimmerli: Die laute Zustimmung der Städter setzte natürlich
Druck auf. Mit dem Wissen, dass nebenan Offizierskollegen
auf einen baldigen Entscheid warten, wurde die Fusion zu
einer Frage des Anstandes. Es wäre einem unglaublichen
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Affront gleichgekommen, die OGBS sitzen zu lassen. Und
vor allem: Welche Alternativen hätte es gegeben?
In der ersten Ausgabe der OGInform erhoffte sich
Chefredaktor Walter Bucherer von der Fusion, dass
die OGBB in der öffentlichen Wahrnehmung «mehr
Flagge» zeigen könne. Wenn Sie kritisch Bilanz ziehen: Ist die OGBB diesem Anspruch gerecht geworden?
Zimmerli: Definitiv.
Von Gunten: Auf jeden Fall haben wir an Bedeutung gewonnen. Wir werden seither von der Politk mehr beachtet
und können uns kraftvoller einbringen.
Zimmerli: Durch die Fusion sind wir zur zweitgrössten
OG der Schweiz aufgestiegen. Wenn über 1'000 Offiziersangehörige ein Anliegen äussern, können Sie das nicht
einfach ignorieren. Unser Einfluss hat deutlich zugenommen.

Steckbrief
Christoph
Zimmerli
Alter :
Zivilstand :

42
verheiratet, 4 Kinder,
lebt seit zehn Jahren in Bern
Beruf:
Partner WENGER PLATTNER
Militär:
Kdt Stv Inf Br 5 (Oberst i Gst)
Aktivitäten: Präsident Stadtrat (Leg
islative) der
Stadt Bern, diverse VR-Mandate,
Präsident OG Stadt Bern (seit 2008
)
Christoph Zimmerli war Präsident der
OGBL
von 2001 – 2003.

Die OGBB ist jetzt zehn Jahre alt. Was wünschen Sie
sich für die Zukunft?

Apropos Fricktalische Offiziersgesellschaft: Ist jetzt
erneut der Moment gekommen, wo fusioniert werden muss?
Zimmerli: Nach meiner Beurteilung ist das wünschenswert. Aber es ist Sache der Fricktaler Offiziere zu entscheiden, ob Sie der OGBB angehören wollen oder nicht.
Wichtig scheint mir, was Paul von Gunten gesagt hat:
Wir benötigen eine blühende Gesellschaft, welche die
Offiziere angemessen vertritt und zur richtigen Zeit ihre
Stimme erhebt.
Herr von Gunten, Herr Zimmerli, besten Dank für dieses Gespräch.

Steckbrief
Paul
von Gunten
75
verheiratet, 3 Kinder, lebt in Basel
Kaufmann, Direktor
Oberst aD, ehem. Mitglied
des Führungsstabes der Armee,
Chef eines Armeestabteils
l-Stadt,
Aktivitäten: Präsident Bürgerrat Base
ener
hied
versc
t
ehem. Präsiden
ände
verb
ehrs
Verk
Wirtschafts- und

Alter :
Zivilstand :
Beruf:
Militär:

OGBS
Paul von Gunten war Präsident der
von 2002 – 2003.
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Von Gunten: In den nächsten Jahren kommen wichtige
Abstimmungen auf uns zu. Ich erwarte von der OGBB
in diesem Zusammenhang klare Bekenntnisse zur Milizarmee: Was wollen wir und wofür stehen wir ein? Unserer Gesellschaft wird bei den bevorstehenden Debatten
eine Schlüsselrolle zufallen. Daneben erhoffe ich mir, dass
wir die Fricktaler bald einmal in unseren Reihen aufnehmen können.
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Kanonendonner vor der Fusion
Ein Blick in die Protokolle von OGBS und OGBL zeigt die schwierige
Annäherung der beiden Gesellschaften. Bevor sich der Zusammenschluss
konkretisierte, gab man sich ordentlich aufs Dach.
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der Abgabe solch fragwürdiger Aussagen.» Ein Affront,
befand man wiederum in der städtischen Offiziersgilde
und holte sogleich zum Gegenschlag aus. «Diverse Vorstandsmitglieder der OGBS reagieren nun sehr deutlich
auf diese Bemerkungen: X.* und Y. verteidigen die Aussagen in den kritisierten OG-Protokollen und rügen das
jeweilige Ausbleiben der Protokolle der OGBL. Z. verlangt von der OGBL nun endlich sichere Aussagen betr.
Fusion.»
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Am 2. Februar 1999 gab es an der Vorstandssitzung der
OGBS rote Köpfe. Man erzürnte sich über die Baselbieter
Offizierskameraden und ihr leidenschaftlich gepflegtes
«Kantönligeist»-Denken im Zusammenhang mit der angestrebten Vereinigung der beiden OGs. Im Protokoll sind die
diversen Voten verärgerter Städter wie folgt zusammengefasst: «Der Vorstandsbetrieb bei der OGBL ist recht
prestigebetont und nicht locker wie bei der OGBS,
zudem bestehe ein Hülftenschanzsyndrom sowie ein
Hang zur Bewahrung der Selbstständigkeit.» Weil sich
die «befreundeten» Offiziersgesellschaften höflichst ihre
Protokolle gegenseitig zuschickten, dauerte es nicht lange, bis aus Liestal scharf zurückgeschossen wurde. Am
19. Oktober 1999 hielten die Basler wegen der Reaktion
der Landschäftler Kriegsrat. Diese hatten verlauten lassen: «Der Präsident der OGBL kritisiert heftig die in den
letzten Protokollen der OGBS festgehaltenen kritischen
Äusserungen zum Verhalten der OGBL zu einem möglichen Zusammenschluss zur OG Regio oder zur OG NW-CH
und bittet künftig um telephonische Klarstellungen vor

Die Fusionsverhandlungen waren bereits weit vorangeschritten, als unerwartete Störmanöver in Basel-Stadt
wie in Baselland erneut für heisse Stimmung sorgten. Doch dieses Mal bewiesen die Verantwortlichen
mehr Fingerspitzengefühl und übten sich gekonnt in
den Künsten der Diplomatie. Eine Infoveranstaltung zum
geplanten Zusammenschluss wurde am 28.10.2002 abgesagt, weil sich nur zwei Interessenten angemeldet hatten.
Doch irgendein Gefühl liess Peter Malama und Paul von
Gunten dennoch im Restaurant Seegarten in der Grün80
erscheinen. Die beiden Fusionsverfechter gingen nicht
umsonst dorthin: «Tatsächlich trafen sie dort auf sechs
Obersten, die ihre grossen Bedenken zur geplanten Fusion
äusserten. Peter Malama und Paul von Gunten standen
Rede und Antwort und probierten, diese z.T. sturen
Obersten zu überzeugen, was ihnen leider nicht in allen
Punkten gelang.»
(Protokoll der gemeinsamen Vorstandssitzung
OGBS / OGBL vom 25.11.2002).
Die Beispiele zeigen: Die Fusion zur OGBB war kein Selbstläufer, sondern ein langer und steiniger Weg.

* Alle Namen wurden aus Datenschutzgründen anonymisiert.

Zehn Jahre OGBB
2003 – 2012

Die Highlights
Auf den folgenden Seiten blicken wir in Text
und Bildern zurück auf die ersten zehn Jahre der
Offiziersgesellschaft beider Basel. Eine Dekade
voller spannender Ereignisse und unvergesslicher
Momente.

Highlights 2003
Brückenschlag über die Birs
Mit der Truppenübung «INFERNO» der Felddivision 5
erlebte die Nordwestschweiz das letzte grosse Verbandstraining vor der Überführung in die Armee XXI. Eine
Phase der Umstrukturierungen, die vielen Offizieren
Mühe bereitete.

Interview mit Telebasel:
Ein Korporal schildert im Einsatz
die aktuelle Lage

Divisionsübung von den beteiligten Verbänden erbracht
wurde. Alle Abläufe klappten wie am Schnürchen.» Bereits
der erste Brückenschlag über die Aare sei zeit- und auftragsgerecht vollzogen worden.

Chef Regie Max Herzig im Kontakt mit der Bevölkerung
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Am 18. Juni 2003, um 04:30 Uhr konnten sich 50 Mitglieder der OGBB persönlich davon überzeugen, dass die
Milizarmee – entgegen allen Unkenrufen – hervorragend
funktioniert: Auf die Minute genau überquerte das Pz
Bat 25 den Flussübergang bei der Birs in Angenstein.
Die Brücke, die sie dafür benützten, hatten die Männer
des Geniebataillons 5 zuvor fristgerecht errichtet. Die
Übungsbestimmungen schrieben nämlich vor, dass die
bestehenden Birsbrücken zwischen Laufen und Reinach
nicht passierbar seien.
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Bereits um 07:00 Uhr konnte die Vernichtung des Gegners
im Raume des Birs- und Leymentals vermeldet werden. Das
ehemalige OGBB-Vorstandsmitglied Oberst Max Herzig,
der bei «INFERNO» die Funktion Chef Regie ausübte, ist
auch rückblickend noch immer beeindruckt: «Eine ausserordentliche Leistung, die während dieser kräfteraubenden

3'000 Armeeangehörige standen während «INFERNO» im
Einsatz, aufgeteilt in die verschiedenen Verbandskörper
der Felddivision 5: Pz Bat 25, Flab Lwf Abt 5, G Bat 5,
Uem Abt 5 und Stabsbat 5. Simuliert wurde ein klassisches Verteidigungsszenario: Ein Aggressor im Westen
der Schweiz machte unter Gewaltandrohung Gebietsansprüche im Piemont geltend. Der Bund erlaubte Unterstützungstruppen im Norden den Durchmarsch durch die
Schweiz, um das Piemont zu verstärken. Als der Aggressor
diese Verschiebungen feststellte, versuchte er mit einem
Stoss über das Birs- und Leymental die Einsatzkräfte beim
Autobahnkreuz Hagnau abzufangen. Der Kommandant
der F Div 5 erteilte dem Paz Bat 25 den Auftrag, über
das Gempenplateau vorzurücken und den Vorstoss des
Gegners zu unterbinden.

Highlights 2003

Positives Medienecho

«INFERNO» stellte die Handlungsfähigkeit der Armee zwar
beeindruckend unter Beweis, konnte aber nicht kaschieren, in welch tiefer Sinnkrise sie sich befand. Die einschneidenden Reformen von der «Armee 95» zur «Armee
XXI» waren mitten in Gang: Massive Reduktion des
Wehrmänner-Bestandes, Schliessung von Zeughäusern,
Konzentration auf wenige Logistikzentren. Eine Sparübung
folgte der nächsten. Und über allem stand die Frage:
Welches Feindbild soll überhaupt bekämpft werden? Max
Herzig registrierte, wie die Umwälzungen in der OGBB
kritisch und mit Sorge verfolgt wurden. Manche hätten
die Befürchtung geäussert, die Armee werde «zu Tode
gespart». Ganz generell herrschte der Eindruck, es fehle
eine klare Strategie.

Sorge um Zukunft der Armee
«Die operativen Sicherungseinsätze, wie wir sie damals
durchgespielt haben, bewegten sich in einem toten
Raum zwischen Verteidigung, Terrorabwehr und der
Unterstützung von anderen Verbänden», sagt Max Herzig.
Das jahrzehntelang einstudierte Szenario eines feindlichen Einmarsches aus dem Osten war mit dem Ende
des Kalten Krieges hinfällig geworden. Er selbst habe die
Bedenken meist älterer Offizierskameraden nicht geteilt.
Jede Generation entwickle schliesslich ihre eigene Armee.
«Für mich ist die Frage, welcher Bedrohung wir ausgesetzt sind, weniger entscheidend. Egal, ob wir von einem
Panzerangriff oder einer Terrorattacke bedroht werden: Die
Hauptaufgabe der Armee muss sein, die Unabhängigkeit

OGBB-Mitglieder stärken sich beim offerierten Frühstück
nach der Übung «Inferno»

Weitere Highlights – 2003

Prominentes Podium zur
militärischen Konfliktbewältigung
Gut besuchter Poolanlass der OGBB zum Thema
„Humanitäres Völkerrecht und asymmetrische
Konfliktführung“.
Im City-Forum der «Basler Zeitung» diskutierten auf Einladung von OGBB, AOV und der AVIA Luftwaffe Sektion
Basel General Dr. Klaus Reinhardt, ehemaliger Kommandeur der Kosovo Force und bis 2001 Befehlshaber des
NATO Hauptquartiers Europa Mitte in Heidelberg, Oberst
Peter Hostettler, Chef der Sektion Kriegsvölkerrecht im VBS /
Generalstab, Florian Westphal, Mediensprecher des IKRK
in Genf und Professor Robert Kolb, Dozent für Völkerrecht
und internationale Beziehungen an den Universitäten Bern
und Genf. Die Moderation leitete Roger Köppel, Chefredaktor der «Weltwoche».
In einer spannenden Gesprächsrunde setzten sich die Podiumsteilnehmer mit der Bedeutung des Völkerrechts auseinander. «In Zukunft werden vermehrt Waffenvernichtungswaffen zum Einsatz kommen, insbesondere leicht
zu beschaffende biologische Waffen», gab Klaus Reinhardt zu bedenken. Professor Kolb sprach sich für eine
Revision des geltenden Völkerrechts aus. Auf das Gebot
des Gewaltverzichts könne nicht verzichtet werden. Der
Sprecher des IKRK, Florian Westphal, betonte die Bedeutung der Genfer Konvention, hielt aber fest: «Wichtiger
als das geschriebene Wort ist die Tat». Heute habe es das
IKRK häufig mit irregulären Verbänden zu tun. Die Zeiten,
als Armeen gegen Armeen gekämpft hätten, seien vorbei.

der Schweiz zu bewahren. Das ist die Botschaft, die die
Kader gegen aussen vermitteln müssen.»
Bildnachweis S. 20 rechts oben: Screenshot aus Telebasel-Beitrag vom 18.6.2003
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Eine solch gross angelegte, drei Tage dauernde Übung hatte die Region Basel lange nicht mehr erlebt. Entsprechend
ausführlich war die Berichterstattung in den Medien,
die durchwegs positiv ausfiel. Es war denn auch viel
Aufwand betrieben worden, um negative Schlagzeilen zu
vermeiden. «Die Strassen waren mit Brettern abgedeckt
worden, um sie bei der Durchfahrt der Panzer nicht zu
beschädigen. Und bei Flurschäden wurde umgehend der
Kommissariatsdienst der Division aufgeboten», sagt Max
Herzig. Auch der Einbezug der Bevölkerung durch einen
Informationsanlass in Aesch sei ein Erfolg gewesen. «Jede
Möglichkeit, mit den Menschen in Kontakt zu treten und
ihnen die Dienstleistungen der Armee aufzuzeigen, musste genutzt werden. Die Verankerung im Volk ist eminent.»
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Highlights 2004
Armeekrise beschäftigt OGBB
Im 2004 sorgten die Missstände in der neu eingeführten
Armee XXI für viel Gesprächsstoff. Die OGBB organisierte zahlreiche Informationsanlässe – eine davon mit
dem Chef Planungsstab der Armee, Divisionär Jakob
Baumann.

Die Erwartungen im Basler Schützenhaus waren hoch:
Vom Auftritt von Divisionär Jakob Baumann erhofften
sich die Milizoffiziere klare, ungeschminkte Antworten
zum Zustand der neustrukturierten Armee. Welche
Ungereimtheiten existierten tatsächlich, welche waren
von den Kritikern zu Unrecht angeprangert worden?
In der OGBB hatte sich der prominente VBS-Vertreter
durch frühere Besuche den Ruf eines zuverlässigen
Ansprechpartners erworben. Er war kein Schönredner, sondern versuchte die Fragen der Mitglieder transparent zu
beantworten und nahm Bedenken ernst. Doch im 2004 –
als die Negativschlagzeilen zur Armee XXI nicht abreissen
wollten – stellte auch Baumann die Loyalität zu seinem

Sprach vor OGBB zu
Armeereformen:
Divisionär Jakob Baumann

Arbeitgeber über die unschönen Realitäten. Offensichtlich
war er mit dem Auftrag angereist, die Reformprozesse in
bestem Licht erscheinen zu lassen.
Darum tönte es an diesem Abend vom Chef Planungsstab
der Armee dann so: Die Einführung der Armee XXI verlaufe viel positiver als in der Öffentlichkeit dargestellt. Das
zeigten die Ausbildungserfolge in den Rekrutenschulen,
10 % mehr Vorschläge fürs Weitermachen und erfolgreiche Einsätze an WEF und beim Botschaftsschutz «Amba
Centro». «Baumann musste den guten Verkäufer spielen
und den Schein wahren», meint Paul von Gunten in der
Retrospektive. Der Oberst und ehemalige Präsident der
OGBS teilte die damalige Darstellung des Divisionärs
überhaupt nicht: In jener Zeit habe man beim VBS nicht
einmal gewusst, wie viele Rekruten in die RS einrücken.
Wegen dem Rüstungs- und Logistikdebakel seien ganze
Bataillone nicht ausgerüstet worden, die Brigaden seien
teilweise kampfunfähig gewesen.
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Armeeführung in Kritik
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Schlechte Stimmung wegen Armeereformen: Auch die OGBB
verfolgte den Übergang zur Armee XXI kritisch

Entsprechend war die Stimmung unter den Offizieren.
Nicht, dass man stur am veralteten Armeekonzept 95
hätte festhalten wollen. Wie eine OGBB-interne Umfrage
im 2003 ergeben hatte, begrüssten 425 der 486 befragten Mitglieder die Anpassungen an die veränderte Bedrohungslage. Dazu zählte insbesondere die massive Verkleinerung des Heeres. Zunehmende Skepsis lösten jedoch die ständigen Hauruckübungen aus, welche die
Glaubwürdigkeit der Armeeführung in Zweifel zogen. Kaum
eingeführt, wurde der Territorialinfanterist auch schon
wieder abgeschafft. Die Schliessung von Zeughäusern er-

Highlights 2004

Im 2004 sprach Paul von Gunten auf vielseitigen Wunsch
von Offizierskameraden in einem Aufsatz Klartext (es sollte ihm die «Freundschaft» mit dem CdA kosten). Was er
als Mitglied des Führungsstabes der Armee niederschrieb
warf ein schonungsloses Licht auf die wunden Punkte
innerhalb der gesamten Organisation. «Wie sich die Armee XXI seit dem würdigen Start entwickelt hat, musste
ich mit ungläubigem Staunen zur Kenntnis nehmen. Die
vom neuen Chef der Armee postulierte Glaubwürdigkeit
erlitt mit dem Chaos im Personalbereich einen ersten
herben Dämpfer.»
Weiter führte er aus, was wohl vielen Milizkadern auf der
Zunge lag: «Ein grundsätzliches Fragezeichen ist hinter
die heutige Praxis bei subsidiären Sicherungseinsätzen zu
setzen. Die Botschaftsbewachungen und die Einsätze beim
WEF sollen zur Daueraufgabe der Armee werden. […]
Werden da vermeintlich billige Hilfspolizisten auf Kosten
der Wirtschaft und der Betroffenen herangebildet, damit
sich die politischen Verantwortlichen der Verantwortung
entziehen können? […] Wird die stolze Milizarmee zu
einer Gendarmerie Nationale umfunktioniert?»

Ängste blieben bestehen
Diese konkreten Ängste konnte Jakob Baumann mit seinem Referat vor der OGBB nicht nehmen. Das schlechte
Gefühl blieb. Das jedenfalls ist der Eindruck von Paul von
Gunten. «In dieser Phase ging es entweder um «Cyber
War» oder um Bewachungsaufträge in Krisensituationen.
Der eigentliche Grundauftrag wurde komplett in den
Hintergrund gedrängt – obwohl es in Jugoslawien zum
Krieg gekommen war. Gleichzeitig drehte sich alles nur
noch um Restrukturierung, Budgetkürzung, Ausmusterung. Die Berufsoffiziere kündigten reihenweise ihren Job.
Und die ‚Milizler’ fühlten sich von der Armeeführung in
Bern nicht mehr ernstgenommen.»
Wie sieht er das heute? Viele Baustellen seien inzwischen
behoben worden, sagt von Gunten. Glücklicherweise gäbe
es auch wieder kampffähige Brigaden. Die Militärchefs
stünden in OGBB-Kreisen nicht mehr im Fokus der Kritik.
Dafür bereite die Politik grosse Sorgen: Anträge für neue
Sparübungen reissen nicht ab – sie kommen just von

zwei bürgerlichen Nationalräten. Von Gunten will sie in
anstehenden Gesprächen auf seine Seite ziehen. «Leider
fehlt das Verständnis dafür, dass die Sicherheit nicht
dem Selbstzweck dient. Sie ist vielmehr ein wichtiger
Bestandteil der Standortpolitik. Dies zu unterschätzen
oder gar in Abrede zu stellen, ist fahrlässig.» Seine Geduld hat allmählich ein Ende, wie er durchblicken lässt:
«Ich bin langsam zu alt, um immer für dieselbe Sache zu
kämpfen.»

Weitere Highlights – 2004

Ein Infoanlass nach dem anderen
Der Verteidigungsattaché der Bundesrepublik
Deutschland, Peter Pauels, war einer der vielen
OGBB-Gastreferenten im 2004.
Oberstlt i.G. Peter Pauels beschäftigte sich bei seinem
Referat im Basler Schützenhaus mit dem Thema «Die europäische Sicherheitspolitik». Dabei führte er aus, dass sich
ausgehend von der Gründung der EU Rechtsstaatlichkeit
und Demokratie in Europa mehr und mehr durchgesetzt
hätten. Trotzdem machte der Verteidigungsattaché grosse
Gefahren aus: Der Krieg auf dem Balkan habe deutlich
gemacht, dass Kriege den europäischen Kontinent nicht
verlassen hätten. Ferner gäbe es in Europa mehrere logistische Zentren des Terrorismus.
Vor Pauels Auftritt im April hatte bereits der Chef des
Nachrichtendienstes der Luftwaffe, Alexander Stucki, zu
den OGBB-Mitgliedern gesprochen. Bei einem Vortrag im
März im Liestaler Zeughaus war er auf das strategischmilitärische Umfeld in Europa und im Nahen Osten eingegangen. Ebenfalls im März bereicherte der bekannte ETH-Strategiexperte Albert Stahel die OGBB-Generalversammlung mit seiner aufrüttelnden Analyse zum
Terrorismus. Er vertrat die These, dass die Schweiz den
Terroristen als Vorbereitungsraum diene. «Der Finanzplatz
Schweiz hat deshalb auch kaum mit Anschlägen zu rechnen.» Bereits Anfang Jahr, genauer am 14. Februar 2004,
hatte der ehemalige Chef des Nachrichtendienstes, Divisionär aD Peter Regli, der OGBB einen Besuch abgestattet.
Er trug der versammelten Gesellschaft seine Erkenntnisse
aus dem Irakkrieg 2003 vor. Durch die Kampfhandlungen
sei dramatisch aufgezeigt worden, wie sich die Schere zwischen den militärischen Fähigkeiten zwischen den USA /
GB und dem Rest der Welt zu ungunsten der Letzteren
stetig geöffnet hätten, führte Regli aus.
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folgte in einem Tempo, das die Grundversorgung der
Truppe gefährdete.
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Highlights 2005
Bereit, sein Leben zu opfern
Im August 2005 durfte die OGBB an einem
Podiumsanlass Ewald-Heinrich von Kleist begrüssen:
Er ist der letzte lebende Verschwörer, der in der
«Widerstandsgruppe Stauffenberg» Attentate auf
Hitler plante. Wäre alles nach Plan gelaufen, hätte
er sich vor dem Führer in die Luft gesprengt.

Plante Anschlag auf Hitler:
von Kleist als Offizier der Wehrmacht

plant hatte es die Widerstandsgruppe von Stauffenberg
mit ihrem berühmten Anführer Claus Schenk Graf von
Stauffenberg. Er wie die meisten anderen Verschwörer
wurden von den Nazis hingerichtet. Ewald-Heinrich von
Kleist hingegen kam mit dem Leben davon. Er ist das
letzte lebende Mitglied der Stauffenberg-Gruppe und ein
Zeitzeuge von unschätzbarem Wert.

Bescheidenheit statt Heldentum

Letzter lebender Hitler-Verschwörer: Ewald-Heinrich von Kleist
(links)
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In der breiten Öffentlichkeit ist der Mann, der am 30.
August 2005 bei der OGBB gastierte, kaum ein Begriff.
Doch wäre jene geplante Militärvorführung am 11. Februar 1944 nicht kurzfristig abgesagt worden, hätte Ewald
Heinrich von Kleist auf ewig einen Eintrag in den Geschichtsbüchern: Als der Attentäter, welcher unter Aufopferung seines eigenen Lebens Adolf Hitler tötete. Der
Abkömmling aus deutschem Adelsgeschlecht wäre zu dieser äusserst mutigen Tat bereit gewesen. Mit einem versteckten Sprengstoffgürtel unter der Uniform hätte er sich
dem Führer genähert und die Bombe vor ihm gezündet.
Das Schicksal wollte es anders.
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Ein umfangreicher Artikel im «Sonntagsblick» hatte den
damaligen OGBB-Präsidenten Peter Malama († 2003) auf
die Idee gebracht, von Kleist nach Basel einzuladen. In
dem Bericht ging es um das gescheiterte Hitler-Attentat
vom 20. Juli 1944 in der «Wolfsschanze». Initiiert und ge-

Olivier Savoy – unlängst zum neuen Präsidenten der
Stiftung Militärbibliothek Basel gewählt – amtete im
2005 als OGBB-Vorstandsmitglied. Er betreute von Kleist
während seines Aufenthaltes in Basel. Der deutsche
Verleger mit Wohnsitz in München hatte entgegen den
Befürchtungen, er sei der immergleichen Erzählungen müde geworden und würde der OGBB eine Absage erteilen, umgehend und unkompliziert seine Bereitschaft zur
Teilnahme erklärt. Als Olivier Savoy den heute 90-Jährigen am Badischen Bahnhof abholte, lernte er einen blitzgescheiten, aber sehr überlegten und bescheiden auftretenden Mann kennen. «Keinen Augenblick vermittelte er
den Eindruck, sich für einen Helden zu halten.»
Geschichte sei Geschichte, sagte von Kleist einmal. Wenn
die Geschichte etwas nutzen solle, dann, dass man daraus
Lehren ziehe. «Diese Aussage entspricht dem Menschen,
den ich kennengelernt habe», erzählt Olivier Savoy. Was
wollte er in den Stunden, die er gemeinsam mit dem ehemaligen Wehrmachts-Offizier verbrachte, an geschichtlichem Wissen über die Nazi-Zeit und die mehrfach gescheiterten Hitler-Anschläge in Erfahrung bringen? Er habe von
Kleist gefragt, welche Überzeugung es für die Bereitschaft

Highlights 2005

Im Gespräch mit Ernst Mühlemann
Für den Anlass mit Ewald-Heinrich von Kleist hatte sich
die OGBB einen speziellen Rahmen ausgedacht: Der langjährige Präsident der Aussenpolitischen Kommission des
Nationalrats, der Thurgauer FDP-Politiker und Unternehmer Ernst Mühlemann († 2009) sollte auf dem Podium
in der «Safran Zunft» mit dem Hitler-Verschwörer über
die historischen Begebenheiten sprechen und sie einordnen. «Mühlemanns Wahl war ein guter Griff. Er hatte
aufgrund seiner internationalen politischen Tätigkeiten
ein breites Sensorium für das Weltgeschehen und begegnete von Kleist auf Augenhöhe. Zwischen den beiden
Gesprächspartnern entwickelte sich ein offener Dialog,
der sich vom klassischen Frage-Antwort-Muster abhob»,
sagt Savoy.
Das Publikum war breit durchmischt. Junge Offiziere wie
verdiente «Aktivdienstler» verfolgten die Ausführungen
des deutschen Gastes. Eine seiner Aussagen blieb besonders hängen: Von Kleist wirft der Politik, aber auch der
Bevölkerung in Deutschland vor, sehr wohl gewusst zu
haben, in welche Abgründe sie das Hitler-Regime reissen.
Beim Röhm-Putsch am 30. Juni 1934, bei dem sich der
Diktator mehreren SA-Führern und anderen unliebsamen
Gegnern entledigte, sei der Staat zum ersten Mal zum
Mörder geworden. Das habe jeder gewusst, aber niemand habe etwas dagegen unternommen – auch die
Reichswehr-Führung nicht. «Dies war der erste ungeheure
Rückgratbruch. Hitler wusste von da an, dass er von der
militärischen Führung keine ernsthaften Schwierigkeiten
fürchten musste.» Für Olivier Savoy waren es solche Feststellungen, welche den Abend mit Ewald-Heinrich von
Kleist zu einer der hochkarätigsten Veranstaltungen in der
OGBB-Geschichte werden liess.

Am 8. März 2013 ist Ewald-Heinrich von Kleist im Alter
von 90 Jahren gestorben. Der letzte Zeitzeuge zum gescheiterten Hitler-Attentat ist nicht mehr – sein Auftritt
vor der OGBB wird aber immer unvergesslich bleiben.

Weitere Highlights – 2005

Schiessfest in Eschbach
Motiviert und voller Vorfreude reisten
einige OGBB-Mitglieder an den internationalen
Schiesswettbewerb in Eschbach. Der Aufenthalt
bereitete viel Spass.

Diese Schweizerdelegation nach Deutschland war eine
spezielle: Bereits zum zehnten Mal stand sie unter der Leitung von OGBB-Ausbildungschef Oberstleutnant Claudio
Eha, der es wie gewohnt nicht an Perfektion bei der Planung und Ehrgeiz beim bevorstehenden Wettbewerb in
Eschbach mangeln liess. Teilnehmer Robi Schmid blickte
später in einem witzig verfassten Beitrag im OGinform
auf die Erlebnisse während des VKB 52 zurück. Mit dem
Maschinengewehr wollte es ihm nicht so recht gelingen.
«Die fünf Salven richte ich auf den unteren Teil der Scheibe. Siegessicher trete ich mit meinem deutschen Betreuer
zur Scheibe. Ich glaub, ich träume, kein einziger Treffer, dafür blutunterlaufenes Schulterbein vom metallenen Kolben.» Bier und Bockwurst, schrieb Soldat aD Schmid weiter, hätten ihm über die Enttäuschung hinweggeholfen.

Auch ein Highlight im 2005: Das Referat des deutschen Brigadegenerals Walter Spindler. «Deutsch-Französische Brigade – die Speerspitze der europäischen Verteidigung»
lautete der Titel seines Referates, das er im Kreis von
OGBB-befreundeten Gesellschaften im Filmsaal der Kaserne Liestal vortrug.
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brauche, sein eigenes Leben für eine Sache hinzugeben.
«Ausserdem fragte ich ihn nach seiner Erklärung, den
Krieg unversehrt überlebt zu haben. Er schilderte mir
die genauen Umstände und sprach von viel Glück. Eine
unglaublich spannende Begegnung.»
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Highlights 2006
«Combat-Shooting» auf der Sichtern
Das Combat-Schiesstraining der OGBB im Jahr 2006
hatte es in sich: Die Teilnehmer konnten als Teilziel u.a.
Waffen aller Art kennenlernen, im scharfen Schuss
testen und deren Wirkung im Ziel erfahren. Ein unvergessliches Schiesserlebnis, das höchste Konzentration
und militärische Disziplin abverlangte.

Organisierte das Combat-Schiessen auf
der Sichtern: Claudio Eha (rechts),
Chef Ressort Ausbildung bei der OGBB

Möglich war diese Bandbreite unterschiedlicher Waffentypen nur dank den ausgezeichneten Beziehungen von Organisator und Ausbildungschef Claudio Eha zum Basler
Grenzwachtkorps. «Seit Jahren unterstützt uns das
Kommando der Grenzwacht Region I (Gzw Ter Reg I) bei
der Durchführung der ausserdienstlichen Ausbildungssequenzen. Damit werden permanent Professionalität,
Disziplin, Sicherheit und Respekt für Mensch und Waffe
auf höchstem Niveau gewährleistet», sagt Claudio Eha.
Drei Grenzwächter aus echtem Schrott und Korn, die den
Ernstfall mehr als einmal erlebten, standen beim CombatSchiessen als Profi-Instruktoren auf Platz und gaben den
Anwesenden wertvolle Ratschlägen zur Verbesserung ihrer Schiesstechnik.
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Neue Erfahrung: Schiesstellung liegend unter dem Tisch

26

Normalerweise ist es den Hollywood-Stars in wilden
Actionstreifen vorbehalten, mit einem schier endlosen
Sortiment an Schiesseisen in der Filmwelt fiktiv herumzuballern. Diametral zur Realität der Schiessausbildung der
OGBB, in der gilt: «Schiessen ist primär eine Frage der
Intelligenz zu antizipierten Kausalitäten»! Die Waffenauswahl, welche den Teilnehmern des Combat-Schiessens
am 27. Mai 2006 auf der Sichtern präsentiert wurde, muss
den Vergleich mit der Kinoleinwand aber nicht scheuen.
Karabiner 31, Sturmgewehre (57 und 90), Kalaschnikow,
Uzi, Pumpaction (Schrot), Maschinenpistole (mit ZF & Laserpointer), Trommelrevolver und diverse Pistolen warteten darauf, während der eintägigen Schiessausbildung der
OGBB – umsichtig und vor allem instruiert – in die Hand
genommen zu werden.

Oberstleutnant Eha hat zwar eine Vergangenheit als Infanterie-Grenadier, aber während den Schiessübungen
sind für ihn jedwelche (auch zivile) «Kampfsau»-Attitüden
inakzeptabel. Deshalb tragen jeweils alle Teilnehmer für
sämtliche bewilligungspflichtigen Schiessanlässe den TAZ
90 und unterstehen strikte dem Militärgesetz. Um die Si-

Fröhliche Gesellschaft: Die Teilnhemer des Combat-Schiessens
2006

Highlights 2006

Schussabgabe auf dem Bürostuhl
Dann hiess es in den KD-Boxen «Feuer frei». Im Einzelfeuer wurden diverse Übungsprogramme absolviert: So mussten beispielsweise unter Zeitdruck Ziele auf dem Scheibenbild ins Visier genommen und mit ruhiger Hand abgedrückt werden. Viel Gewandtheit erforderte auch die
Schiesstellung, welche auf einem Bürostuhl sitzend eingenommen wurde. Mit der Pistole – zuerst geholstert
– galt es nach drei Schussabgaben auf erkannte Gegner
unter einen Tisch in Deckung zu hechten und von dort in
Liegeposition den Parcours fortzusetzen.
Die intensiven Stunden harten Trainings kosteten Energie.
Noch heute erhält Claudio Eha jedoch positive Feedbacks,
wenn ihm ein OGBB-Mitglied zufällig über den Weg läuft,
das am Combat-Schiessen im 2006 teilgenommen hat.
Auch er selbst blickt gerne zurück: «An einem solchen Tag,
an dem man die ganze Zeit draussen mit Waffe und
Munition auf der Matte steht und bei der Sache sein
muss, lernt man sich und vor allem seine Grenzen
kennen. Dank solchen Erlebnissen entstehen wertvolle
Bekanntschaften und Kontakte innerhalb und ausserhalb
der Offiziersgesellschaft.»

Breites Waffensortiment: Auch mit der Pumpaction konnte
geschossen werden

Weitere Highlights – 2006

Katastrophenmanagement im Fokus
Im 2006 thematisierte die OGBB den Umgang
mit Schadensereignissen und analysierte die
Rolle des Erdöls im Spannungsfeld von machtpolitischen und ökologischen Interessen.
Im Filmsaal der Kaserne Liestal zeigte OGBB-Vizepräsident
Marcus Müller, Leiter des Baselbieter Amts für Militär und
Bevölkerungsschutz sowie des Kantonalen Krisenstabes,
im Mai 2006 auf, wie ein ziviler Führungsstab Grossereignisse bewältigt. Dazu zählte er beispielsweise Überschwemmungen, die Vogelgrippe oder die Freisetzung von
gefährlichen Stoffen. Der Anlass stiess auf grosses Interesse: Über 50 Teilnehmer besuchten den Infoabend. Eine
der Kernaussagen von Marcus Müller lautete: Im Unterschied zu den militärischen Einsatzkräften haben die zivilen keine Vorlaufzeit und müssen sofort handlungsfähig
sein. Aus diesem Grund braucht es regelmässiges Training
und gut strukturierte Führungsorganisationen.

Übung für den Ernstfall: Ziviles Katastrophenmanagement

Welche Politik, welche Strategie braucht die Schweiz bezüglich dem Erdöl? Über diese spannenden Frage diskutierten im August 2006 vier Gäste aus unterschiedlichen
Interessensgruppen: Rolf Hartl als Vertreter der ErdölVereinigung in Zürich, sein Gegenpart Hans-Peter Fricker,
Direktor WWF Schweiz sowie Stefan Brem vom Zentrum
für internationale Sicherheitspolitik und Werner Zittel als
Mitglied der Ludwig Bölkow-Systemtechnik GmbH. Die Podiumsveranstaltung war von einer lebhaften Debatte geprägt. In einigen Überzeugungen war man sich aber
einig: Die Schweiz sei direkt abhängig von den eigenen
Energierohstoffimporten und als international eng verflochtene Volkswirtschaft indirekt auch abhängig von ebendiesen Importen ihrer wichtigsten Handelspartner. Oder:
Energiesicherheitsrelevante Probleme beeinflussen die Erfüllung der Ziele der Schweizer Aussenpolitik.
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cherheit zu gewährleisten, verlangte Eha (als lizenzierter
Schützenmeister) von den rund 30 aktiven und ehemaligen Armeeangehörigen – zusätzlich zur obligatorischen,
zertifizierten GST-Grundausbildung – geistige Präsenz,
Konzentration und Disziplin. Aus diesem Grund begann
der Tag auf der Sichtern auch mit der Repetition der
vier Sicherheitsgrundregeln. Anschliessend gab es eine
Einführung in die Combat-Schiesstechnik, gefolgt von einer kurzen Präsentation der Schusswaffen und ihrer Wirkung im Ziel.
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Highlights 2007
Feuertaufe für Bevölkerungsschutz
Das Jahrhundert-Hochwasser von Laufen im 2007
beschäftigte auch die OGBB. Zahlreiche Mitglieder
standen wochenlang im Einsatz. An einem
Informationsanlass wurde die Ereignisbewältigung
detailliert analysiert.

Die Schadensbilanz
aus der Vogelperspektive: Blick
auf das überflutete Städtli

verschont bleiben, wobei an dieser Stelle nicht unerwähnt
bleiben darf, dass glücklicherweise keine Personen zu
Schaden kamen. In der Nacht vom 9. August, um 02:30
Uhr trat die Birs in Laufen erstmals über die Ufer. In kurzer
Zeit setzten die Fluten das «Steddtli» unter Wasser. Um
04:00 Uhr wurde der gesamte Regionale Führungsstab
Laufental aufgeboten. Ab diesem Moment begann für die
Mitarbeiter des RFS eine lange Phase körperlicher wie
psychischer Anstrengung. «Für mich war dieser Einsatz die
härteste Bewährungsprobe in der Funktion als Stabchef
Stv. Ich war froh, dass ich im Militär als Offizier der
Rettungstruppen bereits entsprechende Erfahrungen hatte
sammeln können», sagt Marin Halbeisen.
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Das Städtli unter Wasser: Die Hochwasser-Katastrophe
von Laufen 2007
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«Das Konzept des Bevölkerungsschutzes funktioniert»:
Das war die Kernbotschaft, die auch Martin Halbeisen den
Offizieren der OGBB mit auf den Weg geben wollte. Als
stellvertretender Stabschef des Regionalen Führungsstabes (RFS) Laufental war er einer der drei Referenten, die
am 29. Oktober 2007 im Stadthaus Laufen Auskunft darüber gaben, wie die Einsatzkräfte gegen die übertretende
Birs angekämpft und später die Gewässerräumungen koordiniert hatten. Bei dem Vortrag sprachen ferner Marcus
Müller, Leiter des Kantonalen Krisenstabes Baselland und
Peter Holzherr, Stabschef RFS Laufental.
Die lange Regenperiode, die im August 2007 eingesetzt
hatte, führte in der ganzen Schweiz zu bedrohlichen
Hochwasser-Lagen. Auch das Baselbiet sollte nicht von
der verheerenden Zerstörungsgewalt der Wassermassen

Prinzip der überörtlichen Hilfe
funktioniert
Das neue System des Bevölkerungsschutzes, eingeführt
als eine von zahlreichen Reformmassnahmen im 2004,
erlebte seine Feuertaufe. Nun zeigte sich, ob das Prinzip
der überörtlichen Hilfe – entgegen den Befürchtungen
zahlreicher Kritiker – im Ernstfall funktioniert. «Wir durften
feststellen, dass die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Ortsfeuerwehren sowie mit dem Zivilschutz an den
Schadensplätzen sehr gut verlief», bilanziert Halbeisen.
Im Laufental wurden auf pragmatische Art auch spezielle
Mittel der Rettung Basel-Stadt eingesetzt. An der OGBBVeranstaltung bekam er Zuspruch von einem ehemaligen
Stadtrat aus Laufen. Dieser hatte den unvorbereiteten
kommunalen Führungsstab beim Hochwasser von 1973
miterlebt und lobte, dass die Rettungsorganisation im
2007 straff und mit klaren Zuständigkeiten aufgebaut
gewesen sei.

Highlights 2007

Der enorme Effort, der für die Schadensbekämpfung des
Jahrhundert-Hochwassers nötig war, zeigt sich beim Blick
in die Statistik. Insgesamt leisteten Feuerwehr, Zivilschutz
und sonstige Einsatzkräfte 2'868 Manntage. Das aussergewöhnliche Schadensereignis hat seinen festen Platz in
der Baselbieter Geschichte.

Weitere Highlights – 2007

Stabsübergabe in der
OGinform-Redaktion
Im 2007 ging die Redaktionsleitung von Walter
Bucherer an Hans Ruedi Schaffhauser über.
Das «OGinform», das Informationsorgan der OGBB, ist zu
einer festen Marke geworden. Zu verdanken ist dies vor
allem drei Personen: Als erstes sei Niggi Safarik genannt,
der das OGinform noch zu OGBS-Zeiten einem Relaunch
unterzog und im Stile des NZZ-Folios attraktiver gestaltete. Zum Erfolg beigetragen haben aber auch die beiden
langjährigen Blattmacher, Walter Bucherer und Hans Ruedi
Schaffhauser. Schreibfreudig und immer gerade dort, wo
es «Breaking News» von der Armeefront zu vermelden
gibt, haben sie die Mitglieder der Offiziersgesellschaft mit
ausführlichen Berichterstattungen über Verbandsinternes
und Militärisches in der Schweiz versorgt. «Ich verstand
mich als Vermittler: In den Ausgaben sollte aufgezeigt
werden, welche Veranstaltungen in der OGBB anstehen
und welche Themen das Offizierskorps beschäftigen», sagt
Walter Bucherer. Höhepunkte seien für ihn eine Katastrophenübung im Dreispitz und die zahlreichen Wehrmännerentlassungen gewesen, die er als Pressevertreter
habe miterleben dürfen.
Jedes Detail muss
stimmen: Hans Ruedi
Schaffhauser an der
Druckmaschine (3.v.l.)

Im 2007 übergab Hptm aD Walter Bucherer die Redaktionsleitung an Hans Ruedi Schaffhauser. Auch er ein «rasender Reporter», dem eine möglichst grosse Themenbreite im Heft vorschwebte. «Aktualität, Truppennähe
und Truppenvielfalt sollten die Ausgaben auszeichnen»,
sagt der Militärhistoriker und Oberst aD. Ausserdem
schrieb er regelmässig umfangreiche Recherchebeiträge
zu militärgeschichtlichen Ereignissen in der Region Basel.
Die Freude an der Heftproduktion wurde gelegentlich
durch versäumte Abgabefristen von Kameraden getrübt,
die ihre versprochenen Beiträge schuldig blieben. Beide
Chefredaktoren nehmen es aber sportlich. «Wenn’s ums
Artikel eintreiben geht, bin ich sehr hartnäckig», sagt
Hans Ruedi Schaffhauser. Und für Walter Bucherer sind
die kleinen Alltagsärgernisse angesichts der erfreulichen
Reaktionen, die er jeweils von der Leserschaft erhalten
habe, längst vergessen.
Während Wochen gefordert: Die Einsatzleitung des KKS
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Während die Aufräumarbeiten praktisch reibungslos verliefen, kam es auf der politischen Ebene zu Konflikten.
Fragen nach Verantwortlichkeiten und Kostenübernahmen
– obschon im kantonalen Gesetz und der Verordnung
geregelt – hätten dem RFS viel Energie und Substanz
abverlangt. Martin Halbeisen erinnert sich: «Die Struktur
des neuen Bevölkerungsschutzes war bei den politischen Gremien der Gemeinden wohl noch zu wenig
bekannt. Ausserdem gab es Unklarheiten in den abgeschlossenen Verträgen. So wurde darüber gestritten, wer
für die Schadensbekämpfung finanziell aufkommt. Alle
Gemeinden (Solidaritätsprinzip) oder nur die betroffenen
Ortschaften (Territorialprinzip)». Unter Beizug des Kantons
konnte schliesslich eine einvernehmliche Lösung gefunden
werden. Ein zweiter Kritikpunkt betraf die Alarmierung
der Bevölkerung. Gerade die Anwohner an der Birs
bemängelten, zu spät über den dramatisch ansteigenden
Wasserstand in Kenntnis gesetzt worden zu sein. Im
Referat vor der OGBB wurde dieser Punkt thematisiert.
Sollte es wieder zu einer Hochwasser-Situation kommen,
wollen die Verantwortlichen künftig die Bevölkerung
gezielter, häufiger und flächendeckender informieren und
sich besser mit der politischen Exekutive abstimmen.
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Highlights 2008
Europa zu Gast in Basel
Zahlreiche Mitglieder der OGBB halfen in Milizfunktionen
mit, die Euro08 in Basel zu meistern. Der drittgrösste
Sportanlass der Welt ist ein Paradebeispiel, wie gut das
Zusammenspiel zwischen Armee und zivilen Behörden
funktionieren kann.
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Unterstützung für Euro08: Inf Bat 65 bei der Fahnenübernahme
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Bereits ein Jahr vor der Eröffnung der Europameisterschaft
war das Grossereignis eines der prägenden Themen im
Gesellschaftsleben der OGBB. An der Generalversammlung im 2007 gaben gleich drei direkt involvierte
Persönlichkeiten den Offizieren Auskunft über das bevorstehende Fussballfest und die damit verbundenen
Herausforderungen. Es waren dies Martin Jäggi, Projektleiter Sicherheit der Euro08, Rolf Meyer von der Basler Polizei als Projektleiter «Sicherheit Host City Basel»
und Divisionär Eugen Hofmeister, Kommandant Einsatzverband Boden. Im Frühjahr 2008 hatten die OGBB-Mitglieder dann sogar die Möglichkeit, einer Einsatzübung
im St. Jakob Park beizuwohnen und mitzuerleben, wie
sich die Sicherheitskräfte auf mögliche Gefahrenszenarien
vorbereiten.
Was für Interventionsdispositive ausgearbeitet wurden,
darüber berichtete OGBB-Vizepräsident Oberst Marcus

Ständige Bewachung:
Zutrittskontrolle während
der Euro08

Müller anlässlich einer weiteren Informationsveranstaltung, die wenige Wochen vor dem Euro08-Kickoff stattfand. Auch Oberst Roman Schnyder, Kommandant des
Stadtkommandos 211, hielt ein Referat zum Stand der
Vorbereitungsarbeiten.«Die Bandbreite möglicher Gefahren
erstreckte sich von Unwetter und Hitze über Drohungen
aller Art, Alkohol- und Gewaltexzessen, Bannerzug, Brandanschlag, schwerem Carunglück bis hin zur Massenpanik
mit grossen Personenschäden», sagt Müller. Als Leiter des
Amtes für Militär und Bevölkerungsschutz Baselland war
er an der Euro Teilstabsleiter „nichtpolizeiliche Gefahrenabwehr» im Raum Basel. Er ist rückblickend überzeugt, dass sich die enge Zusammenarbeit zwischen den
Akteuren von Polizei, Feuerwehr, Gesundheitswesen, Zivilschutz, Armee und anderen Instanzen nachhaltig positiv
ausgewirkt habe. «Ein gemeinsames Ziel baut politische
Grenzen ab und macht scheinbar hoheitlich unmögliches
doch möglich.»

Sehr gute Zusammenarbeit: Zivile und militärische Einsatzkräfte an der Euro08

Highlights 2008

Breites Einsatzspektrum der Armee
In OGBB-Kreisen interessierte natürlich besonders die
Frage, welches Einsatzspektrum der Armee zufällt. Dieses
umfasste nicht nur den klassischen Objektschutz, sondern auch Aufgaben in den Bereichen Luftaufklärung,
Sanitätsdienst, ABC-Schutz, Wasserrettung und Genie. Die
Host City Basel erhielt zur Unterstützung das Infanterie
Bataillon 65 als militärischen Partner zugewiesen. Bezüglich der Beteiligung des Militärs wurde Müller häufig auf die
gleichen Aspekte angesprochen: Übertreibt ihr es nicht mit
dem Aufwand? Was kostet das Ganze den Steuerzahler?
Und: Kann die Armee die gestellten Anforderungen der
zivilen Behörden überhaupt erfüllen?
Ihm sei es wichtig gewesen, seinen Offizierskameraden
das Hauptziel der jahrelangen Planungen zu vermitteln:
Mit diskreten, verhältnismässigen und wirksamen Sicherheitsvorkehrungen ein friedliches und erlebnisreiches
Turnier zu gewährleisten. Das sei sehr gut gelungen.
«Die Durchführung der Euro repräsentierte auf eindrückliche Weise das gut funktionierende Schweizerische
Milizsystem. Zivile Verantwortungsträger mit eigener militärischer Erfahrung setzten Bürger in Uniform für die
Sicherstellung eines Grossanlasses ein.» Als Höhepunkt
nennt er das Viertelfinal Holland – Russland. Die in orange
verwandelte Stadt Basel mit den ansteckend fröhlichen
holländischen Fussballfans würden ihm und allen anderen
Beteiligten unvergesslich in Erinnerung bleiben.

Weitere Highlights – 2008

Fahnenübernahme
auf dem Marktplatz
Eine feierliche Militärzeremonie des Inf Bat
97 im Patenkanton Basel-Stadt und eine
Grundsatzdiskussion zur Zukunft der Armee
setzten die Akzente im 2008.
Für die militärkritische, rot-grün dominierte Stadt Basel
waren es ungewohnte Bilder: Am Nachmittag des 14. September 2008 marschierten 800 AdA's durch die Freie
Strasse, um sich vor der Kulisse des Basler Rathauses auf
dem Marktplatz aufzukolonieren. In diesem Jahr führte
das Inf Bat 97 seinen ersten Wiederholungskurs durch. Der
Bataillonskommandant, Major i Gst Oliver Müller (ironischerweise ein Zürcher) meldete seinen Verband Brigadier
Rudolf Grünig. Viel Prominenz aus Politik, Wirtschaft und
Militär verfolgte die würdige Fahnenübernahme in der Innenstadt. Darunter war auch der Basler Sicherheitsdirektor
Hanspeter Gass, der in seiner kurzen Ansprache der Truppe
einen erfolgreichen Start wünschte.

Fast das ganze Jahr hindurch fiel die Schweizer Armee
durch neue Negativschlagzeilen auf: Skandal um den zurückgetretenen CdA Roland Nef, Klagen über die ungenügenden Leistungen der Logistikbasis der Armee und so
weiter und so fort. Was war los und welche Gegenmassnahmen mussten ergriffen werden? Darüber diskutierte
die OGBB mit vier eidgenössischen Parlamentsmitgliedern
der Region an einem Podiumsanlass im September 2008:
Vertreten waren Caspar Baader (NR SVP BL), Anita Lachenmeier (NR Grüne BS), Claude Janiak (SR SP BS) und
Christian Miesch (NR SVP BL). Trotz der unterschiedlichen Gesinnungen gab es einen gemeinsamen Nenner:
Probleme bei der Armee dürften nicht für parteipolitische
Interessen benutzt werden, weil dadurch Motivation und
Engagement der Truppe leiden würden und das Vertrauen
in der Bevölkerung ins Militär verloren ginge.
Bereit für den Einsatz: Fahrzeuge der Armee
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Fahnenübernahme des Inf Bat 97 auf dem Marktplatz
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Highlights 2009
Bekenntnis zur Geschichte
Im 2009 übernahm die OGBB die Betreuung der
ehemaligen Sperrstelle Angenstein. Ein Engagement,
mit welchem sich die Offiziere der beiden Basel
für die Erhaltung eines wichtigen Zeugen der Militärgeschichte einsetzten.

Hans Ruedi Schaffhauser weiss viele Geschichten und
Anekdoten über die Sperrstelle Angestein zu berichten.
Die folgende scheint dem Schreibenden besonders bemerkenswert: «Als wir die Anlage im 2009 frisch übernommen
hatten, meldeten sich vor allem Einwohner aus den nahegelegenen Gemeinden Aesch, Duggingen und Pfeffingen
für Besichtigungen an. Die meisten Besucher bekundeten
ihr grosses Erstaunen. Niemals hätten sie geglaubt, dass
sich hinter den Schlossgemäuern eine Kanonenstellung
versteckt.»
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Die perfekte Tarnung ist die eine faszinierende Facette von
Angenstein. Die andere ist seine historische Bedeutung
als strategischer Ort. In den geheimen Plänen von General
Henri Guisan, die er ohne Wissen des Bundesrates mit
den Franzosen vereinbart hatte, fiel der Sperrstelle eine
zentrale Rolle zu. Wäre Hitler-Deutschland in die Schweiz
eingefallen, wären die Wehrmachtstruppen im Engnis
zwischen Aesch und Duggingen gestoppt oder zumindest
sehr lange aufgehalten worden. Dadurch wäre der verein-
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Kann auch Frauen für die Sperrstelle begeistern:
Hans Ruedi Schaffhauser (rechts)

Im 2009 übernommen: Die ehemalige
Sperrstelle beim Schloss Angenstein

barte Aufmarsch der fanzösischen Interventionstruppen bis
auf das Gempen-Plateau zu Gunsten der Schweiz gedeckt
worden.

Begeisterte Frauen
Noch 1994 zwängten sich WK-Soldaten durch die engräumigen und verwinkelten Kampf- und Mannschaftsräume,
die sich auf drei Geschosse verteilen und mit dem Eisenbahntunnel unterhalb des Schlosses verbunden sind. Die
ausgeklügelte Architektur lässt nicht nur das Herz von
Oberst und Militärhistoriker Hans Ruedi Schaffhauser höher schlagen. Auch die Frauen zieht die Unterwelt von Angenstein in ihren Bann. «Weibliche Besucher rümpfen zunächst vielfach die Nase. Aber wenn ich ihnen Kücheneinrichtung, Liegeplätze, Telefonzentrale sowie die Stromversorgung und die Luftreinigungsanlage zeige, bombardieren sie mich in der Regel mit unzähligen Fragen.»
Erst mit den Anpassungen auf die «Armee 95» wurde
das Abwehrbollwerk nicht mehr für den Wehrdienst genutzt – wie die anderen 25'000 Tausend Bunker und
Unterstände auch, die sich quer über die Schweiz erstrecken. Doch dieses Verteidigungswerk sollte nicht einfach
dem Zerfall preisgegeben werden. Die Sperrstelle erzählt
ein grosses Stück Schweizer Militärgeschichte. Da passte
es gut, dass der damalige OGBB-Präsident Peter Malama
schon lange ein Auge auf den gut getarnten Zeitzeugen
geworfen hatte. Von ihm ging die Initiative aus, die stillgelegte Festung zu übernehmen und für repräsentative
Zwecke zu nutzen. Tatsächlich wurde am 1. April 2009 im
Beisein von Baselbieter Regierungsräten und Vertretern des
Bundes feierlich die Übergabe an die OGBB vollzogen.

Highlights 2009

So einfach, wie es jetzt klingt, war es dann doch nicht:
Im OGBB-Vorstand gab es zunächst hitzige Diskussionen.
Hohe Kosten und viel Aufwand wurden befürchtet. Die
erste Sorge konnte mit einer Leistungsvereinbarung mit
dem Kanton ausgeräumt werden. Er übernimmt die Auslagen bei teuren Sanierungsmassnahmen. Für die OGBB
beschränken sich die jährlichen Ausgaben für den Unterhalt auf rund 2'000 Franken. Blieb Befürchtung Nummer
zwei: Wer sieht bei der Sperrstelle nach dem Rechten
und organisiert die Führungen? Eigentlich eine unnötige
Frage. Fürsorglich, fast schon väterlich nahm sich Hans
Ruedi Schaffhauser diesem «Sinnbild für den Wehrwillen»
an, wie er es nennt. Rund 500 Besucher, darunter Vereine
und Schulklassen, führt er pro Jahr durch den 1939 errichteten Bau. Er kümmert sich auch um die diversen
Medienanfragen: Zeitungsjournalisten dokumentiert er
mit einem eigens zusammengestellten Dossier und TVStationen aus ganz Europa öffnet er bereitwillig die einst
geheimen Bunkertüren. Mittlerweile ist wohl jeder Winkel
in Angenstein filmisch dokumentiert.
Trotz seiner häufigen Anwesenheit hat die Sperrstelle
für Hans Ruedi Schaffhauser nichts an ihrer Faszination
verloren. Die Vorstellung, wie die Soldaten tage-, nächteund wochenlang in der Anlage ausharren und in einer
Zwangsgemeinschaft zusammenleben mussten, beeindruckt ihn. Im Gespräch erzählte ihm ein ehemaliger
«Angensteinler» dazu Aufschlussreiches: «Wer uns nicht
passte, war schnell wieder draussen.»

Weitere Highlights – 2009

Deutscher Offizier wird
OGBB-Mitglied
Im 2009 nahm die OGBB mit dem deutschen
Carsten Helfrich den ersten ausländischen
Offizier in ihrer Gesellschaft auf. Ausserdem
zählte die Präsentation von Markus Seiler,
Chef des Nachrichtendienstes des Bundes,
viele Besucher.

Erstes ausländisches OGBBMitglied: Der deutsche Offizier
Carsten Helfrich

Darf Oberstleutnant Carsten Helfrich Mitglied in der
OGBB sein? Natürlich darf und soll er, schliesslich ist ein
Militärkader von seinem Kaliber und seiner Erfahrung
in jedem Fall ein Gewinn. Doch Helfrich, damals beruflich Leiter der Klinik für Orthopädie / Traumatologie am
Kantonsspital Bruderholz, ist deutscher Nationalität. Weil
Ausländer gemäss den geltenden Statuten nicht zur
Mitgliedschaft in der OGBB vorgesehen waren, beantragte
der Vorstand an der GV vom 23. März 2009 im Schloss
Ebenrein eine entsprechende Statutenergänzung. Diese
wurde von der Versammlung gutgeheissen. Bereits im
2010 bedankte sich Neumitglied Carsten Helfrich mit einem spannenden Referat für die Offenheit der OGBB. Er
berichtete über seine Zeit als Oberfeldarzt der Bundeswehr
im afghanischen Kabul (siehe Highlights 2010).
«NDB – Geheimnisträchtige Organisation in realitätsbezogener Betrachtung»: Der Titel wirkte, um 110 Mitglieder
der OGBB im Oktober 2009 ins Auditorium der UBS zu
locken. Der Chef des Nachrichtendienstes des Bundes,
Markus Seiler, gab Einblicke in seinen Berufsalltag. Wer
Schlapphut und Trenchcoat-Geschichten erwartet hatte,
wurde ernüchtert. Seiler konzentrierte sich darauf, die neuen Organisationseinheiten des NDB vorzustellen und ihre
Legitimation in den Bundesgesetzen darzulegen. Dann
sprach er über die geographischen Interessensgebiete seiner Mitarbeiter: Diese lägen in Europa, den USA, Nordafrika, dem Nahen Osten und Russland. Als grösste Gefahren nannte er den Terrorismus, die Proliferation und
Angriffe auf kritische Informationsinfrastruktur.

Zu Besuch: Die Inf Br 7 besichtigt die Bunkeranlage
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Kosten und Aufwand befürchtet
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Highlights 2010
Einblicke in ein Doppelleben
Der Auftritt von Oberst i Gst Efrem Cattelan an der
GV 2010 zählt zu den eindrücklichsten Referaten, welche
die OGBB seit ihrer Gründung erlebt hat. Der Chef der
ehemaligen Geheimorganisation P-26 berichtete ausführlich über seine versteckte Tätigkeit in der Widerstandsbewegung.

Auch viel Politprominenz war anwesend: Claude Janiak,
Sabine Pegoraro und Hanspeter Gass sassen neben
Efrem Cattelan

Auftritt, der unter die Haut ging:
Efrem Cattelan spricht zur OGBB

ohne sich zur Wehr setzen zu können. Erst 2009 wurden
sie von dieser Auflage entbunden – und dies führt uns
zurück zum Brief von Doris Walther. «Ich wollte die Chance
beim Schopf packen und habe Efrem Cattelan schriftlich
angefragt, ob er nicht vor den OGBB-Mitgliedern ein
Referat halten wolle». Zwei lange Wochen verstrichen,
ohne dass eine Antwort eingetroffen wäre. Dann läutete
das Telefon. Es war «Rico», und er hatte gute Nachrichten
für Doris Walther: «Ich danke für die Einladung und sage
gerne zu.»

Details zum P-26-System
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Als der Bundesrat im Herbst 2009 die Schweigepflicht
für die Angehörigen von P-26 aufhob, schritt OGBB-Präsidentin Doris Walther zur Tat. Sie setzte sich hinter den
Schreibtisch und schrieb «Rico» einen Brief. «Rico», das
war jahrelang der Deckname von OGBB-Mitglied und
Oberst i Gst Efrem Cattelan, Chef der «Kaderorganisation
für den Widerstand im feindbesetzten Gebiet». Gegen aussen führte der verheiratete Jurist und Familienvater ein
unauffälliges Leben als Direktionsmitglied der NationalVersicherung. Insgeheim dirigierte der Münchensteiner
aber in den 1980er-Jahren eine Gruppierung von 400 Personen, die im Falle einer Besetzung der Schweiz mit Sabotageakten und Propaganda-Aktionen gegen den Feind ins
Feld gezogen wäre.
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Fast zwei Jahrzehnte lang – die P-26-Organisation war
1989 enttarnt worden und hatte heftige Auseinandersetzungen ausgelöst – mussten sich Cattelan und weitere
Mitglieder des Widerstands an das vom Bundesrat auferlegte Sprechverbot halten. Falschdarstellungen, Lügen
oder persönliche Diffamierungen hatten sie zu erdulden,

Efrem Cattelan hat nie den grossen Auftritt in der
Öffentlichkeit gesucht. Dafür hält er sich selbst für zu
wenig wichtig. Doch als er am 22. März 2010 an der
GV der OGBB als Gastreferent vor das Rednerpult trat,
waren alle Augen auf ihn gerichtet. Vom ersten bis zum
letzten Satz hingen ihm die 120 Gäste (so viele wie
selten an einer GV) an den Lippen. Cattelan erzählte,
wie er von Divisionär Richard Ochsner 1979 mit dem
Aufbau des geheimen Projekts 26 beauftragt worden
war. Er gab bisher unbekannte Einblicke in die Struktur,
die Aufgabenbereiche und das Rekrutierungssystem der
Widerstandsorganisation. Und er schilderte die Motivation
für sein Handeln und beschrieb eindrücklich, wie er und
alle Angehörigen der P-26 die Schmach und die Häme
ertrugen, die sich nach Bekanntwerden des geheimen
Netzwerkes über sie ergossen. In der Überzeugung,
seinem Land pflichtbewusst und loyalitätsverbunden zu
dienen, hatte er die Widerstandsgruppe angeführt. Als
Befehlshaber einer «Alpen-Guerilla» sah er sich Jahre
später in den Medien verschrieen.

Highlights 2010

Offizier und Gentleman
Es sind viele Eindrücke, die Doris Walther vom ehemaligen P-26-Chef geblieben sind. Auch das Vorbereitungsgespräch, welches sie für die Referatsplanung mit Efrem
Cattelan führte, werde sie nie vergessen: «Er ist ein Offizier und Gentleman mit unglaublichen Verdiensten für
die Schweiz, die er aber nie in den Vordergrund stellte.»
Der Bitte des Oberst, auf Danksagungen zu verzichten,
vermochte sie nicht nachzukommen. In einem zweiseitigen Text im «Schweizer Soldaten» würdigte die OGBBPräsidentin die Taten dieser spannenden Person der Zeitgeschichte: «Ich habe selten eine solch faszinierende,
charismatische, aber auch demutsvolle und weise sowie
witzige und geistreiche Persönlichkeit kennengelernt.» Im
Stillen wird sich Efrem Cattelan über diese Zeilen ganz
bestimmt gefreut haben.

OGBB-Präsidentin
Doris Walther
würdigte P-26-Chef
Cattelan für seine
Verdienste

Weitere Highlights – 2010

Besuch bei der D-F-Brigade
Die Exkursion zur Deutsch-Französischen
Brigade und das Referat von Carsten Helfrich
über seinen Einsatz in Kabul: Das waren
weitere Highlights im 2010.

Schweizer Besuch bei der Deutsch-Französischen Brigade

Auf 420 Hektaren erstreckt sich der deutsche Waffenplatz
Immendingen im Schwarzwald. Der «Standort-Älteste»
(sprich der Waffenplatz-Kommandant) und Berufsoffizier
Oberstleutnant i.G. Jörg Johannes Hoogeveen hatte die
OGBB gemeinsam mit anderen Offizieren aus der Schweiz
zu einem Besuchstag eingeladen. Bereits zweimal hatte
die Reise nach Immingen verschoben werden müssen.
Im Mai 2010 klappte es endlich. Hoogeveen, selber Kommandant des Artilleriebataillon 295 mit einem Bestand
von 1'200 Adas, gab einen Einblick in die Verbände der
Deutsch-Französischen Brigade. Dazu zählen u.a. das 110.
Infanterieregiment, die Panzerpionierkompanie 550 und
wie erwähnt das Artilleriebataillon 295. Die Gesellschaft
teilte sich in einzelne Gruppen auf und durchlief einen
Parcours mit verschiedenen Posten. Dabei erhielt die
Schweizer Delegation umfassende Informationen zu den
Waffensystemen, ihrem Einsatz und ihren Leistungen. Fazit von OGBB-Teilnehmer Hans Ruedi Schaffhauser im
späteren OGinform-Bericht: «Es bleibt die Erkenntnis, dass
sich die Ausbildungsresultate unserer Armee durchaus mit
denen in der Deutsch-Französischen Brigade vergleichen
können.»
Mit vielen Fotos berichtete OGBB-Mitglied Oberstlt Carsten Helfrich im Juni 2010 von seiner viermonatigen, freiwilligen Tätigkeit als Einsatzchirurg in der Fallschirmsanitätskompanie 260 der Bundeswehr in Afghanistan.
Bleibend war Helfrichs Aussage zum Gegensatz, den er
in dem kriegsversehrten Land festgestellt hatte: Auf der
einen Seite die topmodern ausgerüsteten militärischen
Kräfte, auf der anderen Seite die Erfahrung, dass «man weniger bewirkt als einen Tropfen auf den heissen Stein.»
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Während der gesamten Dauer des Referats war es im
Saal im Basler «Schützenhaus» mucksmäuschenstill. Die
Worte des ehemaligen Berufsoffiziers gingen unter die
Haut. «Man hat gespürt, dass es ihm wichtig ist, endlich
einmal seine Sicht der Dinge darlegen zu können. Es tat
ihm spürbar gut, im vertrauten Kreis der OGBB zu sprechen. Rückblickend kann sein Auftritt auch als eine Art
Rehabilitation verstanden werden», sagt Doris Walther.
Die Fragerunde im Anschluss an seinen Vortrag machte
das grosse Interesse des Publikums noch sichtbarer: Es
gab unzählige Wortmeldungen. Das Doppelleben von
Efrem Cattelan und den Preis, den er dafür bezahlte,
brannte unter den Nägeln. Irgendwann musste die OGBBPräsidentin abklemmen: «Die Zeit lief mir davon, schliesslich musste die GV auch noch durchgeführt werden. Im
Nachhinein bereue ich es, den prominenten Gast nicht an
einen Pool-Anlass eingeladen zu haben».
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Highlights 2011
Neues Konzept, neuer Glanz
Klangvoller Name, mehr Show und finanzielles
Risiko: Die Erstauflage der «Basler Nacht der
Offiziere» im 2011 sollte den in die Kritik geratenen
Offiziersball der OGBB wieder auf die Erfolgsspur
zurückführen. Es gab doppelt so viele Anmeldungen
wie zwei Jahre zuvor.

Engagierter Of-Ball-Organisator:
Hptm Alain Müller

einem halben Jahr platzte ihm der Kragen. Ultimativ stellte
er die Forderung auf: «Entweder organisiert die OGBB den
Of-Ball alleine – oder ich steige aus.»
Deutliche Worte, die ihre Wirkung nicht verfehlten: Die
OGBB erinnerte sich an das Credo: «Ein Auftrag, ein
Raum, ein Chef» und stellte sich somit auf die Seite
ihres Vorstandsmitglieds. Alain Müller wurde mit der
Durchführung des Anlasses betraut. Die Zielsetzung
war klar: Nach einem deutlichen Rückgang bei den
Anmeldungen brauchte es eine Neukonzeption. Doch: Wie
sollte diese aussehen? Und auf wieviel Akzeptanz würde
sie stossen?

Dem Grundgedanken des
Of-Balls treu geblieben
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Tanzfreudige Offiziere:
Auf dem Parkett war mächtig was los
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Wenn sich OGBB-Vorstandsmitglied Alain Müller an die
Planungen für den Offiziersball 2011 zurückerinnert,
atmet er schwer durch. «Als nach vier Sitzungen noch
nicht einmal ein ungefähres Konzept vorlag, begann ich
mich zu fragen: Was mache ich hier eigentlich?». Müller
war zu diesem Zeitpunkt Inhaber einer Eventtechnik-Firma und als Unternehmer genügend gefordert. Ihn ärgerte, wie schleppend die OK-Sitzungen mit den zwei befreundeten Fach OG’s verliefen. Mit den beiden Gesellschaften hatte die OGBB bis anhin den Offiziersball durchgeführt. «Alle träumten von einem pompösen Fest, aber
niemand hatte Zeit auf Sponsorensuche zu gehen.» Nach

Alain Müller erzählt, wie sie im OK die unterschiedlichsten Varianten in Betracht gezogen hätten. «Wir hatten
ausgefallene Ideen und wollten weg vom klassischen
Ball hin zum publikumswirksamen Event. Beispielsweise
überlegten wir uns, ein Politpodium durchzuführen.»
Schlussendlich kamen die neuen Organisatoren aber zur
Überzeugung, den ursprünglichen Sinn des Offiziersballs
zu bewahren: Die Pflege der Kameradschaft, das gemeinsame Bekenntnis zur Armee, das Feiern eines geselligen
Abends unter Offizierskollegen. Ferner geht es auch darum in würdigem Rahmen der Partnerin oder dem Partner Danke zu sagen für die vielen Stunden des Alleinseins während den militärischen Kursen.
An einem Richtungswechsel hielt Alain Müller aber fest:
Als Kenner der Eventbranche wusste er, dass ohne spe-

Highlights 2011

Mehr Dynamik geschaffen
Nebst dem Engagement eines «Zugpferdes» wurde der
Name der Veranstaltung aufgefrischt. «Basler Nacht der
Offiziere» klingt denn auch einiges attraktiver als «Basler
Offiziersball». Und die «Tanzfaulen» unter den Offizieren
durften mit Freude feststellen, dass sich ihnen fortan eine
interessante Alternative bot: Gleich neben der Tanzfläche
wurde eine Bar eingerichtet, die mehr Bewegung in die
Festgesellschaft brachte, die Stimmung auflockerte und
auch dazu beitrug, das Defizit des Offiziersballs enwenig
zu reduzieren.
Inzwischen wurde die «Basler Nacht der Offiziere» bereits zum zweiten Mal durchgeführt. Die Planungen für
die diesjährige Ausgabe laufen. Trotz gelungenem Neustart und positiven Echos bleibt für Alain Müller eine

Sorgte am Of-Ball
für viele Lacher: Der
Komiker Rob Spence

Weitere Highlights – 2011

Reform an Haupt und Gliedern
Im Auditorium der Kaserne Liestal zählte
der Verteidungsattaché der Bundesrepublik
Deutschland, Rainer L. Konrad auf, mit welchen
Veränderungen sich die Bundeswehr wegen der
Aussetzung der Wehrpflicht konfrontiert sah.
Nicht nur in der Schweiz, auch in Deutschland wird die
Armee laufend restrukturiert. Die bis auf weiteres ausgesetzte Wehrpflicht führte zu einer Neuausrichtung der
Bundeswehr. Um diese Veränderungen ging es auch bei
dem Vortrag, den Oberstleutnant i.G. Rainer L. Konrad
auf Einladung der OGBB hielt. Der Gast aus Bern –
er arbeitet als Verteidigungsattaché in der deutschen
Botschaft – ging zunächst auf die verteidigungspolitischen Richtlinien ein, welche den Auftrag der deutschen
Streitkräfte definieren: Nationale Interessen wahren, internationale Verantwortung übernehmen und Sicherheit
gemeinsam gestalten. Die Schwierigkeiten, die Konrad im
Zusammenhang mit der Auftragserfüllung ins Feld führte,
dürften Schweizer Berufskollegen bestens bekannt sein:
Auch beim deutschen Nachbarn kam es in den letzten
Jahren zu einer massiven Verkleinerung der Bestände.
Ausserdem wurden bei der Rekrutierung von freiwillig
Wehrdienstleistenden die gesteckten Ziele verfehlt: Statt
dem angestrebten Mindestbestand von 5'000 Mann
konnten nur 3'000 Mann angeworben werden, von denen
sich jedoch ein Teil wieder frühzeitig verabschiedete. Das
Umsetzungsprogramm in der Bundeswehr ist noch voll im
Gang. Weitere Reformen dürften folgen.

Hauptschwierigkeit bestehen: Die Generation der jungen
Offiziere anzusprechen und für den Of-Ball zu gewinnen.
Er führt dies auch auf die Umstrukturierungen innerhalb
der Armee zurück. «Früher kannten sich die Offiziere in
der Region, weil sie zusammen Dienst leisteten. Das ist
heute komplett anders. In meiner Offiziersschule war ich
der einzige Basler. Das Netzwerk, wie es einmal bestand,
existiert nicht mehr». Vor diesem Hintergrund freue es ihn
umso mehr, dass neue Gesichter am Offiziersball meistens
sogleich einen Tisch für das nächste Jahr reservieren würden.
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zielles Highlight der Versuch misslingen würde, eine
grössere Gästeschar für den Ball zu gewinnen. Deshalb
wurde nach harten Diskussionen der bekannte Komiker
Rob Spence verpflichtet. Dieser Entscheid war nicht ohne
Risiko. In der Rechnung schlug Spence’s Auftritt mit einem
beträchtlichen Anteil des Budgets zu Buche. Die Investition machte sich allerdings bezahlt: Die erste «Basler
Nacht der Offiziere» zählte rund 100 Teilnehmer – mit
einer gelungenen Mischung von Jung und Alt. «Ich erhielt
zahlreiche Rückmeldungen von Besuchern, sie hätten
sich hauptsächlich wegen Komiker Spence für den Of-Ball
angemeldet», sagt Müller und sieht sich in der eingeschlagenen Strategie bestätigt.
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Highlights 2012
Standortbekenntnis zum Jubiläum
Exakt auf ihr Gründungsdatum feierte die Kaserne
Liestal am 15. September 2012 ihr 150-jähriges
Bestehen. Die OGBB half mit, der Bevölkerung die
Geschichte und die Infrastruktur des Baselbieter
Wahrzeichens näherzubringen.

«Ich werde mich persönlich dafür einsetzen, dass die
Kaserne Liestal erhalten bleibt.» Hätte es ein schöneres
Jubiläumsgeschenk geben können als diese Worte, ausgesprochen von niemand Geringerem als dem Chef der
Armee, André Blattmann? Der Korpskommandant war
einer der vielen hohen Gäste, die anlässlich des runden
Geburtstages am 15. September 2012 der Kaserne die
Ehre erwiesen.
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Dass die Garnisonsstadt Liestal überhaupt die 150-jährige Existenz ihres Militärbetriebs feiern durfte, ist alles
andere als selbstverständlich. Wie der Baselbieter Historiker Beat Damian in der Jubiläumsfestschrift aufgezeigt
hat, hing die Zukunft des Armeestandortes immer wieder
am seidenen Faden. Seine historischen Erkenntnisse sind
ohnehin sehr lesenswert: Anhand der hygienischen Verhältnisse wies er nach, wie es in den letzten eineinhalb
Jahrhunderten um den Zustand der Kaserne bestellt war.
Mal präsentierte sich die Infrastruktur topmodern, dann
wieder als eine einzige Kloake. Diese Aussage ist wahrlich
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Checkübergabe: Zum Kasernenjubiläum wurde den
Behindertenverein Insieme Geld gesammelt

«Ich werde mich persönlich
für die Kaserne Liestal einsetzen»:
CdA André Blattmann

nicht übertrieben. So schrieb Bataillonsarzt Hauptmann
Hagenbach 1875: «Die Aborte, welche keine Spülung haben und kaum zu lüften sind, münden direkt in die als
Schlafraum dienenden Estriche.»

Viel Besuch am Tag der offenen Tür
Heute ist die Wahrnehmung zum Glück wieder eine sehr
positive: In der Schweizer Armeelandschaft geniesst Liestal einen exzellenten Ruf. Die hohe Belegungsquote der
Kaserne zeigt, dass die Truppenverbände und Stabsdienste
hier optimale Rahmenbedingungen antreffen. «Die technischen Einrichtungen in der Kaserne sind auf dem neusten
Stand und die Waffenplätze Seltisberg und Sichtern für
die Ausbildung der Infanterie bestens geeignet», sagt
Kreiskommandant Martin Büsser. Ihm oblag die Aufgabe,
die 150 Jahr-Feier zu organisieren. Bei den zweijährigen
Vorbereitungen sei von Anfang an angestrebt worden, der
Bevölkerung einen Blick hinter die Kasernenmauern zu
gewähren. «Bisher hatte nie die Gelegenheit bestanden,
die frisch renovierten Unterkünfte zu besichtigen. Dabei
hat der Steuerzahler ein Recht zu wissen, was mit seinem
Geld angestellt wird.»
Gesagt, getan: Am zweiten der drei Jubiläumstage öffnete die Kaserne ihre Türen. Die Einladung zum Augenschein wurde vom Volk rege genutzt. Vor allem für die
älteren Semester, die in Liestal Dienst geleistet hatten, war
es ein emotionaler Rundgang, bei dem viele Erinnerungen
wach wurden. Öfter wurde mit gewissem Neid festgestellt, dass die Rekruten heute in einem «Hotel» leben
würden. «Diese Aussage bekam ich aber auch von aktiven Armeeangehörigen zu hören», sagt Martin Büsser.

Highlights 2012

OGBB präsentierte Uniformen
Auch die OGBB ging bei der Festveranstaltung helfend zur
Hand: Neun Offiziere präsentierten sich den Besuchern
in historischen Uniformen, die den Wandel der Schweizer
Armee dokumentierten. Ausserdem betrieb die OGBB einen Infostand, bei dem es zu zahlreichen Begegnungen
zwischen alten und jungen Wehrmännern kam. Das
grosse Interesse der Bevölkerung wurde aber nicht nur
genutzt, um auf die Bedeutung der Militärinstitution als
Ausbildungsort und lokaler Arbeitgeber hinzuweisen.
Mit einem Benefizkonzert zugunsten der Behindertenorganisation «Insieme» konnten über 7’000 Franken gesammelt werden.
Für Martin Büsser waren die Feierlichkeiten ein spezieller Moment: Schon als kleiner Bub pflegte er eine enge
Beziehung zur Kaserne, die ihn sein Leben lang begleiten
sollte. «Als Primarschüler machten wir auf dem Heimweg
gerne einen Umweg über die Militärküche – irgendwas
sprang immer raus.» Apropos, wenn wir schon beim Essen
sind: Ein weiterer Höhepunkt, der den Gästen geboten
wurde, waren die Militärmenüs aus den «guten alten
Zeiten»: Käseschnitte zum Beispiel. Oder die legendäre
«Suppe mit Spatz».

Bildernachweis: Team Schwarz

Posierten in historischen Armeeuniformen:
Mitglieder der OGBB

Weitere Highlights – 2012

Wenn die Erde bebt
Die internationale Erdbebenübung «SEISMO 12»
forderte die Krisenstäbe in den beiden Basel.
Und an der GV im März berichtete BLT-Direktor
Andreas Büttiker aus dem Innenleben des
Transportunternehmens.
Wie gut sind die Behörden auf ein Erdbeben der Magnitude 6 vorbereitet, wie es in der Schweiz etwa alle 100
Jahre vorkommt? Die dichte Besiedlung und die hohe
Konzentration von Sachwerten machen Erdbeben zur Naturgefahr mit dem grössten Schadenspotential. Aus diesem Grund wurde vom 8.– 10. Mai 2012 die gross angelegte, internationale Stabsrahmenübung «SEISMO 12»
durchgeführt. Dabei wurde das Ziel verfolgt, einerseits
die Bewältigung eines schweren Erdbebens zu überprüfen
und andererseits die Zusammenarbeit zwischen den kantonalen Behörden und Führungsorganen zu fördern. Über
1'600 Personen nahmen an «SEISMO 12» teil. Die Bilanz
von Martin Roth, Stabchef BS: «Erfreulicherweise hat sich
gezeigt, dass die Durchhaltefähigkeit jederzeit gewährleistet ist. Bei der Erstellung von Einsatzkonzepten hat sich
gezeigt, dass der Krisenstab BS noch Potential hat.»

Gastreferat
an OGBB-GV:
BLT-Direktor
Andreas Büttiker

Führungsgrundsätze braucht es auch bei der BLT: Das
sagte BLT-Direktor Andreas Büttiker bei seinem Gastreferat an der OGBB-Generalversammlung 2012 im Basler Rathaus. Klarheit und Verbindlichkeit, Vorbild sowie Beachtung und Respekt seien seine Kriterien im Umgang mit Mitarbeitern. Generell zeichnete Büttiker das Bild eines sehr
dynamischen Unternehmens. Zwischen 1995 und 2011 habe das Baselbieter Transportunternehmen 59 Millionen
Fahrgäste transportiert. Herausforderungen gebe es an allen Fronten: Ausbau des Tramdepots, Auslieferung der
neuen Tango-Trams oder die Inbetriebnahme einer Photovoltaik-Anlage, die pro Jahr Strom für vier Tramzüge produziere. Auch das Risikomanagement der BLT war Teil
seines Vortrages.
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Beispielsweise von den Rekruten aus Colombier, die bei
der Festorganisation in Liestal mithalfen. Doch «Hotel»Diskussion hin oder her: Allgemein habe er mit Freude
feststellen dürfen, dass die Kaserne nicht nur bei den
offiziellen Stellen von Stadt und Kanton, sondern auch bei
den Einwohnern breite Unterstützung geniesse.
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Wiederkehrende Anlässe
Die vielseitigen Aktivitäten der OGBB
Ob Schiesstrainings, Wanderausflüge oder Neumitgliederanlass:
Auf den folgenden Seiten findet sich ein Überblick über die zahlreichen
Veranstaltungen, welche die Offiziersgesellschaft beider Basel jedes
Jahr durchführt.

Freibier und Weisswurst
für die Neuen

OGBB Jubiläumsschrift

In feucht-fröhlicher Atmosphäre stellt
sich die OGBB einmal im Jahr den jungen
Offizieren vor. Die «Bierschwemme»
in der Basler Fischerstube ist legendär.
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Bier- und Weisswurststimmung gibt es nicht nur in Bayern, sondern auch in Basel: Jeweils zu Jahrsbeginn lädt
die OGBB die frisch brevetierten Leutnants zum Neumitgliederanlass in den Antoniterkeller der Fischerstube
ein. Den Neumitgliederanlass gab es schon zu Zeiten
der OGBS und hat längst Kultstatuts erreicht. Um ein
Massenbesäufnis unter Offizieren, wie Aussenstehende
annehmen könnten, handelt es sich aber keinesfalls.
Ein «Trinkzwang» besteht nicht und auch Cola und
Mineralwasser sind Bestandteil der Getränkeliste. Die
Organisatoren Niggi Safarik und Stefan Edelmann: «Uns
geht es darum, in lockerem Rahmen die OGBB vorzustellen und unsere Vereinsaktivitäten aufzuzeigen. Der
Grundgedanke ist, den jungen Offizieren aus den Kantonen Basel-Stadt, Baselland, Solothurn und Aargau den
Erstkontakt zur OGBB zu erleichtern.» Die Erfahrungen
seien äussert positiv: Noch nie habe ein Teilnehmer oder
eine Teilnehmerin den Beitritt zur OGBB abgelehnt.

War der Neumitgliederanlass anfänglich ausschliesslich
der Jungmannschaft vorbehalten, ist die Veranstaltung
seit einigen Jahren offen für alle Vereinsmitglieder (die
müssen allerdings selber zahlen). Die Ausweitung hat sich
ausbezahlt: Der Generationenmix führt zu interessanten
und bereichernden Begegnungen. Gerne erinnert sich
OGBB-Ressortleiter «Events» Michael Feller an den letzten
Abend in der Fischerstube zurück: «Unerwartet tauchte ein
altgedienter Oberst auf. Er fragte, ob er sich für ein Bier an
den Tisch der Jungen setzen dürfe. Es folgte eine unterhaltsame Diskussion über die Armee mit ganz verschiedenen
Blickwinkeln.» Ein solcher Austausch sei wertvoll: Er belebe das Vereinsleben der OGBB und bringe die Jahrgänge
zusammen. Am Konzept der Bierschwemme wollen die
Organisatoren auch in den nächsten Jahren festhalten. Für
alle Offiziersanwärter, die gegenwärtig körperliche Qualen erleiden, besteht also grosser Ansporn zum Durchhalten: Kaum ist’s überstanden, liegt die Einladung zu Freibier
und Weisswurst im Briefkasten.

Wiederkehrende Anlässe

Auf zur nächsten Waldhütte
Einmal im Jahr wandert die OGBB durch
malerische Landschaften des Laufentals und
Dorneck / Thiersteins. Seit über zwanzig
Jahren zeichnet Walter Wagner für den
«Jagdhüttenbummel» verantwortlich.

Der «Jagdhüttenbummel» ist das Mitbringsel der Offiziersgesellschaft Dorneck-Thierstein, die im 2003 mit der
OGBB fusionierte. Walter Wagner, Hptm a.D. und Unternehmer aus Nunningen, führt die wanderfreudigen Teilnehmer jedes Jahr an einen unbekannten Ort. Auf der
Einladung ersichtlich sind lediglich die Koordinaten des
Ausgangspunktes und der Zeitpunkt des Starts. Nach dem
Abmarsch geht es wortwörtlich über Stock und Stein. Die
Gesellschaft taucht ein in die Idylle einer Naturkulisse, die
vor allem ortsunkundigen Städtern Voten der Begeisterung
entlockt. Walter Wagner kann sich einen Spruch nicht ver-

kneifen: «Die Basler fliegen gerne in alle Welt. Dass aber
zum Beispiel die heimelige Klus bei Aesch liegt, hören sie
oft zum ersten Mal.» In den letzten Jahren führten die
Ausflüge von Angenstein auf den Gempen, von Zwingen
zum Schloss Thierstein oder von Laufen nach Kleinlützel in
die Jagdhütte Blumenstein. Bei der Ankunft stehen Frau
und Sohn Wagner jeweils bereit, um mit einem herrlichen
Barbecue den Hunger und den Durst der Gäste zu stillen
«Der Jagdhüttenbummel dient vor allem der Geselligkeit.
Offiziere lernen sich kennen und können neue Kontakte
knüpfen», sagt Walter Wagner.
Über die Feiern in den Tiefen der Jurawälder existieren einige amüsante Anekdoten. Einmal verliefen sich frühzeitige Heimkehrer auf dem Rückweg nach Grellingen im
Brislachallmet. Sie wären wohl noch heute dort, hätte sie
nicht ein Einheimischer zufällig entdeckt und mit dem Auto zum Bahnhof gefahren. Gerüchten zufolge soll es sich
bei den Verirrten um Offiziersangehörige der Luftwaffe
und der Rettungstruppen gehandelt haben.

OGBB Jubiläumsschrift

Wäre das Laufental auf der Suche nach einem Tourismusverantwortlichen, so kämen die Headhunter nicht
an Walter Wagner vorbei. Zum Glück ist der von ihm
organisierte «Jagdhüttenbummel» exklusiv den OGBBMitgliedern vorbehalten. Ansonsten würden die Wanderungen durch die verborgenen Schönheiten des Baselbieter und Solothurner Juras wohl überrannt. Seien wir
froh, dass es nicht so ist.
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Wiederkehrende Anlässe
Feuer frei!
Die OGBB führt jedes Jahr eine Vielzahl
von Schiessausbildungskursen durch.
Oberstleutnant Claudio Eha, Chef Ressort
Weiterbildung, sprüht vor Energie und
Ideen.

OGBB Jubiläumsschrift

Beim Blick auf das Schiessausbildungsprogramm OGBB
2013 dürften andere Offiziersgesellschaften vor Neid erblassen: Zehn verschiedene Veranstaltungen hat OGBBWeiterbildungschef Claudio Eha für das ganze Jahr
konzipiert. Für die Organisation zeichnet er selbst verantwortlich oder teilt sie mit den Unteroffiziersvereinen
Basel-Stadt und -Land (UOV BS & BL). Im Begleittext, den
Eha unlängst mit den Schiessterminen auf der OGBBWebsite veröffentlich hat, bringt er seine staatspolitische
Überzeugung zum Ausdruck: «Schiessausbildung steht
an vorderster Front und gehört zur ‚eisernen Ration’ der
Milizkader und -soldaten. Einsatzbereitschaft erfordert
permanent Training (Waffendrill), Sicherheit und Respekt,
mental wie operativ. Schiessweiterbildung ist deshalb
ein ständiger Teilauftrag der OGBB zur Sicherstellung
militärischer Bereitschaft und Förderung persönlicher Verantwortung ihrer Mitglieder.»
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Oberstleutnant Claudio Eha war schon als Jugendchef
der OGBS hochmotiviert. Was er Jahr für Jahr an Schiessanlässen organisiert, sucht in der Schweiz seinesgleichen. In drei Kursen haben die OGBB-Mitglieder die Möglichkeit, sich mit der Pistole und dem Sturmgewehr in der
Gefechtsschiesstechnik und im Präzisionsschiessen zu
üben. Ein Höhepunkt bildet das zur Tradition gewordene
Freundschaftsschiessen mit der Kantonspolizei Baselland
auf der Sichtern, bei welchem mit der Pistole das Obligatorische geschossen wird (bis jetzt zog die OGBB
gegen die Polizisten leider immer den Kürzeren). Ebenfalls
erwähnenswert ist das traditionelle Ramsach-Schiessen,
welches seit 90 Jahren besteht und jeweils anfangs
November durchgeführt wird. Auch die Teilnahme an diversen nationalen wie internationalen Schiesswettbewerben
ist jedes Jahr fix in der Agenda eingetragen: So geht’s
gemeinsam an das Eidgenössische Feldschiessen oder
an den Internationalen Schiesswettbewerb im deutschen
Eschbach. Vielversprechend klingt zudem das «JubiläumCombat-Schiesstraining», welches Energiebündel Claudio
Eha – auf Basis langjährig bewährter Zusammenarbeit
mit professionellen Schiessinstruktoren der Grenzwachtregion I (Grenzwache Basel) – speziell für das 2013 ausgearbeitet hat.
Nach über 20 Jahren erfolgreicher Schiesstätigkeit ist gelegentlich auch die Nachfolge zu regeln. Diese ist mit
Oberleutnant Serge Carroz, einem jungen Berufsoffizier,
bestens bestellt. Er wird sein Amt per GV 2014 übernehmen.

Wiederkehrende Anlässe

Freitag ist Stammtisch-Zeit
Einmal im Monat trifft sich die OGBB
in Basel zum Stammtisch. Das gemütliche
Zusammensitzen ermöglicht den angeregten Austausch und die Kontaktpflege
unter Offizierskameraden.

Jeweils am ersten Freitag im Monat, ab 19:00 Uhr, findet
im Restaurant Aeschenplatz die hohe Politik statt: Dann
hält die OGBB in dem Basler Lokal ihren Stammtisch
ab. Eine Zusammenkunft, die sich für gewöhnlich bis
zur Mitternachtszeit erstreckt. Zu besprechen gibt es
vieles und längst nicht nur Militärisches, wie StammtischMitbegründer Michael Feller erklärt: «Wir tauschen uns
über alles Mögliche aus: Erlebnisse im Beruf, im Privaten
und natürlich auch aus dem Dienst. Vorgaben gibt es
nicht: Den Themen sind keine Grenzen gesetzt».

braucht es überhaupt einen Stammtisch, wenn man sich
als Offizier bereits bei der Schiessausbildung oder bei
Podiumsanlässen der OGBB begegnet? Genau da liege
der Hund begraben, sagt Michael Feller. «An spezifischen
Anlässen bleibt fast keine Zeit zum Gespräch. Man kommt
und geht wieder. Bei unseren Treffen ist das Ambiente
unverkrampfter, der Austausch und die Kontaktpflege
fallen leichter.» Der Stammtisch steht übrigens auch
Nichtmitgliedern offen. Er soll eine Möglichkeit bieten, die
Offiziersgesellschaft beider Basel kennenzulernen. Eine
Anmeldung ist nicht notwendig.
OGBB Jubiläumsschrift

Anfänglich gab es in der OGBB noch zwei Stammtische:
Jenen der jungen und jenen der älteren Offiziere. Doch mit
der Trennung zwischen den Generationen wurde vor zwei
Jahren durch die Stammtisch-Fusion Schluss gemacht.
Michael Feller ist froh darum. «Jetzt verzeichnen wir eine
sehr gute Altersdurchmischung. Es macht auch Spass,
die wilden Geschichten aus früheren Armeezeiten anzuhören. Das Gesprächsklima ist sehr gut.» Doch wofür
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Wiederkehrende Anlässe

Einstimmen auf Weihnachten
In der Vorweihnachtszeit feiert
die OGBB traditionell ihre Waldweihnacht.
Eine besinnliche Feier, verbunden mit einem
gemeinsamen Abendessen.

OGBB Jubiläumsschrift

Eines stellt Peter Benz klar: «Dieser Anlass findet bei jeder
Witterung statt». Die Waldweihnachten der OGBB spielten sich denn auch schon in der Kulisse von einem Meter
Tiefschnee ab – wer dabei war, wird den Abend nie vergessen. Die Örtlichkeit wechselt von Jahr zu Jahr: Mal geht
es hinauf zum Gempenturm, mal auf den Wartenberg,
nach Hochwald oder in die Langen Erlen. Die Waldstelle,
bei der sich die Gesellschaft trifft, befindet sich jeweils
in der Nähe eines Restaurants. Eine Karte, welche die
Teilnehmer vorgängig zugestellt erhalten, führt sie an den
genauen Ort (ein gewisses Geschick im Kartenlesen kann
also nicht schaden). Im Wald wird jeweils ein Grillfeuer
entfacht und ein Weihnachtsbaum aufgestellt. «Je nach
Wind und Wetter brennen die Kerzen gut oder weniger
gut», sagt Bernhard Regli, der die Waldweihnacht der
OGBB seit vielen Jahren organisiert. Der traditionelle
Anlass, er wird seit mehr als 60 Jahren durchgeführt,
stammt ursprünglich aus der Nordwestschweizer Sektion
der Schweizerischen Offiziersgesellschaft der Logistik, die
Benz präsidierte.
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Die Gäste bringen Wurst und Wein mit sowie ein kleines
verpacktes Weihnachtsgeschenk, das zusammen mit den
anderen Präsenten in einen grossen Sack gesteckt wird.
Am Ende der Feier werden die Geschenke neu verteilt.
Peter Benz kam auf diese Weise schon in den Besitz eines
Glases Honig, eines Buchs oder eines «Survival Kit».
Zwei Geschwister mit zwei weiteren Freundinnen aus
Reinach (sie sind seit Kindsalter am Weihnachtstreffen
der Offiziere dabei) sorgen mit ihren Instrumenten für den
passenden musikalischen Rahmen. Gemeinsam werden
Weihnachtslieder gesungen. Auch ein Pfarrer oder eine
Pfarrerin sind in dieser Runde anwesend: Sie erzählen
eine Geschichte, die aber keinen Zusammenhang mit dem
Militärdienst haben muss. Nach der rund einstündigen
Feier geht’s dann ab in die warme Stube: Im Restaurant
wird zum Abschluss gemeinsam das Abendessen eingenommen.

Vater-Sohn-Porträts
Die OGBB im Spiegel der Generationen
Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm: An dieser Stelle
porträtieren wir einige Mitglieder der OGBB, bei
denen sich Vater wie Söhne für die Offizierslaufbahn
entschieden haben.
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Urs Jaisli
29.3.1956 / Major aD
ehem. Kdt Füs Bat 54

Flavio Jaisli
27.9.1990 / Lt
Inf Bat 97/3
«In jungem Alter bereits Verantwo
rtung zu übernehmen hat mir viel
Selbstvertrauen und Organisations
können vermittelt», sagt Flavio
Jaisli. Er ist der jüngste im Bunde
jener Familie aus Arisdorf, die seit
Generationen Schweizer Offiziere
hervorbringt. So absolvierte auch
sein älterer Bruder Sandro im 2007
die OS. «Vater und Grossvater
waren sicher Vorbilder. Eine Verp
flichtung gab es aber nicht». Die
Grenzen der eigenen Leistungsfähig
keit zu erfahren und mit widrigen Umständen umzugehen hätte
n ihn geformt. Als Vater von zwei
engagierten Offizieren wird Urs Jaisl
i – als Major immer noch der
«Familienranghöchste» – mächtig
stolz sein. Was wünscht er sich für
die Armee? «Jeder Schweizer Bürg
er (männlich und weiblich) kann
in einer Minute erklären, was die
Abkürzung «AZUFE» für unser
Land bedeutet.» Er soll nicht enttä
uscht sein, wenn sein Wunsch ein
frommer bleibt.

Efrem Cattelan
29.11.1931 / Oberst i Gst aD
ehem. Kdt Inf Rgt 21

Sven Cattelan
19.10.1962 / Oberstlt
Stab Ter Reg 2

Ruhigen Kopf bewahren: Das hat Sven Cattelan nicht
nur von seinem Vater gelernt, sondern auch in der
Offiziersschule. In der Kaderschule sei ihm das analytische Denken bei der Lösung von komplexen Problemstellungen beigebracht worden. Efrem Cattelan geht
noch einen Schritt weiter: In seiner Biographie bilde
die Ausbildung zum Offizier die «Grundlage» für alle
beruflichen Funktionen, die er später ausgeübt habe.
Er ist auch überzeugt, dass der Einsatz fürs Vaterland
den Charakter formt: «Durch den Dienst an der Allgemeinheit eröffnen sich Verbindungen zu allen Gesellschaftsschichten». Genau dieser Punkt ist für seinen
Sohn Sven eine wertvolle Bereicherung: «Ich bin mit
Menschen in Kontakt gekommen, denen ich ausserhalb der Armee wohl nie begegnet wäre.»
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Sandro Jaisli
16.8.1987 / Oblt
Zfhr Inf Bat 97/2
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Vater-Sohn-Porträts

Marcus Müller
22.2.1952
Oberst aD
ehem. Kdt Ter Rgt 21
Alain Müller
28.7.1983 / Hptm
Kp Kdt Pz Kp 4/2
Kompaniekommandant im Militär und
leitendes Kadermitglied im Beruf: Liegt das zeitlich
überhaupt noch drin?
Alain Müller ist das beste Beispiel
dafür. Er verhehlt allerdings nicht, was er für die dopp
elte Verpflichtung hergibt: Einbussen im Privatleben und
Rechtfertigungen im
Geschäft wegen den Absenzen. Da
erlebte Vater Marcus
noch andere Zeiten: «Ein Of-Grad
und gute militärische
Qualifikationen – diese hat man den
Bewerbungsunterlagen beigelegt – dienten auch mal als
Türöffner.» Unzufrieden ist sein Sohn jedoch nicht:
«Ich habe Freude am
Militärdienst! Er bringt mit Führungs
kompetenzen, Menschenkenntnisse und Erfahrungen
im Kommunikationsverhalten.» Was muss sich ändern?
Im Sinne der Auftragsklarheit sollte sich die Armee auf subs
idiäre Einsätze konzentrieren, fordert Alain Müller.

Dominik Tschudi
21.7.1990 / Lt
Spit Of Spit Kp 5/1

OGBB Jubiläumsschrift

Hans-Martin Tschudi
7.10.1951 / Oblt aD
ehem. Stab
Stadtkdo 211

46

noch Eindruck auf die
Macht ein junger Offizier heute
gering, vor allem im
Frauen? «Die Akzeptanz ist eher
udi. Die OS über sich
Raum Basel», konstatiert Dominik Tsch
weiblichen Geschlecht
ergehen zu lassen, nur um beim
er an. Da ist für Juzu punkten, das tut sich sowieso kein
nnte «Wir-Gefühl»,
nior Tschudi jenes allen Offizieren beka
Sumpf steckt und den
wenn man mit Mann und Gewehr im
k ziehen muss, die viel
Karren gemeinsam aus dem Drec
tin Tschudi ergänzt:
höhere Entschädigung. Vater Hans-Mar
rung, Sozialkompetenz
«Die OS brachte mir Führungserfah
le und Mentalitäten der
und einen Einblick in die Landestei
nachhaltigere ArmeeSchweiz.» Die Tschudis fordern eine
en müsse ein Ende
politik: Das andauernde Experimentier
haben.

Christian Teuber
10.5.1947 / Major aD
ehem. Adj Inf Rgt 21
Tobias Teuber
10.12.1977 / Oblt
Kdt Stv Pzj Kp 4/2
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Walter Wagner
14.9.1947 / Hptm aD
ehem. Mot Of Stab
Pont Bat 66
Markus Wagner
26.7.1979 / Hptm
Nof Stab Ter Reg 2
«Beeindruckt hat mich immer wieder,
wie so viele Menschen
in kürzester Zeit ein Ziel erfolgreic
h erreichen können»,
sagt Markus Wagner. Es sei sein Vate
r Walter gewesen, der
ihm die Offizierskarriere empfohlen
habe. Dieser bekräftigt
denn auch seine Überzeugung, dank
der Kaderfunktion
vieles gelernt zu haben: Dazu zähl
t er Menschenführung,
effizientes Arbeiten und Entscheid
ungswillen. Allerdings
stellt Walter Wagner eine abnehme
nde Akzeptanz in der
Gesellschaft fest: «Früher war der
Status des Offiziers
auf fast allen Ebenen anerkann
t. Das ist heute nicht
mehr so». Sein Sohn teilt seine Mein
ung. Bereuen würde
er die Of-Laufbahn aber keineswe
gs: «Den enormen
Erfahrungsschatz und die privaten
Kontakte möchte ich
nicht missen.»

Passavant-Becher
Von der Faszination des Grals
Der Hans Franz Passavant-Becher hat Generationen
von Offizieren geprägt. In der OGBB steht er als Symbol
für Freundschaft und Zusammenhalt. Seine Geschichte
ist legendär.

Hüter des Grals:
Zeremonienmeister Urs Jaisli

Trinkspruch
auf das Milizsystem:
SVP-Nationalrat
Thomas de Courten

jedes Jahr den Höhepunkt der OGBB-Generalversammlung.
Der «sagenumwobene» Gral (Zitat aus dem Protokoll
der OGBL, datiert 1938) ist das Heiligtum der Offiziersgesellschaft. Wohl deshalb will uns Urs Jaisli, der ihn das
Jahr hindurch hütet, nichts zu seinem Aufenthaltsort verraten. Potentiellen Dieben nimmt er jegliche Hoffnung: «Der
Becher ist gesichert wie Fort Nox – keine Chance».

Zeugnis eines Schicksalsschlages
Es sind mehrere Geschichten, von denen dieser edle Trinkkelch erzählt. Da ist zunächst der unvorstellbare Schmerz
eines Vaters, der den Verlust seines geliebten Sohnes zu
beklagen hat. Hans Franz Passavant, Gründer der berühmten Backstein- und Ziegeleifabrik «Ziegelei» in Allschwil,
ein reicher Mann von hohem Ansehen. Der Geschäftserfolg
des Baslers verschonte ihn nicht von einem schweren
Schicksalsschlag, der ihn zutiefst erschütterte.
Als am 3. Mai 1901 sein gleichnamiger Sohn – Hans Franz
Passavant – von einer Erkundungsreise aus dem Kaukasus zurückkehrte, war er bereits dem Tode geweiht. Der
junge Mann und stolze Offizier – eingeteilt im Bataillon 53
im Range eines Oberleutnants – hatte die Welt entdecken
wollen und war quer durch den asiatischen Kontinent gereist. Die Faktenlage ist nicht restlos geklärt, aber ist anzunehmen, dass er sich dabei eine Blutvergiftung zuzog.
Mit den damaligen bescheidenen medizinischen Mitteln
konnten die Ärzte nichts mehr für ihn tun. Am 10. Mai
1901 verstarb Passavant junior im zarten Alter von 26
Jahren.

OGBB Jubiläumsschrift

Wenn Zeremonienmeister Urs Jaisli den Hans Franz Passavant-Becher übergibt, schlägt die Stunde der Wahrheit.
Wie souverän wird sich der Becherempfänger vor dem anwesenden Publikum präsentieren? Wird er sich blamieren? Eine eigentlich einfache Aufgabe – die Vorstellung
seiner Person sowie das Aufsagen eines kurzen Trinkausspruchs – wird plötzlich zur grossen Hürde. «Einige
absolvieren die Prozedur mit Herzrasen und Adrenalinschüben, manche blicken wie beim Examen verzweifelt auf
ihren Spickzettel, andere wiederum sprechen frei von der
Leber weg», bilanziert Jaisli schmunzelnd. Auch 112 Jahre
nach seiner Schaffung hat der Trunk aus dem legendären
Passavant-Becher nichts an seiner Faszination verloren.
Das einzigartige Aufnahmeritual der Neumitglieder bildet

Sagenumwobener Kelch:
Der legendäre
Hans Franz
Passavant-Becher
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Passavant-Becher

Um den Offizierskollegen ein ewiges Andenken an ihren
verstorbenen Kameraden zu vermachen, liess der trauernde Vater beim Basler Goldschmied W. Sauter jenen
Becher in Auftrag geben, den heute Neumitglieder und
OGBB-Gäste in den Händen halten. Eingraviert steht
auf dem Kelch der folgende Text: «Dem Officiersverein
von Baselland zum Andenken an Hans Franz Passavant,
Oberlieutt Batn 53, Basel, Juni 1901».
Die Legende ist so stark, dass die eigentliche Bedeutung
des Trinkkelchs gerne vergessen geht. Das ist auch Urs
Jaisli aufgefallen. Er betont: «Der Passavant-Becher ist
nicht nur Zeugnis eines tragischen Ereignisses, sondern
auch ein wertvolles Kunstwerk.» Das Edelmetall ist
Beispiel für das feine Handwerk der Basler Goldschmiede,
die über Jahrhunderte Weltruf genossen und deren wertvollste Exponate heute im Historischen Museum Basel
ausgestellt sind.

Willkommen in der OGBB – Neumitglied setzt Becher an

Vom Gedenkbecher zum Becherritual

den 1930er-Jahren Major Ernst Stöcklin den Brauch verankerte, den Passavant-Becher als «Freundschaftsbecher»
herumzureichen.

Doch wie kam es, dass der Gedenkbecher nicht in irgendeinem Estrich verstaubte, sondern im Laufe der Zeit zum
Sinnbild für die feierliche Aufnahme neuer Vereinsmitglieder wurde? Den Versuch einer Rekonstruktion wagte
erstmals der Historiker Stephan Schneider anlässlich des
150-jährigen Bestehens der Offiziersgesellschaft Baselland.
In der Jubiläumsschrift stellte er 1986 ernüchtert fest:
«Aus keiner Aufzeichnung ist etwas über seinen Gebrauch
zu entnehmen». Allerdings konnte er nachweisen, dass in

Die Förderung von Freundschaft und Zusammenhalt: Das
ist ein weiterer Aspekt, von dem dieser jahrhundertealte
Trinkkelch berichtet. Offiziere aller Chargen und Grade,
Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft haben schon
ihre Lippen an den Becher gesetzt und damit ihre Sympathie und Anerkennung der OGBB gegenüber ausgedrückt. Schwungvolle Reden wurden gehalten, gemeinsam wurde viel gelacht. Eine Tradition von unermesslichem Wert.
Erschaffen aus Trauer, hat der Passavant-Becher der
Offiziersgesellschaft beider Basel viele Momente des
Glücks beschert.
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Glasscheibe in Schlüsselzunft
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Hans Franz Passavant liess in seiner Trauer auch eine
Glasscheibe anfertigen, die seinen Sohn mit Schnauz und
Gewehr darstellt. Die Glasscheibe vermachte er seiner
Zunft zum Schlüssel in Basel. Noch heute hängt sie im
grossen Zunftsaal im 1. Stock (siehe Bild).

Andenken an verstorbenen Sohn – Glasscheibe in der
Schlüsselzunft

