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28. Jahrgang 2009 erscheint dreimal jährlich (Feb. / Juli / Aug.) Nr. 2 

 

 

Vielseitigkeitsübung 2009  
 
Geschätzte Kameradinnen und Kameraden  
 
Wir blicken mit Spannung auf die diesjährige Vielseitigkeitsübung der OG Stadt Solothurn 
und Umgebung. Wie auch im letzten Jahr ist die OG Grenchen herzlich eingeladen, mit 

uns einen spannenden Abend zu erleben. Motto: 
 

"Urchig schwyzerisch" 
 

Freitag, 28. August 2009, ab 17.30 Uhr,  
Rm Balm bei Günsberg 

 
Detailinformationen folgen nach definitiver Anmeldung. Wir freuen uns auf deine Teilnah-
me!  
 
Freundliche Grüsse 
 
Hptm Christoph Ziegler, Vielseitigkeitsübungsleiter 
 
 
Wichtig: Anmeldung bis 17. August 2009 einreichen!!!! 
 
Name: Vorname:  
 
Strasse: Plz / Ort:  
 
Telefon: Email:  
 
Anmeldung kann auch über Internet: http://www.og-solothurn.ch oder unter in-
fo@webgearing.com erfolgen. Die bereits Angemeldeten werden auf der Webseite lau-
fend publiziert. 
Per Post: Hptm Ritschard Daniel c/o webgearing ag, Zuchwilerstr. 2, 4500 Solothurn 
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Unsere Berater – Ihre Kameraden 
Christoph Kaufmann, Christoph Scholl 
 
• Wirtschaftsprüfung 
• Treuhand und Immobilien 
• Unternehmensberatung und Informatik 
• Steuern und Recht 
 
 

  
 
 
www.bdo.ch oder Telefon 0800 825 000 
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Wort des Präsidenten 
 
 
Geschätzte Vereinsmitglieder 
Geschätzte Kameradinnen und Kameraden 
 
Die Offiziersgesellschaft befindet sich im 152. Vereinsjahr. Die Ziele für das Jahr 
2009 sind nebst interessanten Veranstaltungen und Referaten, auch die Zukunft 
der Offiziersgesellschaft der Stadt Solothurn und Umgebung zu sichern. Zu Si-
chern im Sinne einer guten Vorstandsstruktur und aktiven Mitgliedern die mitanpa-
cken! 
 
Unser Verein hat zurzeit noch kein ein Problem punkto Mitgliederanzahl (es wer-
den jedoch immer weniger). Die Teilnahmen an unseren Anlässen sind in den ver-
gangenen Jahren stabil geblieben. Für eine aktive Mitarbeit innerhalb der Offi-
ziersgesellschaft wird die Bereitschaft jedoch immer kleiner. Wir können unseren 
Vereinsvorstand sowie verschiedene Chargen nicht vollständig besetzen. Es ist 
mir sowie unserem Vorstand bewusst, dass dies nicht nur ein Problem der Offi-
ziersgesellschaft ist, sondern dass dies heute eine gesellschaftliche Frage ist. 
Auch andere Vereine und Organisationen, die mit gleichen oder ähnlichen Struktu-
ren organisiert sind und von der Fronarbeit leben, haben ähnlichen Personalman-
gel. 
 
Die Mitarbeit in einem Vereinsvorstand ist Ehrensache und macht zudem Spass. 
Es gehört dazu, dass man nicht nur konsumiert, sondern von Zeit zu Zeit auch 
selber Verantwortung übernimmt. Wir als Offiziere kennen dies bestens, haben 
dies auch bereits in der Armee sowie Privat vermehrt bewiesen. 
 
Auf die Offiziersgesellschaft will und darf man gerade in der heutigen Zeit nicht 
verzichten. Damit wir jedoch weiter gerüstet in die Zukunft schreiten können, be-
nötigt der Verein Deine Unterstützung. Die Mitarbeit im Vorstand umfasst rund 4 
Sitzungen pro Jahr. Die Unterstützung des Teams für die Vielseitigkeitsübung  
oder die Organisation des Gesellschaftsabends (Ball) ist je nach Absprache ein-
malig. Für dieses Jahr fehlt nach wie vor die verantwortliche Person für den Ge-
sellschaftsabend. Unterstützung durch weitere Kameraden / -innen wäre sicherge-
stellt! Wo aber ist die Leitfigur? 
 
Ich rufe daher alle Mitglieder auf, ob jüngere oder ältere, aktive oder a.D., macht 
mit und helft die Offiziersgesellschaft Stadt Solothurn und Umgebung weiterhin 
aktiv mitzugestalten.  
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Auch in Zukunft soll und muss die Offiziersgesellschaft Stadt Solothurn und Um-
gebung funktionieren. Selbstverständlich stehen die Vorstandsmitglieder oder ich  
für Auskünfte jederzeit gerne zur Verfügung. 
 
Kameradschaftliche Grüsse 

 
Major Philippe Arnet 
 
Präsident der Offiziersgesellschaft 
Stadt Solothurn und Umgebung 
 
 

 
 

152. Generalversammlung der OGS 
 
vom 13.03.2008, Cucina Arte, Solothurn 

 
Der Präsident, Major Ph. Arnet, konnte 40 Mitglieder im Saal der Cucina Arte zur 
diesjährigen GV begrüssen. 
Wie gewohnt wurden die Geschäfte schnell und speditiv behandelt. Da der Tätig-
keitsbericht des Präsidenten im Bulletin publiziert worden war, wird auf eine Verle-
sung verzichtet. Er macht lediglich einige ergänzende Bemerkungen. Es sei ein 
gutes Vereinsjahr gewesen. Die Besucherzahlen bei den Anlässen seien, wenn 
auch nicht übermässig gross, so doch  zufrieden stellend. Wieder einmal wünscht 
er sich, dass im neuen Jahr doch der eine oder andere  noch zusätzlich an die 
Anlässe kommen würde. 
 
Der Kassier konnte berichten, dass das Jahr besser abgeschlossen wurde, als 
budgetiert. Anstelle eines Verlustes, konnte ein kleiner Gewinn von Fr. 842.- 'er-
wirtschaftet' werden. Das Budget gab  zu keinen Fragen Anlass. Es wird keine 
Änderung der Beiträge beantragt und so bleibt alles beim Alten  
Das Tätigkeitsprogramm wurde, wie immer, im Bulletin publiziert. Wegen man-
gelnder Teilnahme musste das Jassturnier in den letzten beiden Jahren abgesagt 
werden. Da offenbar ein diesbezüglicher Bedarf nicht besteht, wurde dieses Jahr 
auf diesen Programmpunkt verzichtet. Neben den jeweiligen Hinweisen im Bulletin 
oder speziellen Einladungen, besteht ja immer auch die Möglichkeit sich zu jedem 
Anlass im Internet zu informieren und/oder sich direkt anzumelden (www. og-
solothurn.ch). 
 
Beisitzer Oberstlt Beat Muralt hat auf die GV seinen Rücktritt erklärt. Seine Arbeit 
wird vom Präsidenten verdankt! Es finden keine Ersatzwahlen statt. Vakant im 
Vorstand sind demnach immer noch ein Beisitzer und der Vizepräsident. 
Der Präsident bedankt sich bei seinen Vorstandsmitgliedern für ihre Arbeit und 
überreicht ihnen eine Flasche Wein. 
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Nach 4 Todesfällen, 17 Austritten und 5 Eintritten hatte die Gesellschaft am 
31.12.2008 einen Bestand von 429 Mitgliedern, was gegenüber letztem Jahr ei-
nem Rückgang um 17 Mitglieder entspricht.  
 
Im Anschluss an die GV folgte das Referat von Brigadier Bruno Staffelbach.  
Der Referent spricht über seine Zeit als Kdt der Inf Br 4, in den Jahren 2004 bis 
2008. Zuerst stellt er die Brigade kurz vor, dann spricht er über die Erfahrungen 
die er in seinen Kommandojahren gemacht hat und endet mit einigen Konsequen-
zen die er gezogen hat. Die Brigade, hat  zwar die ganze Schweiz als Einsatzge-
biet, rekrutiert sich jedoch nur aus den Kantonen Solothurn, Bern, Basel-
Landschaft, Aargau und Luzern. Sie ist zu 99 % eine Milizbrigade, d.h. auf ca. 
10'000 Angehörige der Brigade kommen lediglich 3.6 Arbeitsverträge. Interessant, 
lehrreich und kurzweilig berichtet er über die Zeit in der er das Kommando der Inf 
Brig führen durfte. 
 
Nach dem Referat wurde im Foyer ein reichhaltiger Stehlunch serviert. Stehend, 
umherwandernd, von Gespräch zu Gespräch 'hüpfend' wurde noch lange und 
ausgiebig diskutiert und die Kameradschaft gepflegt. Bei dieser Gelegenheit konn-
te auch noch ein Besetzungsproblem des Vorstandes gelöst werden.  Beeindruckt 
von der Problematik neue Mitglieder für den Vorstand zu rekrutieren, erklärte sich 
Regula Meier Rüfenacht bereit im Vorstand mitzuarbeiten – und dies ab sofort! Sie 
wird somit als Beisitzerin im Vorstand tätig sein und dann halt erst nächste GV 'zur 
Wahl vorgeschlagen'! 
 
Major Markus Henzi 
Aktuar 
 

 

Tätigkeitsprogramm 2008/09 
 
Datum Was Bemerkung / Leitung 
 
28.08.2009 Vielseitigkeitsübung Übungsleitungs-Team,   
  Hptm Christoph Ziegler 
 
 
21.11.2009 OG-Ball Vakant!!! 
 
 
15.01.2010 Abend des Präsidenten Leitung Philippe Arnet 
 
 
2.01.2010 Fondueplausch OG Grenchen Chäsi Grenchen 
 
 
12.03.2010 GV 2009/2010 Vorstand 
 

Für alle Anlässe können Sie sich auch online auf unserer  
Homepage anmelden www.og-solothurn.ch. 
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30 Jahre Gesellschaft für Militärhistorische Studienreisen (GMS) 
 
In ihrer dreissigjährigen Geschichte hat die Gesellschaft für militärhistorische Stu-
dienreisen (GMS) einen grossen Beitrag zur Förderung der militärgeschichtlichen 
Studientätigkeit geleistet. Sie hat immer wieder die Frage nach der Kriegswirklich-
keit gestellt und versucht, militärhistorische Erfahrungswerte zu erkennen und für 
unsere Weiterbildung sowie für die Weiterentwicklung unserer Armee einzubrin-
gen. Dies ist umso verdienstvoller, als wir selber seit zweihundert Jahren glückli-
cherweise über keine eigene Kriegserfahrung verfügen und deshalb notwendiger-
weise auf den Erfahrungstransfer aus der Militär- und Kriegsgeschichte angewie-
sen sind. 
 
Damit die Erkenntnisse und Lehren aus der Militär- und Kriegsgeschichte auch 
inskünftig  in die Entwicklung unserer Armee einfliessen,  müssen in Zusammen-
arbeit mit der GMS weiterhin militärgeschichtliche Studienreisen an der Militäraka-
demie der ETH Zürich durchgeführt werden. Dies ist mit einem erheblichen finan-
ziellen Aufwand verbunden. Trotz Budgetkürzungen ist zu hoffen, dass unseren 
angehenden Berufsoffizieren diese wichtige Ausbildung nicht vorenthalten wird. 
 
Nicht minder wichtig ist, dass in die kurzen Ausbildungssequenzen der Miliz mili-
tärgeschichtliche Erkenntnisse mit Unterstützung der GMS eingebracht werden. 
Nur allzu gern wird aus Zeitgründen der militärgeschichtliche Unterricht gestrichen 
oder gar nicht erst in die Ausbildungsplanung aufgenommen, mit der hinlänglich 
bekannten Begründung, man sei mit der Gegenwart und der Zukunft derart be-
schäftigt, dass für die Vergangenheit keine Zeit mehr bleibe. Dabei wird überse-
hen, dass nur jener die Gegenwart erkennen und die Zukunft mit einiger Sicherheit 
vorhersehen kann, der die grossen Entwicklungslinien der Geschichte vor Augen 
hält. Das Beispiel der einstigen Korpsstäbe mit ihren militärgeschichtlichen Exkur-
sionen im In- und Ausland sollte auch heutigen Territorial- und Brigadestäben ein 
Vorbild sein. 
 

Bildlegende: 
Ardennenreise im Früh-
jahr 1988 mit den höhe-
ren Kommandanten des 
Feldarmeekorps 2: Die 
Dienste der GMS wur-
den früh auch von höhe-
ren Kommandanten in 
Anspruch genommen. 
Im Bild links Korps-
kommandant Rolf Bin-
der. 
Bild: Privatarchiv Beck 
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Schliesslich ist festzuhalten, dass auch ältere Semester, die nicht mehr in der Ar-
mee eingeteilt sind, sich mit militärhistorischen und aktuellen militärischen Fragen 
beschäftigen sollten. Die Schweiz hat nicht nur eine Armee, sondern wie ein geflü-
geltes Wort sagt, sie ist eine Armee. Dank der allgemeinen Wehrpflicht ist alles 
Militärische Bürgersache und oft Parlaments- und Volksentscheiden unterworfen. 
Deshalb müssen alle Bürger über ein militärisches Urteil verfügen. Wenn die GMS 
auch in Zukunft hiezu einen Beitrag leisten kann, hat sie ihren strategischen Auf-
trag mehr als erfüllt und kann sich unseres Dankes sicher sein. 
 
Oberst i Gst Roland Beck 
 
Vorstand Offiziersgesellschaft 
Stadt Solothurn und Umgebung 
 
 
 
 

Gesellschaftsabend 2009 - Vorankündigung 
 
 

Gesellschaftsabend OG Stadt Solothurn und Umgebung 
 

Samstag 21. November 2009 
 
 

Wir belassen Bewährtes: 
 
• das Restaurant Bad Attisholz, welches uns sicher auch dieses Jahr mit köstli-

chen Gaumenfreuden verwöhnen wird 
• den Gesellschaftsabend als weiteres Highlight des Jahresprogramms  
 
Vom Neuen lassen Sie sich doch überraschen…… 
 
Mehr, insbesondere das Ballmotto, verraten wir nach der Vielseitigkeitsübung im 
Bulletin Nummer 3. 
 
Die Anmeldung erfolgt mit der persönlichen Einladung oder bereits jetzt via Ho-
mepage www.og-solothurn.ch.  
 
Wir freuen uns heute schon auf einen schönen Abend mit Ihnen! 
 
 
Anmeldung über Internet unter: 
www.og-solothurn.ch oder an info@webgearing.com erfolgen. Die bereits Angemeldeten 
werden auf der Webseite laufend publiziert. 
Per Post: Hptm Ritschard Daniel, c/o webgearing ag, Zuchwilerstr. 2, 4500 Solothurn 
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Vorstand OGS 
 
 
 
Präsident Major Philippe Arnet philippe-arnet@bluewin.ch 
 Buchenstrasse 10, 4562 Biberist philppe.arnet@garage-ulrich.ch 
 Tel. P: 032 672 08 74 
 Tel. G: 032 677 17 17 
 Fax: 032 672 08 71 
 
Kassier Oberstlt Kaufmann Christoph christoph.kaufmann@bdo.ch  
 Bachstrasse 16, 4558 Heinrichswil 
 Tel. P: 032 675 55 57 
 Tel. G: 032 654 96 22 
 Fax: 032 654 96 10 
 
Aktuar Major Henzi Markus markushenzi@bluewin.ch 
 Grüneggweg 10, 4500 Solothurn 
 Tel. P: 032 623 87 28 
 
Redaktor Hptm Zuber Marcel marce.zuber@baloise.ch 
 Buchenweg 2, 4564 Obergerlafingen 
 Tel N: 079 694 57 77  
 
Homepage Hptm Daniel Ritschard daniel.ritschard@webgearing.com 
 Güterstrasse 5, 4542 Luterbach 
 Tel. P: 032 682 36 78 
 
Beisitzer Oberst i Gst Beck Roland roland.beck@asmz.ch 
 St. Niklausstrasse 67, 4500 Solothurn 
 Tel. P: 032 622 74 23 
 Tel G: 032 623 05 07 
 Fax: 032 623 05 06 
 
Übungsleiter Hptm Christoph Ziegler christoph.ziegler@lbbwschweiz.ch 
 Mühlackerstrasse 112, 8046 Zürich 
 Tel. P: 043 960 14 07 
 Tel. G: 044 286 26 86 
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Was machen eigentlich Militärpiloten im Einsatz? 
 
Ich stelle immer wieder fest, wie sehr der Beruf des Militärpiloten immer noch zur Katego-
rie: Was man weiss und doch nicht kennt gehört. 
 
Die Meinung über diesen faszinierenden Beruf ist bei vielen Leuten entweder von verklär-
ten Hollywood-Szenen à la Top Gun geprägt oder von einem, oft auch politisch gefärbten 
Vorurteil über ein steuerfinanziertes Freizeitvergnügen einiger Glückspilze. 
 
Zu letzterem nur so viel: Es ist unbestritten, dass viele Militärpiloten ihren Bubentraum 
zum Beruf gemacht haben- die Selektion ist aber so hart, dass die Motivation des Fliegen 
wollen alleine nicht reicht; zudem habe ich in den ersten 13 Berufsjahren (von 1989 bis 
2002) 15 Kameraden verloren und musste an zu viele Beerdigungen gehen: Schon denen 
gegenüber ist es ein Affront, die Tätigkeit zu Gunsten der Sicherheit der Schweiz als lo-
ckeres Hobby zu bezeichnen. 
 
Im Rahmen der Diskussionen um den Tiger Teilersatz- bekanntlich stehen der Eurofigh-
ter, der Gripen und der Rafale zur Auswahl- zeigt sich nun, dass die Bevölkerung trotz 
intensiver Kommunikationsbemühungen immer noch nicht recht versteht, wozu es auch 
im vermeintlich tiefen Frieden Kampfflugzeuge braucht. 
Was für die Schifffahrt die Strasse von Hormuz, ist für die Luftfahrt die Kreuzung der 2 
Luftstrassen mit Namen G5 und A9 über der Schweiz: Der kürzeste Weg zwischen Bal-
lungszentren in Europa und dem Nahen Osten- eine Drehscheibe strategischer Bedeu-
tung. Folgende Internetseite veranschaulicht dies: 
http://dwerf.wordpress.com/2007/07/07/video-1-day-of-european-air-traffic/ 
 
Dazu ein Standbild (24h Luftverkehr über der Schweiz, jeder Strich ist ein Flug, Quelle: 
Luftwaffe/skyguide): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bern

Zürich

Genf
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Nun scheint klar, dass dieser Luftverkehr reguliert und kontrolliert werden muss- dies ge-
schieht täglich unter anderem mit Mitteln der Luftwaffe im Rahmen des Luftpolizeidienstes 
um Verstösse festzustellen, dissuasiv zu wirken und allfällige, durch den Bundesrat erlas-
sene Benützungseinschränkungen durchsetzen zu können. denn wie am Boden gibt es 
auch hier Fehlhandlungen, die mindestens festgestellt werden sollten. Es ist nicht Aufga-
be, einen Verstoss wie ein "vergessener" Funkspruch zu ahnden. Da geht es nicht ums 
Schiessen! Ein Flugzeug, das im dichten Luftverkehr nicht funkt oder auf dem zivilen Ra-
darschirm nicht sichtbar ist, weil vielleicht das Gerät zur aktiven Aussendung von Radar-
strahlen nicht eingeschaltet wurde, ein solches Flugzeug stell aber eine Gefahr für andere 
dar. 
 
Hier schreitet die Luftwaffe ein, interzeptiert (abfangen) das Flugzeug und hilft, wenn nö-
tig. Oft reicht es aber schon, wenn der Pilot des Airliners durch die Cockpitscheibe ein 
Kampfflugzeug sichtet, dass schön kontrolliert neben ihm fliegt…es ist halt wie auf der 
Strasse, wenn ein Streifenwagen auf dem Pannenstreifen steht, werden Handys wegge-
legt, Gurten angezogen und die Geschwindigkeit reduziert- in der Luft ist das ähnlich, 
meistens wird der Funkkontakt ohne weiteres dazutun wieder aufgenommen. Damit ist für 
uns der Auftrag erledigt. 
 
 
Quelle: 
Luftwaffe/Internet 
Open Source 
   
 
 
 
 
 
 
 
Dem geneigten Leser wird sicher auch sofort klar, warum für eine solche Mission Kampf-
flugzeuge benötigt werden. Die häufig von Laien genannten Alternativen wären un-
brauchbar: 
 
Ein Kampfhelikopter kann niemals die Flughöhe und -geschwindigkeit eines Passagier-
flugzeugs erreichen um intervenieren zu können, das gilt auch für alle Propellerflugzeuge 
Eine Flabrakete kann weder helfen noch funken, sie kann nur bei einer eindeutigen Situa-
tion schiessen 
Ein internationaler Verbund ist mit der in Meinungsumfragen immer wieder sehr hoch be-
werteten Souveränität der Schweiz nicht vereinbar- im Übrigen ist es sogar in der NATO 
üblich, dass über fremden Territorium unter Partnern nur überwacht wird, eine Interventi-
on erfolgt immer mit eigenen Mitteln über eigenem Territorium. 
 
Ein weiterer Mythos sei ausgeräumt: Wer die Landesgrösse in Quadratkilometern durch 
die Anzahl Kampfflugzeuge dividiert und daraus folgert, dass die Schweiz auch mit 33 
F/A-18 besser bewaffnet ist, als z.B. Kanada vergisst den Aspekt der Vorwarnzeit: Der 
kanadische Verteidigungsminister kann, wenn ein unkontrolliertes Flugzeug im äussers-
ten Norden Kanadas einfliegt, seine Kabinettssitzung in Ruhe beenden und via Kaffeema-
schine zur Einsatzzentrale schreiten. Quebec, Montreal oder Toronto wäre erst zwei 
Stunden später bedroht. 
Bundesrat Ueli Maurer hat es da wesentlich stressiger: Wenn ein Flugzeug in Schaffhau-
sen einfliegt, ist die Gefahr da! Deshalb braucht ein kleines Land in Mitten Europas we-
sentlich mehr Mittel und vor allem auch gute Beziehungen zu den Nachbarländern, damit 
eine potenzielle Gefahr möglichst früh vor der Grenze erkannt wird. 
 

nowa-
days

Flight from madrid to frankfurt, seat 23 A:  
„I did not believe what I saw, this Swiss F-
18 approached, accompanied us very near 
for about 30 seconds, went down under our 
plane and disappeared
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Zusammenfassung 
• Der Beruf des Berufsmilitärpiloten ist und bleibt eine der faszinierendsten Tätigkei-

ten überhaupt, Interessierte können online erste Abklärungen machen 
www.sphair.ch 

 
• Wie immer ähnelt die Realität dann eher solidem Handwerk als dem Geschmack 

von Abenteuer und Freiheit. 
 

• Die Schweiz hat guten Grund, eine robuste Luftwaffe zu haben- der Tiger Teiler-
satz ist sowohl für die täglichen Operationen wie auch für die Krise wichtig- dass 
es auch für das Heer keine Konfliktbewältigung ohne Unterstützung aus der Luft 
gibt, ist bekannt.  

 
• Offiziere aller Truppengattungen sollten sich hier keinen Illusionen hingeben und 

meinen, bei einem Verzicht auf den TTE stünden dann mehr Mittel für ihre indivi-
duelle Operationsführung zur Verfügung.  Der TTE wäre im Gegenteil ein wichti-
ges Element, um aus dem jetzigen Kampf der verschwundenen Waffen wieder 
eine glaubhafte, gemeinsame Operationsführung von Heer und Luftwaffe zu pla-
nen- das hat der Steuerzahler nämlich zu Gut! 

 
 
Oberstlt i Gst Alex Miescher 
 
Pilot, Zugeteilter Stabsoffizier des Kdo der Luftwaffe, Bern 
 
 
 
 
 
 

 
Werbung 

 

 
Seiten / Grösse 

 

 
1/2 Seite 

 
1/1 Seite 

 
Innenseiten 

 

 
CHF 120.-- 

 
CHF 200.-- 

 
Dritte und letzte Seite 

 
CHF 180.-- 

 
CHF 300.-- 

 

 

Preise pro Jahr (3 Ausgaben) 
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