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Vorwort
„Es geht nicht darum, ob man etwas schafft, sondern darum, dass
man es mit aller Kraft versucht hat!“
Und genau das haben wir in der Marschsaison 2006 getan! Mit aller Kraft haben wir
trainiert, immer mit dem Ziel “Vierdaagse“ vor Augen. Dass sich unser Ziel plötzlich in
Nichts auflöste… Nein, das konnte niemand ahnen.
Die Sommerhitze am 90. Viertagemarsch machte den Zuschauern und sehr vielen
zivilen Marschteilnehmern äusserst zu schaffen. Über 300 Personen mussten in
Spitalpflege gebracht werden. Am Ende des ersten Marschtages waren sogar zwei
Todesfälle zu beklagen. Dann in der Nacht zum zweiten Marschtag die ernüchternde
Mitteilung, der 90. Vierdaagse war abgebrochen worden!
Ob diese Entscheidung richtig oder falsch war, sei dahingestellt. Nach all dem
Aufwand und den Strapazen, die wir auf uns genommen hatten, war dieser Abbruch
eine grosse Enttäuschung. War der ganze Trainingsaufwand, die vielen Wochenenden umsonst gewesen? Nein! Obwohl wir nun unser Ziel, den Vierdaagse zu
bestehen, nicht erreichen konnten, war es doch eine sehr schöne und interessante
Vorbereitungszeit. Auch die Tage in Nijmegen, die Kameradschaft und die Zeit mit
unseren niederländischen Freunden war wieder ein Highlight für mich. Wir haben
etwas geleistet, auf das wir stolz sein dürfen. Ausserdem, auch wenn der sportliche
Aspekt im Vordergrund stand, so ist die Kameradschaftspflege innerhalb der Gruppe
nicht weniger wichtig!
Und hier gibt es den einen oder anderen Wermutstropfen. Wir sind ein Verein! Ein
solcher lebt nicht nur von Mitgliederbeiträgen, sondern von, mit und für die Menschen, die ihn tragen. Schade, dass dieser Gedanke immer mehr in den Hintergrund
gerät. Schade, dass das Ziel „Vierdaagse“ nur noch mit einem Minimum an Aufwand
erreicht werden will. Schade, dass sich bei einigen die Mitgliedschaft auf das
Nehmen beschränkt und das Geben wegfällt. Und gerade jetzt, liebe Kameradinnen
und Kameraden, möchte ich Euch ermuntern: Seid für Euren Verein da! Denn Ihr
seid die Holland-Marschgruppe! Für einander da sein, um mit einander das Ziel zu
erreichen!
Im Jahr 2008 dürfen wir unser 50 jähriges Bestehen feiern. Ihr seht, die HollandMarschgruppe hat Tradition. Hierzu zählte auch in unserem 48sten Jahr die
Verbindung von Alt und Jung. Die Erzählungen der Veteranen und die Weitergabe
von Erfahrungen, was mitunter bis in die frühen Morgenstunden dauert. An dieser
Stelle danke ich Euch allen für Euren Einsatz. Auch dafür, dass Ihr die weitesten
Wege auf Euch nehmt, um dabei zu sein, damit diese Tradition weiterleben kann.

Holland-Marschgruppe SVMLT 2006
13. Hauptversammlung und Hollandabend
Der beachtliche Aufmarsch von 48 Personen an der HV und deren 75 am Hollandabend ist seit 1995 nicht mehr erreicht worden. Gründe waren vermutlich die erste
HV des neuen Gruppenführers und die neuen Statuten. Nachdem der SVMLT seine
Statuten angepasst hatte, nutzten wir die Gelegenheit, unsere ebenfalls zu aktualisieren. Die Statutenänderung wurde nötig, weil die Hollandmarschgruppe ab dem

-312.03.2005 (Delegiertenversammlung SVMLT) eine offizielle Sektion des SVMLT ist
und seine Mitglieder deklarieren muss.
Zu diskutieren gaben somit die Mitgliederkategorien, Stimmrechte und Mitgliederbeiträge. Es steht nun allen Mitgliedern frei, von ihrer Stammsektion zur HollandMarschgruppe SVMLT zu wechseln. Gerade dieser Umstand löste bei den Sektionspräsidenten im Vorfeld gewissen Widerstand aus. Heute wissen wir, dass er unbegründet war. Haben doch nur sehr wenige die Sektion gewechselt.
Neben unseren bestehenden Badges haben wir der Beschaffung einer neuen Krawattennadel zugestimmt.
Am Hollandabend, der unter dem Motto “Antike“ stand, durfte
ich zwei treue Stabsmitglieder, Gzw Stabsadj Regula Ita und Wm Christof Auer, für
10 Jahre Stabsarbeit zu Freimitgliedern der Hollandmarschgruppe ernennen.

Stab der Holland-Marschgruppe SVMLT
Im Stab gab es keine personellen Veränderungen. Auch in diesem Jahr durfte ich auf
die wertvolle Unterstützung aller Stabsmitglieder zählen.
Am Wochenende vom 15. bis 17. September traf sich der Stab der HollandMarschgruppe zu seiner traditionellen Klausursitzung auf der Grimmialp. Neben der
Pflege der Kameradschaft konnten wir dabei ausgiebig die verschiedenen offenen
Punkte diskutieren.
Gruppenführer:
Gruppenführer Stv:
Sekretärin:
Rechnungsführer/
Chefbetreuer iV
Beisitzer:
Beisitzer:

Hptm Wetzel Christof
Wm Waldispühl Roland
Gzw Stabsadj Ita Regula
Stabsadj Kunz Jakob

Beisitzer:

Oberst Weber Hansruedi

Beisitzer:
Beisitzerin:

Flab Lwf Sdt Häusler Andreas
Pol Wyss Janine

Wm Blum Alfred
Sgt Auer Christof

Hollandabend
Redaktorin, Geschenke
Mitgliederdatenbank,
Kasse, Sanitätsdienst
Material, Reise NL
Betreuer Romands,
Übersetzer
Betreuer Ehemalige und
Gönner, Archiv
Internet
Berichte

Aktive Marschgruppe
In der Altjahreswoche war eine kleine Abordnung in Nijmegen NL bei Helmy und
Peter Thijssen zu Besuch. Bei dieser Gelegenheit konnten wir den Sonntagsausflug
vor dem Viertagemarsch und die Unterbringung unserer Veteranen und Gäste
besprechen. Die Gastfreundschaft und Unterstützung unserer niederländischen
Freunde, die mit grossem Aufwand und ebenso grosser Freude in jedem Jahr erneut
den Sonntagsausflug organisieren und sich um unsere Veteranen kümmern, ist
wunderbar.
Das grosse Echo auf die Ausschreibung 2006 weckte in uns die Hoffnung, wieder
einmal mit drei Gruppen am Viertagemarsch starten zu können. Auch die Reaktionen

-4aus den Schulen auf unsere Werbung vor Ort entschädigten uns für den Aufwand.
Zu unserem Vorteil haben wir einige Mitglieder, die als Zeitkader arbeiten und so
direkt für die Holland-Marschgruppe werben können. Durch diese Mundpropaganda
in den Schulen und unsere verschickten Werbeplakate konnten wir doch etwa 11 von
den 16 Neumitgliedern gewinnen!

Obwohl sich auch diesmal etliche nach einer zweiten Lagebeurteilung wieder
abmelden mussten, hatte ich im März eine schön gefüllte Adressliste der aktiven
Marschgruppe 2006 beisammen. Offensichtlich wird einigen erst beim zweiten Blick
bewusst, dass es eben nicht nur die eine Woche am Viertagemarsch ist, sondern
dass man daneben noch fünf weitere Wochenenden, in diesem Jahr mit den
Klettgauer Marschtagen sogar sechs, investieren muss. Doch um sich gegenseitig
kennen zu lernen und die nötigen Marschkilometer im Gruppenverband absolvieren
zu können, braucht es diese Zeit.

Trainingsorganisation
Die Reservation der Unterkünfte in den Kasernen verlief für einmal nicht ganz
unproblematisch. Die zuständige Stelle wurde Ende 2005 aus dem PST A neu der
LBA zugewiesen. Dies führte zu unnötigen Verzögerungen und Missverständnissen.
Nachdem ich parallel zum offiziellen Dienstweg direkt auf den Waffenplätzen und
Kasernenverwaltungen vorstellig wurde, hatten wir dann doch bis zu unserem ersten
Marschtraining alle Unterkünfte zugesichert und auch die offizielle Bewilligung
erhalten. Ich hoffe, dass dies für die Marschsaison 2007 reibungsloser über die
Bühne geht.
Für das Marschtraining in Thun war ein Novum geplant. Die Panzer Anwärterschule,
dazumal geführt von Oberstlt i Gst Aellig, wollte seine Anwärter mit uns auf die 40 km
der Samstagsstrecke schicken. Dabei hätten wir von der Logistik der Schule
profitieren und sozusagen Werbung direkt an der Front machen können. Schade
dass es dann doch nicht geklappt hat. Der Kommandant der Panzer Kaderschulen
wollte seine Berufsoffiziere und Berufsunteroffiziere nicht mit diesem Zusatzaufwand
an einem Samstag belasten!

-5Einmal mehr konnte ich bei der Planung der Trainingswochenenden auf initiative
Mitglieder der Marschgruppe zählen. So verfügen wir dank der beherzten
Organisation von Kpl Esther Steinhauer neu über zwei abwechslungsreiche
Marschstrecken im Raum Frauenfeld. Die befreundete Militärmarschgruppe
PILATUS, die in diesem Jahr ihr 30 Jahr Jubiläum feiert, übernahm beim Wangener
Training die Organisation einer besonderen Samstagstrecke.
Die Klettgauer Marschtage in Waldshut-Tiengen, Deutschland wurden als freiwilliger
Zusatzmarsch geplant. Nachdem jedoch das Interesse innerhalb der Marschgruppe
sehr gross war, entschlossen wir uns ihn als weiteres Training einzuplanen.

Marschbeteiligung in Zahlen
Zweitagemarsch Bern-Belp
Wie man in der Grafik erkennen kann, konnten wir am diesjährigen Zweitagemarsch
die beste Beteiligung seit 2000 verzeichnen. Das schönste dabei ist jedoch die
Tatsache, dass gleich 16 Kameradinnen und Kameraden zum ersten Mal mit uns an
den Start gingen. Dank der grossen Beteiligung durfte ich am Schluss 5
Gruppenauszeichnungen verteilen.
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Viertagemarsch in Nijmegen (inkl. 3 Mitglieder der MMG PILATUS)
Am 12. Mai 2006 hatte ich unser Team definitiv bei der SAT, in Bern angemeldet.
Insgesamt drei Gruppen konnten wir stellen. Das gab es seit 2002 nicht mehr.
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Traditionellerweise lassen wir nun unsere Mitglieder zu Wort kommen. Sie berichten
aus ihrer Sicht über die vergangene Marschsaison.
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Trainingsmärsche
1. Marschtraining in Thun, 4. / 5. März 2006
Samstag: Thun, Kaserne, – Koord 612800 / 179900, Brücke – Koord 611650 / 182 180,
Brücke – Heimberg – Brenzikofen – Zälgli – Oberdiessbach – Hasli – Freimet-tigen/Hüsi, 1.
Halt – Stalden, Pt 762 – Häutligen – Tägertschi – Niederwichtrach – Koord 609100 / 190100
– Chesselau – Talgut, 2. Halt – Pt 541 – Eisenbahnbrücke Uttigen – Koord 612800 / 179900
– Thun, Kaserne. Distanz 40,5 km.
Sonntag: Thun, Kaserne – Pt 561, Zollhaus – Uf der Brügg - Willenrüti – Thierachern Egg –
Stäghalten – Pt 578 – Pt 589 – Guntelsei, Schiessstand, Pt 597, Morgenessen – Koord
614300 / 172700 – Zwiselberg – Bodenwald - Amsoldingen – Uebeschi – Bächimatt –
Kärselen – Hattigen, 2. Halt - Bim Wald – Chlinismad – Gibliz – Willenrüti – Uf der Brügg –
Pt 561 – Thun, Kaserne. Distanz 33 km.

Saisonstart mit Überraschungen.
Für das erste Training waren 13 Neumitglieder gemeldet. Deren 11 stehen mit den
alten Hasen punkt 0845 Uhr vor der Kaserne MK 1 in Thun. Unser Gruppenführer
Christof stellt sie uns vor. Neben einem altgedienten Soldaten sind Wachtmeister,
Offiziere und ein Rekrut dabei. Die widrigen Wetterumstände am Samstag an vielen
Orten der Schweiz zwingen in der Samstagnacht eines der Neumitglieder die Reise
nach über 4 Stunden, am Schluss mit defektem Auto, abzubrechen. Wir hoffen, dass
Carmen im nächsten Training wie geplant mit uns starten kann.
Schade, dass die Of Anwärter der Anwärterschule Panzer in Thun schlussendlich
doch nicht mitmarschieren. Ihr Schulkommandant meldete sie erst ca. zwei Wochen
vor dem Training bei Hptm Wetzel ab.
Während ein grosser Teil der Schweiz in den Schneemassen versinkt starten wir
frisch und fast ahnungslos mit dem ersten Training. Ausser eines kleinen und sehr
kurzen Nieselregens werden wir am Samstag nicht nass. In der Landschaft im Raume Thun – Heimberg – Konolfingen, der Heimat von Alfred sieht man nur noch in
höheren Lagen Schneeflecken. Nach gut 40 km erreichen wir pünktlich wieder unsere Unterkunft. Unterwegs hat es diejenigen, die die Strecke
kennen, mehr als einmal gelüstet, eine der „militärischen
Abkürzungen“ auszulassen und mit etwas mehr „Direttissima“ auf den nächsten Halt zu zusteuern. Doch Christof hat
dieses Mal ein gutes „Gspürri“ und taucht oft just in diesen
Augenblicken an vorderster Front auf. Nach einer wärmenden Dusche brauchen vor allem einige der Newcomers
einen Service unseres Betreuerteams. Hier absolviert Luc
Wanner, er ist bereits in Bern und Nijmegen mitmarschiert,
eine Lehre. Endlich sind alle versorgt und schnell wird die
„Futterkrippe“, das Restaurant im Schiessstand Guntelsay
angesteuert. Erstaunlich früh liegen mit Ausnahme von
zwei Marschieren die meisten schon um 2300 Uhr im Bett.
Vorsichtig schauen wir morgens zwischen 0400 und 0500 Uhr aus dem Fenster. Wie
viel hat es bei uns geschneit, starten wir überhaupt an diesem Sonntag, etc. fragen
sich die meisten. Etwas vermummt und gut eingepackt geht es auch dieses Mal
pünktlich los. Schneestampfen ist angesagt. Da es jedoch nur um die 20 cm Schnee
gegeben hat, ist ein Durchkommen möglich. An den meisten Orten sind zu dieser
frühen Stunde die Strassen bereits geräumt bzw. werden noch vom Schnee befreit.
Neben einem gratis Konditionstraining ist es mit Schnee am frühen Morgen auch
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auf den Marschplan streben wir dem tief
verschneiten und sehr schön aussehenden
Waldstück in dem die Guntelsay liegt zu.
Hungrig stürzen wir uns aufs Morgenessen.
Doch schon bald wird diskutiert, ob wir wie
geplant die vorgesehene Runde drehen können oder nicht. Nach kurzer Absprache mit
den anwesenden Stabsmitgliedern gibt der
Gruppenführer bekannt, dass an ca. drei Orten die Strecke gekürzt bzw. anders absolviert wird, so dass alle etwas früher den
Heimweg unter die Räder nehmen können.
Bei hin und wieder minimalem Schneegestöber und zum Schluss beinahe im Sonnenschein absolvieren wir den Rest dieses
speziellen Schneetrainings. Als wir uns in
allen Himmelsrichtungen auf den Heimweg
machen sind mindestens die Autobahnen
wieder ohne grosse Behinderungen befahrbar und alle kommen gut nach Hause.
Gzw Stabsadj Ita Regula

2. Entraînement à Chamblon, 8. / 9. avril 2006
Course samedi: Chamblon, caserne – ville Chamblon, coord 536200 / 180950 – coord
535600 / 179900 – Suscévaz, pt 445 – coord 534050 / 179050, Step – coord 533750 /
179450 – Les Chenevières – coord 531600 / 177500 – Autobahnunterführung – pt 439 – Les
Uttins – coord 530750 / 174700 Orbe – Gremeau – pt 485 – pt 519 – Arnex, pt 491, 1. arrêt,
Restaurant Du Toucan – pt 444 – pt 439 – Le Pâquier, pt 439 – pt 442, Brücke – Step – pt
439 – Autobahnunterführung – Essert-Pittet, 2. arrêt, Restaurant l’Orchidée – Pré de l’Epine
– gare CFF Ependes – pt 443 Autobahnüberführung – Les Vernes – coord 535800 / 179050
– coord 535600 / 179900 – Chamblon ville – Chamblon, caserne. Distance 37 km.
Course dimanche: Chamblon, caserne – Orbe (avec auto) – Orbe, église coord 530700 /
175550 – pt 479 – gare CFF Orbe – pt 442 – coord 531200 / 173750 – Le Pâquier pt 439 –
Canal d’Entreroches pt 439 – pt 440 – pt 441 – pt 450 – Orny, pt 467 – La Sarraz, pt 484,
déjeuner, Restaurant de la Croix Blanche – La Foule, pt 466, pont – Tine de Conflens – pt
517 – pt 528 – Ferreyres – pt 612 – Bec à l’Aigle, pt 622 – Condemine – Romainmôtier, 2.
arrêt, Restaurant Saint-Roman – Bois de Forel, pt 704 – Bretonnières – coord 526400 /
173700 – Pt 634 – Agiez, pt 507 – La Gottalle – Le Chalet – pt 449 – Orbe, église coord
530700 / 175550. Distance 32 km.

Les 8 et 9 avril 2006 s’est déroulé le 2ème entraînement du Groupe de marche de
l’ASTML. Pas moins de quarante marcheurs ont pris la peine de se déplacer à cette
occasion à Chamblon. Remarquons toutefois la quasi-absence de représentants
romands aussi bien parmi les membres du groupe en général que parmi les présents
en particulier. Les organisateurs remercient donc encore plus chaleureusement les
nombreux Alémaniques qui, provenant de toute la Suisse, parfois également de
Suisse orientale, n’ont pas craint d’effectuer un long déplacement.
Le samedi proposa une boucle de 37 km, départ des casernes de Chamblon où se
trouvent nos cantonnements. La 1ère étape de 17 km, parcourue comme d’habitude à
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Personne n’oublie de jeter un coup d’œil sur cette cité médiévale qui, depuis la crête
où elle s’est établie, nous regarde narquois passer à ses pieds. Quelques bonnes
senteurs de café provenant de l’usine toute proche nous accompagnent un moment
sur notre chemin qui nous mène ensuite, à travers le vignoble, à Arnex, notre 1ère
halte de ravitaillement.
Le temps est idéal. Quelques nuages
empêchent le soleil de trop taper et une douce
bise relativement agréable rafraîchit les esprits.
Depuis les hauteurs la vue sur la plaine de
l’Orbe est de toute beauté. Les délimitations
des terres nous apparaissent ici en fonction de
l’avancement ou de la nature des cultures, là
par une haie de peupliers bordant un des
nombreux canaux de drainage
Après une demi-heure de repos bien mérité, il nous repartir d’Arnex, descendre puis
traverser la plaine de l’Orbe. La seconde étape nous mène, après une bonne dizaine
de kilomètres à Essert-Pittet. Aucun participant ne rencontrant de difficulté
particulière, le rétablissement peut-être raccourci. A peine une demi-heure de repos
écoulée, tous semblent se mettre en route de gaieté de cœur. La destination ultime,
la colline de Chamblon, semble toute proche et stimule donc les ardeurs. Restant en
plaine, le groupe longe une „rigole“ bien modeste du nom de „canal d’Entreroches“.
Les marcheurs, parmi lesquels quelques Bernois, sont tout intéressés d’apprendre
qu’il s’agit en fait d’une survivance d’une de leurs prouesses techniques et de gestion
passées qui,sans pouvoir rivaliser avec le célèbre canal du Midi (de la France), est
pourtant représentatif de leur savoir d’alors.
Il s’agissait alors d’un des tout premiers projets
„d’importance européenne“. En 1635 le Breton
Elie Gouret, amenant un financement
essentiellement hollandais, parvint à convaincre
les Autorités bernoises de l’intérêt d’une liaison
fluviale entre Rhin et Rhône. Trois ans plus tard
les fonds nécessaires étaient rassemblés et les
travaux commencèrent. Les parois étaient
constituées aussi bien de pierres sèches, de
blocs calcaires de dimensions variables et
calés par des cailloux. Le tracé comportait des
ports, plutôt des élargissements du canal, où les barques pouvaient se croiser. Le 1er
tronçon est achevé en 1640 déjà et mène d’Yverdon à Entreroches. La Thièle était
alors navigable jusqu’à Orbe et il fallut creuser un canal uniquement depuis cette
localité jusqu’au pied du Mormont. Le canal et les difficultés proprement dites
commence ensuite seulement. Les 9 km de distance horizontale et les 14 mètres de
dénivellation doivent être vaincues par 8 écluses. Il fallut attendre 1648 pour que les
travaux soient achevés. Malgré des coûts de construction exorbitants l’avenir
commercial du canal s’annonçait encore radieux bien qu’entre Morges et Cossonay
les marchandises devaient encore être convoyées par route. Le fonctionnement des
écluses nécessitant un approvisionnement en eau permanent, une fois les divers
marais et étangs asséchés en été, il fallait souvent cesser l’exploitation du canal.
Après moins d’un siècle d’existence le Canal n’est déjà plus rentable. Le financement
initial ayant été limité, les empierrements avaient été faits „à la légère“. Malgré un
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localement jusqu’en 1829 lorsqu’un aqueduc d’alimentation s’écroula suite à violent
orage. De toutes façons l’amélioration du réseau routier intervenant au milieu du
XIXème lui aurait donné le coup de grâce
La cadence s’accélère, les marcheurs entament avec
ardeur la montée de la colline de Chamblon où, après une
douche bien méritée et des soins aux pieds réparateurs
attend le traditionnel apéro offert par l’app Allaman et la
section d’Yverdon ainsi que par le sgt Auer, organisateur
de cet entraînement.
Am Sonntag absolvierten wir eine unserer traditionellen
Routen. Mit dem Auto verschoben wir uns zuerst nach
Orbe. Um ca. 0500 Uhr marschierten wir zügig los und
erreichten nach knapp zwei Stunden das Restaurant la
Croix Blanche in La Sarraz. Hungrig machten wir uns hier
über das feine Frühstück her. Eine knappe Stunde später
brachen wir wieder auf und verliessen die gemütliche Gaststätte. Über La Foule, Tine
de Conflens, Ferreyres, Bec à l’Aigle und Condemine marschierten wir nach
Romainmôtier. In dieser im romanischen Stile erbauten Ortschaft kehrten wir ein
weiteres Mal zum Durstlöschen ein. Neben den vielen schönen Bauten konnte die
Stiftskirche, eines der ältesten Bauwerke in der Schweiz, von aussen besichtigt
werden.
Da die meisten einen längeren Heimweg vor sich hatten, wurde nach einer eher
kurzen Rast wieder aufgebrochen. Zügig marschierten wir zurück nach Orb und
fuhren in Sammeltransporten zurück in die Kaserne. Rasch wurden die
Aufräumarbeiten erledigt und bald hiess es „Auf Wiedersehen“.
Wir danken sgt Auer Christof für die Trainingsorganisation. Ein Dankeschön geht
auch an app Allaman André und die Sektion Yverdon für die Spende des Aperitifs.
Sgt Auer Christof / Gzw Stabsadj Ita Regula

47. Berner Zweitagemarsch, (28.) 29. / 30. April 2006
Zum Teil bereits am Freitagnachmittag, die mehrheitlich im Verlaufe des Abends,
rollten unsere Marschteilnehmer aus allen Gegenden der Schweiz Richtung Bern.
Einige liessen sich im Zeughaus Bern bei Ruedi mit der notwendigen Bekleidung für
Nijmegen ausrüsten. Die übrigen begaben sich direkt zur Guisan Kaserne und
bezogen die Unterkunft. Mit Vorbereitungsarbeiten, Nachtessen, die Eröffnungsfeier
besuchen, etc. war der Freitag schnell abgeschlossen.
Mit Dudelsackmusik wurden wir am Samstagmorgen aus den „Federn“ geholt. Zügig
rüsteten wir uns für den ersten Marschtag. Nach einem sehr guten Frühstück in der
Militärkantine fuhren die Mitglieder des 2 x 40 km Teams in Sammeltransporten in
Richtung Belp. Die Fahrzeuge mussten auf dem Flugplatz Belp parkiert werden. Mit
Shuttlebussen wurden wir anschliessend zum Start gebracht. Um 0610 Uhr war
unsere Gruppe endlich komplett und abmarschbereit. Da das Gedränge bereits
vorüber war, konnten wir ohne Hindernisse unser Tempo anschlagen. Eine Stunde
nach uns, startete unser 10-köpfiges Veteranenteam mit dem erfahrenen
Standartenträger „o du liebi Ziit“ auf der 30 km Strecke. Um 0800 Uhr hiess es für

- 10 René Lötscher Bahn frei für 20 km. Er war alleine unterwegs, da unser ältester
aktiver Marschierer, Hans Plüss, sich kurzfristig hatte abmelden müssen. Die aller
jüngsten in unserer Marschgruppenfamilie begaben sich um ca. 0900 Uhr mit ihren
Grosseltern bzw. dem Papi auf ihre 10 km Strecke.
Den ganzen Tag über begleitete uns der graue Himmel. Plötzlich begann es auch zu
regnen. Pelerine anziehen ja oder nein? Doch kaum hatten sie alle übergezogen, da
besann sich der Wettergott wieder anders. Der Himmel war meistens verhangen, hin
und wieder kam Wind auf und schlussendlich zeigte sich auch die Sonne.
Beim ersten Halt in Seftigen im Café-Restaurant Bijou trafen das 40 km Team die
Mitglieder der Militärmarschgruppe Pilatus. Hervorragend betreut von Peter Gautschi, machten sich die Pilatusmänner kurz nach unserer Ankunft schon wieder auf
die „Socken“. Wir wärmten uns zuerst einmal auf. Diejenigen mit Schlaf-mangel
machten zum Teil gerade am Tisch ein kurzes Nickerchen. Unsere Betreuer
hingegen beklagten sich über Arbeitsmangel. Doch es sollte noch anders kommen.
Nach einer guten halben Stunde startete die
Gruppe 1 unter dem Kommando von Ruedi
Lehmann. Die Gruppe 2 wurde zackig von
unserem „Fäldi“ André Burri geführt. In flottem
Tempo setzten wir unseren Marsch durch die
frühlingshaft blühende und wunderbar grüne
Landschaft fort. Als wir das „vogtsche“
Anwesen passierten waren unsere Veteranen
schon wieder über alle Berge. Nur noch Sarah
Vogt und ihre Kinder winkten uns vom privaten
Verpflegungsposten zu. Wir danken Suzette,
Urs und Sarah für die spezielle Bewirtung unserer Senioren. Wir selber marschierten
bis zu unserem zweiten Halt, dem offiziellen Verpflegungsposten beim Schulhaus
Lohnstorf. Doch hier gab es kaum etwas zu beissen. Da der Sponsor Coop seine
Gratisabgaben auf Grund von Reklamationen der Verpflegungsstände betreibenden
Vereine hatte reduzieren müssen und der Nachschub bei den Vereinsständen nicht
so gut klappte bzw. die Marschierer sich auf die Gratisabgaben eingestellt hatten,
waren vor allem die Esswaren knapp. Schade! Dieses Mal wurde unser
Betreuerteam mit Arbeit eingedeckt. Vor allem Dominik hatte es arg erwischt. Ein
richtiger Löcher- und Pikrinfleckenteppich zierte seine
Füsse. Da es immer noch recht kühl war, waren wir alle
froh, als es wieder „vorwärts Marsch“ hiess. Mehr oder
weniger der Gürbe entlang legten wir zügig die letzten
Kilometer ins Ziel zurück.
1900 Uhr Restaurant Löwen, Niederwangen, bei
Hanspeter Schwab, lautete der Tagespunkt nach dem
Retablieren. Mit grossem Hunger, nach dem eher
kühlen Tag, suchten wir auf der eigens für uns
zusammen gestellten Menukarte ein feines Essen aus.
Hanspeter es hat uns wie immer sehr gut geschmeckt.
Wir kommen im 2007 garantiert wieder.
Am Sonntagmorgen weckten uns Alphorn und Dudelsack. Jakob Kunz und Thomas Kurt hatten die
Weckrunzeltätigkeit mit dem Gröllhaldensaxophon bzw. der Sackpfeife, übernommen. Bereits routiniert rüsteten sich auch beinahe alle unsere Neulinge für den
zweiten Marschtag, so dass wir dieses Mal pünktlich um 0600 Uhr die 40 km unter
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offiziellen Rastplatz in Köniz, doch an einen Stopp war noch nicht zu denken. Erst
nach ca. 6 weiteren Kilometern, beim zweiten Anlaufen von Köniz durften auch wir
uns hier verpflegen. Diese Zusatzschlaufe hatte es jedoch in sich. Immer mehr zeigte
sich die Sonne. Die Betreuer mussten uns häufiger als am Samstag mit Getränken
versorgen. Zugleich konnten wir beobachten wie auf einem Bauernhof das Rindvieh
nicht auf die vorgesehene Weide streben wollte. Drei Viecher wählten ihren eigenen
Weg und zogen ebenfalls in Richtung Köniz. Köstlich war das Schauspiel, das uns
die Bäuerin bot. Vor Ärger zerbrach sie beinahe ihren Treiberstock und verlor damit
viel Zeit bis sie sich endlich aufs Velo schwang und sich auf die Suche nach ihren
Tieren machten. Wie lange sie anschliessend fürs Heimtreiben gebraucht hat,
konnten wir leider nicht mehr verfolgen. Der ganze Morgen war für sie sicher dahin.
Der zweite Marschabschnitt führte
uns hinunter in die Stadt Bern und
zum ersten Mal direkt vor dem Bundeshaus durch. Hier unterhielt ein
Militärspiel die Zuschauer und lieferte den Marschieren, wenn alles gut
ging, Marschmusik. Weiter führte
uns diese neue wunderschöne Route durch die Lauben und über die
Nydeggbrücke zum Bärengraben.
Bei einem kurzen Halt schauten wir
uns die drei träge herumliegenden
Pyrenäen Braunbären Urs, Pedro
und Tana an. Mit einem Abstieg zur
Aare und anschliessend dem linken
Ufer entlang zogen wir über Wabern
in Richtung Belp. Noch einmal stärkten wir uns auf einem der offiziellen Rastplätze
und strebten eifrig dem Retablierungsplatz zu. Zusammen mit den Veteranen
marschierte die Holland-Marschgruppe in Formation die letzten zwei Kilometer bis
ins Ziel. Doch wie beinahe alle Jahre machte uns die Blasmusik einen Strich durch
die Rechnung. Da half wie schon oft nur noch das Singen unter der Leitung von
Ruedi, damit wir im Gleichschritt den Einmarsch korrekt bewältigen konnten.
Im Ziel erwarteten uns eine ganze Anzahl Bekannte und Verwandte. Unter anderem
unser treues Gönnermitglied Willy Gugger.
Wir danken allen Personen, die uns in irgendeiner Art und Weise unterstützt haben
und gratulieren allen Marschierern zum erfolgreichen Bestehen dieser Prüfung.
Marschteilnehmerinnen und -Teilnehmer 2 x 40 km:
Gfr
Bachmann
Albert
Wetzikon ZH
Hptm
Lehmann
Rudolf
Riggisberg
Four
Schuler
Otto
Finstersee
Frdm Gfr
Rüttimann
Hans
Hildisrieden
Wm
Blum
Alfred
Niederhünigen
Kpl
Steinhauer
Esther
Sulgen
Fw
Burri
André
Bern
Mitr
Emery
Pierre-André
La Tour-de-Peilz
Gzw Stabsadj Ita
Regula
Oberstammheim
Motrdf Wm
Waldispühl
Roland
Kriens
Hptm
Schmid
Esther
Bürchen
Kpl
Dössegger
Dagmar
Oberentfelden

Total Märsche

mit MLT

44
30
30
28
25
24
19
18
16
16
15
12

15
29
30
28
25
9
12
18
13
16
14
12
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Mun Sdt
Flab Lwf Sdt
Kpl
Hptfw
Kpl
Rttg Sdt
Hptfw
Fl Sdt
Oblt
J+S
Adj Uof
Stabsadj
Wm
Lt
Obgfr
Lt
Train Sdt
Lt
Wm
Gren Rekr
Lt
Lt
Lt
Four
Lt
Füs Rekr
Lt
Wm
Lt
Gren Rekr

Wetzel
Christof
Grossmann Josef
Häusler
Andreas
Badertscher Ueli
Rieder
Heinz
Steinmann
Heinrich
Gafner
Hansruedi
Stutzmann
Aaron
Müller
Reto
Dünneisen
Markus
Geiser
Sibylle
Hofstetter
Roger
Kurt
Thomas
Wenk
Stefan
Bühlmann
Basil
Cathomen
Corsin
Caviezel
Simon
Fleischlin
Josef
Hess
Robert
Lustenberger Patrick
Lüthi
Raphael
Maron
Michael
Matter
Pascal
Neuhaus
Samuel
Schneider
Carmen
Schwab
Daniel
Simon
Cedric-Michael
Staudenmann Reto
Strub
Christoph
Trippel
Marc
Weibel
Dominik

Geuensee
Hochdorf
Belp
Pfäffikon ZH
Walperswil
Ardez
Thun
Schlieren
Matten i S
Reichenbach
Sulgen
Ottenbach
Unterseen
Unterseen
Zürich
Laax
Laax
Hochdorf
Berg TG
Luthern
Steffisburg
Bern
Kölliken
Port
Döttingen
Kerzers
Nidau
Ipsach
Pieterlen
Port
Nidau

12
10
10
9
9
8
6
5
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

12
10
10
9
9
8
6
2
3
1
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Veteranen 2 x 30 km:
Oberst
Weber
Motf
Lötscher
Na Wm
Vogt
Fw
Bolliger
Kpl
Taverna
Rdf
Wiget
Sgt
Auget
Wm
Dubach
Pz Sdt
Wüthrich
Kpl
Betschart
Oblt
Thomann

Hansruedi
René
Urs
Willy
Fridolin
Franz
Lucien
Toni
Peter
Paul
Andreas

Beromünster
Chur
Lohnstorf
Strengelbach
Mönchaltdorf
Zürich
Lausanne
Reinach BL
Avully
Steinerberg
Egerkingen

43
32
29
27
25
19
15
14
14
7
7

41
8
29
11
5
6
1
14
14
7
6

Betreuerin und Betreuer:
Gfr
Ryffel
Stabsadj
Kunz
RKD Oblt
Kistler
Pz Gren
Wanner
Wk Si Sdt
Ronconi

Felix
Jakob
Ruth
Luc
Corinne

Stettlen
Thun
Luchsingen
Bellmund
Hüttlingen

18
15
7
4
2

11
15
7
4
2

Die Gruppenauszeichnungen erhielten: Rdf Wiget Franz, Stabsadj Kurt Thomas, Adj
Uof Hofstetter Roger, Wm Wenk Stefan und Hptfw Stutzmann Aron.
In Zivil unterwegs waren unter anderem: 22. Marsch: Gfr Gautschi Franz,
Hunzenschwil mit Enkelin Michelle (2. Marsch); ca. 14. Marsch: Kpl Dössegger
André, Oberentfelden, 3. Marsch: Christina und Matthias Dössegger, Oberentfelden.
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auf dem 1. bzw. 2. Marsch begleiteten.
An der grössten Marschveranstaltung in der Schweiz haben in diesem Jahr 3'353
Personen davon 1'660 aus dem Ausland teilgenommen. Sehr viele Teilnehmer
kamen aus Deutschland, 1'089.
Gzw Stabsadj Ita Regula

4. Marschtraining in Frauenfeld, 27. / 28. Mai 2006
Samstag: ZSA Frauenfeld, 709000 / 269120 – 709200 / 269000 – 709300 / 269000 –
Kaserne Frauenfeld – Allmänd, Pt 389 – 709800 / 270650 – Äuli, Kanal – Thurbrücke, Pt 402
– Pfyn, Pt 411 – Rütihof, 714800 / 274900 – Unter-Hörstetten, Pt 519 – 716050 / 275310 –
716050 / 275800 – Rietbach, 716200 / 276650 – Pt 535 – Hörhausen, Pt 539 – 714400 /
276300 – 713350 / 276090 – 1. Halt, Lanzenneunforn, Rest. Sonne – Kapelle – Meiebärg, Pt
580 – Baholz, Pt 554 – Pt 537 – Bornhausen, Pt 523 – Grüenegg, Pt 591 – 707800 / 275500
– Hochwacht – Schloss Staanegg – 705300 / 275500 – Obersee, Pt 449 – Hälfebärg – Buch,
Pt 463 – Pt 488 – 705900 / 271580 – 2. Halt, Kartause Ittingen – Warth, Pt 438 – 708110 /
271650 – Weiningen, Pt 448 – Thurbrücke, Pt 396 – Murgkanal – Kaserne Frauenfeld – ZSA
Frauenfeld. Distanz 40 km.
Sonntag: ZSA Frauenfeld – Pt 404 – Bahnhof – 709850 / 268200 – Pt 479 – 711850 /
267700 – Oberherte, Pt 528 – Rüti, Pt 552 – Chilperg, Pt 600 – Dingenhart – Pt 515 – Chöll,
Pt 563 – Morgenessen Schloss Sunebärg – 715200 / 264 00 – Kalthäusern, Pt 505 –
Weingarten – 717300 / 265350 – Lommis, Pt 475 – Buech – Pt 523 – Anetswil, Pt 534 –
Scheidweg, Pt 492 – 2. Halt Matzingen – Pt 446 – Ristebüel, Pt 481 – Huxewiil – Häuslenen
– Pt 494 – Aumüli – 709650 / 266300 – 709100 / 267200 – 709250 / 268100 – ZSA
Frauenfeld. Distanz 35km.

Nachdem wir am Freitag die Zivilschutzanlage in Empfang nehmen konnten und zwei
Kameraden schon mal die Übernachtung testeten, rückte am Samstagmorgen der
Rest der Gruppe ein. Der Wettergott war uns zuerst
nicht so gut gesinnt. Als er jedoch all die vielen
Engel sah, die da marschieren wollten, besann er
sich und es hörte auf zu regnen. Zuerst absolvierten
wir bis Pfyn eine typische Hollandstrecke. Wie
„högrig“ der Seerücken ist, konnten wir bald einmal
erfahren. Es ging fast nur rauf und runter.
Beim ersten Halt, im Restaurant Sonne in Lanzenneunforn, wurden wir gut und reichlich verpflegt. Die
Suppe hätte noch für eine zweite Gruppe gereicht.
Weiter ging es in zügigem Tempo Richtung Kartause Ittingen. Unterwegs streiften wir den Hüttwilersee. Über Feldsträsschen und auf einem Pilgerweg
durch den Wald erreichten wir die Kartause. Hier
geschah einem unserer Kameraden ein grosses Missgeschick. Er „vertrampte“ sich
den Fuss und konnte in der Folge nicht mehr mitmarschieren. Eine gute Stunde
flotten Marsches später hatten wir unser Ziel vor Augen.
Nach einer erholsamen Dusche und einem kurzen Apéro, verschoben wir Richtung
Schloss Sunebärg. Vor dem gediegenen Abendessen genossen wir die
wunderschöne Aussicht.
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marschieren. Auch auf dieser Seite von Frauenfeld gibt es fast keine ebenen
Strecken und somit wurde die Gruppe bereits zum ersten Mal gefordert. Galt es doch
auch noch halsbrecherische Holzbrückchen zu überqueren. Schon von weitem
sahen wir das Schloss und der Hunger meldete sich langsam. Nachdem wir die
letzten Meilen gestürmt hatten, durften wir uns an einem herrlichen Buffet bedienen.
Frisch gestärkt marschierten wir los und sahen das vorher heimgesuchte Schloss
etwa acht Mal von verschiedenen Seiten. In Matzingen stärkten wir uns im
Restaurant Mühle, wo sie extra für uns eine Rampe gebaut haben, so dass wir auch
im Restaurant noch hinauf marschieren durften.
Nun nahmen wir die letzten acht Kilometer unter die Füsse. Gut wussten die
Kameraden nicht, was sie noch erwartete. Vier Kilometer vor Frauenfeld brauchte es
zuerst gute Gesässmuskeln zum Bremsen und nachher mussten wir aufpassen,
dass uns die losgelösten Steine vom Vordermann nicht auf den Kopf fielen. Um
13.00 Uhr erreichten wir die Zivilschutzanlage. Danke, liebe Kameraden, dass ihr
diesen „Türg“ ohne gross zu murren mitgemacht habt. Ich möchte euch ermuntern
auch einmal ein Training in eurer Gegend zu organisieren.
Kpl Steinhauer Esther

31. Klettgauer Marschtage, WT-Tiengen, 17./18. Juni 2006
Am Samstag trafen sich um 0730 in Tiengen 22 Aktive mit polizeilicher Verstärkung
und 4 Veteranen zum Start des Klettgauer Zweitagemarsches. Es sollte das erste
Hitzetraining für Nijmegen werden, das alle schadlos überstanden dank der gewohnt
perfekten Betreuung durch Köbi und Felix. Nach etwas mehr oder weniger Schlaf
(einige
sind
schon
am
Freitagabend
angereist
und
hatten
ein
Gemeinschaftsschnarch-Erlebnis hinter sich) nahmen wir, nachdem auch der Letzte
eingetroffen war, mit einer kleinen Verspätung die erste Etappe zur Küssaburg in
Angriff. Die Veteranen jagten vorneweg über die Piste, dass wir Jüngeren kaum
mithalten konnten. In der ersten Steigung, die der Sonne ausgesetzt war, konnten wir
die Schnellstarter dann passieren. Besonders willkommen waren die Waldpartien.
Die Betreuer waren immer mit Getränkenachschub zur Stelle, wenn die letzten
Tropfen aus den Flaschen gepresst
worden waren, womit sie einen Flüssigkeitskonsum von 122 Litern abdeckten
(wohl vermerkt: ohne Getränke während
der Marschhalte!). Aber zuerst mussten
wir noch manche Schlaufe drehen bis
zum Flusswehr in Reckingen D, wo wir
nach Rekingen AG in der Schweiz
hinüber wechselten, dem Rhein hinunter
marschierten, um bei Zurzach wieder
nach Deutschland zurückzukehren zu
unserem zweiten Marschhalt auf den offiziellen Verpflegungsposten in Rheinheim.
Wieder zurück in die Schweiz und durch Zurzach hindurch, vorbei an witzigen
Skulpturen im Kurpark strebten wir der Fähre bei Barz zu, die uns auf die rechte
Rheinseite nach Kadelburg brachte. Auf einer leicht veränderten Route, die weniger
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Dusche und die Fusspflege ausgiebig genossen oder über uns ergehen lassen
mussten. Im nahe gelegenen Jägerhof war um 1900 Uhr für uns der Tisch gedeckt.
Nicht nur wir genossen ein herrliches Abendessen, auch die Jungen einer Spatzenfamilie in der Lampe auf der Terrasse vor unseren Augen wurden emsig gefüttert.
Nach einer unterschiedlich ruhig erlebten Nacht hiess es um 0500 Uhr aus den
„Federn“ kriechen und Zimmerordnung erstellen. Auch „Zimmer 05“ (Polizeiverstärkung) meldete sich zur Inspektion bereit, bevor es zum Frühstück in der
Stadthalle ging. Kurz vor Abmarsch um 0600 Uhr erschienen dann auch noch die
drei Separatisten, die ihr Heimweh nicht überwinden konnten und in der Schweiz
übernachteten, im nahen Döttingen. Mit etwas Verspätung nahmen wir den Weg
unter unsere Füsse, es fehlte nur ein Einziger: unser Oldtimerspezialist aus Bern, der
nur am Sonntag mitmarschieren konnte, blieb unterwegs stecken und erreichte
Tiengen erst nach unserem Start. Wir marschierten nach Kadelburg, benutzten
erneut die Fähre und zogen zügig auf der Schweizer Seite dem Rhein entlang
hinunter nach Koblenz zu unserem ersten Marschhalt in der Blume. Unterwegs
erreichte uns die Meldung „Soeben in Helvetien übergesetzt!“ (Handy sei Dank). Die
zweite Etappe wieder hinüber nach Deutschland und zum Tierpark hinauf konnten
wir dann „komplett“ in Angriff nehmen. Auf der Höhe
schalteten wir einen kurzen Halt ein, um die Tiere zu
betrachten oder einfach die Kühle im Wald zu geniessen.
Der zweite Marschhalt erwartete uns dann einige
Kilometer später in Gurtweil, wo sich jeder möglichst
einen Schattenplatz aussuchte. Unser braver Soldat
Schwejk alias Gramper … überstand die Fusspflege dank
einem währschaften Stück Holz, das er zwischen die
Zähne stecken konnte. Kurz darauf erklommen wir die
nächsten Höhen der letzten Etappe in forschem Tempo
und mit genügend Flüssigkeit versehen, schliesslich
wollten wir einen neuen Rekord im Trinken aufstellen.
Einigen bereiteten die harten Bedingungen Mühe, aber
dank kameradschaftlicher Hilfe erreichten alle geschlossen das Ziel, wo wir schon
bald die wohlverdienten Medaillen entgegennehmen durften. Danke Regula für
Deinen Einsatz, der uns dieses Training ermöglichte, um den 4-Daagse mit
zusätzlichen Erfahrungen in den Füssen anzugehen.
Kpl Steinmann Heinrich

6. Marschtraining in Wangen an der Aare, 30.6. & 1./2.7.2006
SMS nach dem Vormarschieren der Sonntagstrecke:
Hier spricht Gramper – Gofere – Hägar – bi guet heicho trotz Limonade im Motorenoel. Viellicht louft
mis Motorrad ou mit Cola, Sinalco u tuet sech ganz am Schweik aapasse. Grüess.

Samstag: Rttg Kaserne bis Affoltern im Emmental per Fahrzeug (Spezial) – Affoltern i E, Pt
801 – Eggerdinge – Häckligen – Friesenberg – Pt 806 – Höchalp – Pt 795 – Lünschberg –
Ryschberg – Käsershaus, Pt 657 – Leimiswil, 1. Halt – Pt 581 – Sonnseite – Obere /Bisig –
Spiegelberg – Rütschelen, Pt 545 – Berg – Brandholz, Pt 514 – Sängeli – Schoren, Pt 520 –
Längmatt – Pt 466 – Pt 510 – Haulimoos – Schörlishäusern – Hornusserhütte, 2. Halt – Gsol,
Pt 420 – Brücke EW Bannwil – Berken, Brücke – Walliswil bei Bipp – Wangen, Rttg Kaserne.
Distanz 40 km.
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Niederbipp – Weidrain – Walliswil bei Niederbipp, Restaurant Oberli, Morgenessen – Koord
618300 / 232075 – Koord 617600 / 232100 – Eichhof – Wiedlisbach Koord 616150 / 233175
– Walki – Koord 615250 / 232800 – Rütihof – Flumenthal, Pt 426 – Koord 611250 / 230900 –
Späckmatt – Luterbach 2. Halt, Restaurant Rössli – Koord 611250 / 229450 – Lachen –
Anstalt – Koord 613100 / 231050 – Hard – Koord 615250 / 231600 – Holzbrücke Wangen a.
A. – Koord 616950 / 231600 – Rttg Kaserne Wangen a. A. Distanz 33 km.

Zum letzten Trainingsweekend vor der Abreise an den Viertagemarsch rückte das
Gros der Gruppe bereits am Freitagabend ein. Es ging darum, den Fitcheck in Form
eines 12 Minuten-Laufes zu absolvieren. Dieser zusätzliche physische Test wird seit
ein paar Jahren von der SAT gefordert.
Besondere Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Unsere befreundete
Marschgruppe Pilatus feiert in diesem Jahr ihr dreissigjähriges Bestehen. Aus
diesem Anlass zeichnete der Präsident, Gfr Urs Friedli, für die Organisation des
samstäglichen Trainings verantwortlich. Für einmal begab man sich nicht auf einen
Rundkurs. Mitglieder des Militär-Motorfahrer-Vereins Wangen a. A. transportierten
uns mit drei Kleinbussen nach Affoltern i. E., von wo man auf einer äusserst
abwechslungsreichen Strecke nordwärts marschierte. Beim Hintransport über
Wyningen und den „Chappeler“ wurden die fünf Veteranen in Schmidigen-Mühleweg
„ausgesetzt“. Sie erhielten so einen Altersbonus in Form einer etwas kürzeren
Etappe.
Kurz nach 0900 Uhr legte man los. Die Elite marschierte angesichts der zu
erwartenden Wärme ohne Gepäckgewicht. Auf dem Höhenzug zwischen dem
Emmental und dem Oberaargau profitierte man von der mässigen Bise, welche die
aufkommende sommerliche Hitze erträglicher machte. So kam man zügig vorwärts,
vor uns in der Ferne „den blauen Berg“, wie Jeremias Gotthelf den Jura beschrieb,
halblinks die Region um Solothurn, rechts in der Ferne die Dampffahne von Gösgen
und im Rücken die Berner Alpen. Vorbei ging’s an stattlichen, etwas abgelegenen
Weilern wie Lünschberg, wo unser ehemaliger Marschteilnehmer Adj Uof Franz
Spichiger aufgewachsen war, und dem gepflegten Gehöft Ryschberg.
Beim ersten Marschhalt in Leimiswil im „Sabu“ (Restaurant Linde) zeigten sich die
Pilatus-Mannen von der generösen Seite. Die Konsumation wurde von dieser
Gruppe berappt, so dass für einmal niemand den „Gsüchtigriff an des Schweizers
Herz“ (Hosentasche backbord rechts) machen musste.
Frisch gestärkt liess kurz danach der Aufstieg über Sunnsiten die Schweisstropfen
erneut perlen. Beim Abstieg ins flachere Mittelland erblickte man Langenthal, das wir
rechts liegen liessen. Nach Thunstetten durchquerte man die SBB-Neubaustrecke.
Hier schmolz der Vorsprung der fünf ergrauten Häupter allmählich; der Blickkontakt
war hergestellt. Man näherte sich dem zweiten Halt bei der Hornusserhütte von
Graben.
Dem Volkslied „Das Wandern ist des Müllers Lust“ entsprechend gelangte man für
den Rest der Strecke ans Wasser, von dem man’s ja gelernt hat. Die Veteranen
strebten direkt westwärts Richtung Brücke Berken, währenddem das Gros die Aare
beim Kraftwerk Bannwil überquerte. Man hatte nun die Bise im Rücken, schwitzte
gehörig und wurde da und dort von den Badenden bemitleidet. Bereits um 1615 Uhr
war das Pensum bewältigt, ausnehmend früh also. Natürlich hatte der Verzicht auf
das Mittragen des Zusatzgewichtes die Sache erleichtert.
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kulinarisch verwöhnen. Ein reichhaltiges Salatbuffet und ein mundendes Stück
Fleisch vom Grill schmeckten ausgezeichnet.
Beim Tagesanbruch um 0500 Uhr legte man am Sonntag erneut los, diesmal jedoch
mit Gepäckgewicht. Die Natur war erwacht. Sie bot jedoch nicht nur munteres
Vogelgezwitscher, sondern im Walde eine Mückenplage, die an Verhältnisse in
ariden Zonen gemahnte. Im Vergleich zu diesen Plaggeistern war der Anblick eines
Rehbocks im Kornfeld beim Schützenhaus Walliswil gewissermassen ein Aufsteller.
Unser „Hoffotograf“ brannte den Sechsender dank des Zooms auf den Film.
Beim reichhaltigen Frühstück tankte man für den „Finish“ neue Kräfte. Währenddem
die Gruppe den Marsch am linken Aareufer via Wiedlisbach fortsetzte, setzte die auf
acht Mann angewachsene Veteranengruppe über den „schwankenden Steg“ ans
rechte Ufer und peilte direkt Luterbach an, wo der zweite Halt fällig war. Das
Restaurant, in welchem wir auch schon Rast einzuschalten pflegten, war inzwischen
„warm“ abgebrochen worden, sodass wir nach einem andern Ausschau halten
mussten.
Bald atmete man mit Blick auf die Schlussetappe noch einmal tief durch. Die
„Eingefleischten“ hofften natürlich auf die zur Tradition gewordene Erleichterung.
Tatsächlich gelang es unserem Ehrenmitglied Adj Uof Hans Plüss erneut, die
befreundeten Pontoniere von Wangen a. A. zu mobilisieren. Um 1130 Uhr hiess es
denn auch „Schiff ahoi“! Man fasste die Schwimmwesten und genoss anschliessend
bei strahlendem Wetter und abklingender Bise aareabwärts die flotte Flussfahrt auf
den Pontons.
Befriedigt stellte der Gruppenführer am Ziel fest, dass die Mitglieder praktisch
problemlos über die Distanz gekommen sind und dass man dem erneuten Abenteuer
„Vierdaagse“ zuversichtlich entgegenblicken darf.
Oberst Weber Hansruedi
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90. Int. Viertagemarsch in Nijmegen, 15. – 22.7.2006
Reise Olten – Nijmegen, 15. Juli
Endlich ist es soweit, Holland wir kommen!!
Um 09:100ert trafen wir beim Bhf Olten ein. Den „alten Hasen“ sah man die Freude
und Motivation schon von weitem an. Pünktlich erschienen auch wir „Youngster Lt’s“
in Ferienstimmung und mit angepasstem Tenu und Zwipf...
Nach den ersten Kilometer wurden die
Feldis schon unruhig als wir aus dem
5 Liter Bierfass nur mühsamen
Schaum zapften (gäu Hptfw Rieder).
Als dann endlich der ganze Car mit
dem Hopfengetränk versorgt war,
starteten wir den „Roadcinema“.
Euphorisch genossen unsere M&M’s
(Marsch Mütter, sprich Henä u Ändu)
den Drillseargent aus der Romantikkomödie FULL METAL JACKET…
Kurz gesagt, unsere Movies haben uns auf der Reise ins Camp Heumensoord
unterhalten.
SVMLT erreichte um 19:100ert ihren Berrm in Nijmegen. Die Zimmer im **** Wigwam
wurden sofort bezogen. Nach der kurzen Orientierung von Hptm Wetzel, erreichten
wir endlich unser Az Bz (Bierzelt), so dass wir den ersten Tag ausklingen lassen
konnten.
Lt Staudenmann Reto

Ausflug am Sonntag, 16. Juli
Von: Mario v Helden [mailto:m.vanhelden@chello.nl]
Gesendet: Freitag, 26. Mai 2006 11:32
An: Christof Wetzel
Betreff: 4 daagse
Hallo Christof
Hier ist der hollandische turke wieder.
Hier das program fure 16 juli
08:15 uhr bus bei feteranen
08:30 uhr bus bei heumesoord
09:00 uhr frustuck
10:15 uhr abfahrt nach groesbeek kriegs museum
13:00 uhr abfahrt nach Arnhem burgers zoo
17:15 uhr abfahrt nach Alpehn abent essen
22:00 uhr abfahrt nach heumesoord
und die feteranen nach Helmie bringen.
Ich hab jetz andere bus fure 62 personen gemietet.
Koste sind dieze jaar euro 94.
Ich hoffe alles is so in ortnung und erwarten die
groepe in Nijmegen bij Helmie.
Mario
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Eröffnungsfeier des Viertagemarsches, 17. Juli
Der heutige Tag stand allen Marschierenden zur freien Verfügung. Am Morgen
wurde ich durch die drückende Hitze aus dem Schlaf gerissen und ich ging mit
einigen Kameraden frühstücken. Wir überlegten uns, was wir an unserem freien Tag
machen könnten. Wir beschlossen in die Stadt zu fahren, dort eine Shoppingtour zu
machen und die schöne Stadt Nijmegen zu bewundern.
Wir sassen am Fluss, tranken Cola und redeten miteinander. Einige meiner
Kameraden, so wie auch ich, waren das erste Mal hier in den Niederlanden. Wir
liessen uns von erfahrenen Viertagemarschierern den genauen Ablauf erklären. Wir
sind extrem gespannt und auch ein bisschen nervös. Viele Fragen gehen mir durch
den Kopf. Werde ich an der OS während dieser Zeit viel verpassen? Werde ich die 4
Tage schaffen? Habe ich genügend trainiert?
Bald ist es auch schon wieder an der Zeit, zurück ins Camp zu fahren. Unsere
Betreuer warten dort auf uns, um uns die Füsse zu bandagieren. Danach verschiebt
der grosse Teil der Gruppe ins Hallenstadion zur Eröffnungsfeier. Das Stadion war
voll und die Stimmung sehr gut. Alle Nationen liefen ins Stadion, begleitet von Musik.
Es war sehr eindrücklich, all die Teilnehmer der verschiedenen Länder zu sehen.
Dann gab es diverse Showeinlagen und Gesang, Fallschirmspringer landeten im
Stadion. Dies ist ganz bestimmt ein guter Anfang für die 4 anstrengenden Tage,
welche vor uns liegen. Danach noch gemütliches Beisammensein und die letzten
Tipps vor dem grossen ersten Tag. Dann hiess es bald in die Federn gehen, um
auch frisch zu starten. Dieser Tag bleibt ganz sicher in sehr guter Erinnerung. Ich
werde bestimmt nächstes Jahr wieder dabei sein.
Four Schneider Carmen

Montag, Tagwach 08.100ert im Camp Heumensoord. Morgenessen: negativ.
Der erste Termin für die „Schweizereidgenössischeehrendelegation“ war zwischen
09.00 und 09.30 Uhr. Ziel der Übung war es, die eingerosteten Zugschulkenntnisse
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die Korrektheit der Tenues (Beinelastik und weitere Sünden).
Geschlagene zwei Stunden marschierten wir in tropischer Hitze auf unebenem,
steppenähnlichem Boden vor sich fragenden ausländischen AdA’s. Wenn die ganze
Truppe so korrekt und stolz marschiert wäre wie das zweite Elite-Glied, hätte man
diese Übung kürzer gestalten können… Das Selektionsverfahren verlief sehr hart,
zwei mussten später am Abend den Einmarsch des Ehrencorps von der hintersten
Zuschauertribühnenreihe bewundern.
Dank dem bewundernswerten coolen Polizisten Max verlief der Einmarsch der
verschiedenen Armeen reibungslos. Als wir endlich Stadionluft schnupperten, drehte
die Menge, ca. 23’598 Fan’s, völlig durch. Die Stimmung war atemberaubend.
Den Abend verbrachten wir erneut im Bierzelt und freuten uns auf den morgigen Tag.
Lt Schwab Daniel

Dienstag, 1. Marschtag
Es ist 0000 Uhr, Dienstag, 18.07.2006. Die 24 Stunden dieses Berichts beginnen.
Unser Standort Bierzelt. Wir sprechen über Wm Stutzmann und Wm Savina mit Oblt
Lauper. Diese zwei Uof’s hatten letzte Woche einen tödlichen Motorradunfall, der alle
schwer getroffen hat. Die Fahnen in Thun sind auf Halbmast und wir nehmen eine
Prise und trinken auf die Kameraden. Wm Stutzmann wäre heute mit uns gelaufen…
Wir treffen uns bei der Swissbar, die längst geschlossen hat. Es ist 0100 Uhr. Mit anderen Marschteilnehmern aus der Schweizer Delegation reden wir über verschiedene Themen, wie Pferde, Reitsport, usw. Wir alle wissen, dass es einem Betreuer
aus einer anderen Marschgruppe bei Tagwache nicht besonders gut gehen wird…
0320 Uhr, ich erwache. Das Gefühl gar nicht geschlafen zu haben stört mich nicht,
wichtiger ist das Essen! Und man muss nicht hoffen, als Zugführer von dem
Vorgesetzten ausgewählt und geschleift zu werden.
0455 Uhr, „Are you ready Switzerland“? Yeah! Wir schon, aber nicht alle der Schweizer Delegation. Mit dem Défilé an „Major General Solenthaler“ vorbei beginnt der
eigentliche 4-Tage-Marsch. Wir sind motiviert, wissen nicht was uns erwarten wird.
0550 Uhr Sonnenaufgang, wir sind
vor der Brücke von Nijmegen. Die
Sonne ist unser grösster Feind. Die
Wettervorhersage meldet Hitzetage
bis 38°C. 0820 Uhr, 25°C. „Hä, Hä,
geil uf meh!“ ist die Aussage eines
jungen Offiziers. Eine Halbestunde
später messen wir bereits 28°C.
Eine weitere Stunde später beobachten wir den ersten Zusammenbruch einer britischen Teilnehmerin. In der zweiten Pause plagt uns
die Hitze, der Schatten ist rar und
es geht noch mehr als 2 Stunden
bis ins Ziel. Die Probleme zeigen
sich auch in unserer Marschgruppe, aber wir bringen alle um 1330 Uhr ins Ziel.
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Auch das Desinfektionsmittel Pikrin lässt nur noch mehr Schweissperlen erscheinen.
Eh ja, die jungen Lt’s lassen es sich nicht nehmen, die Toten Hosen singen „steh auf
wenn Du am Boden bist…“ nur allzu bekannt. Sie trinken das 3. Bier, nehmen einen
Schnupf und es geht weiter…
Lt Neuhaus Samuel

Nachdem schon erste Gerüchte kursierten, wurden wir Marschgruppenleiter um 2300
Uhr durch Oberst i Gst Joss orientiert, dass der 90. Viertagemarsch wegen der Hitze
abgebrochen worden sei! Bestürzt nahmen wir zur Kenntnis, dass es bereits 2
Todesopfer unter den Zivilisten gegeben habe und noch weitere 30 Personen auf
Intensivstation lägen. Sofort wurde das Programm für den nächsten Tag angepasst
und ein nächster Rapport vereinbart. Inzwischen wurden alle Teilnehmer sämtlicher
Delegationen über Lautsprecher zur Rückkehr in ihre Zelte aufgefordert. Nachdem
ich meine Kameraden/innen, die eiligst zusammengerufen wurden, orientiert hatte,
legte ich mich mit gemischten Gefühlen wieder hin. Obwohl ich die Entscheidung
nachvollziehen konnte, war es doch eine Enttäuschung für mich. „Ausgerechnet jetzt,
wo wir mit 11 neuen Marschierern/innen und mit drei Gruppen angetreten waren…“
Der Gruppenführer

Mittwoch, 19. Juli
Heute sollte der zweite Marschtag gestartet werden. Stattdessen haben wir am
Vorabend durch ein Telefon von unserem Gruppenchef Hptm Wetzel die tragische
Nachricht erfahren, dass der 90igste Viertagemarsch aufgrund von Todesfällen und
dutzenden Verletzten abgesagt wurde! Dies wegen der enormen Hitze. Somit kam
für uns eine Tagwache vor 11.00 Uhr nicht in Frage (Vorhär hätemer eh nid
usegseh…).

Kaum auferstanden hörten wir bereits ein Zischen einer gesponserten lauwarmen
Feldschlösschen-Bierdose. Ohne zu zögern gesellten wir uns zu der deprimierten,
aber meist (…) gefassten Truppe. Sofort wurden wir Opfer des Gruppendrucks und
es verstrich keine Minute, zischte auch in unseren Händen eine Dose. PROST!!!
Ungefähr um die Mittagszeit orientierte uns Oberst i Gst J.J. Joss über den
Sachverhalt. Anschliessend gab es heftige Diskussionen um die Richtigkeit des
Entscheids. Ebenfalls erfuhren wir, dass die Helvetier am nächsten Tag die Absicht
hatten, trotz Affenhitze und Marschabsage auf den Militärfriedhof zu pilgern. Die
Behörden waren jedoch anderer Meinung…
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Nach diesem Beweis konnten wir uns genüsslich dem reichhaltigen Nachtessen
(Toastbrot) widmen. Anschliessend hatten wir die glorreiche Idee, wieder einmal das
Nachtleben in Nijmegen zu erkunden. Nach der erfolgreichen Aufklärung, schritten
wir mit dem Adj in den Kampf!
Lt Maron Michael

Stichting Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen
An unsere Wanderer,
Zu unserem großen Bedauern haben wir gestern Abend beschließen müssen, die 90.
Viertage-Märsche abzusagen. Dieser Beschluß wurde zusammen mit der Gemeinde
Nimwegen, dem medizinischen Dienst, der Polizei, der Feuerwehr und den übrigen
zuständigen Behörden genommen.
Während des ersten Wandertages gestern sind zu unserem großen Bedauern zwei von
unseren Wanderern verstorben. Den Familien und Freunden der Verstorbenen sprechen wir
unser tiefempfundenes Beileid aus.
Wegen des unerwarteten Temperaturanstiegs in Kombination mit einer erhöhten
Luftfeuchtigkeit in der zweiten Tageshälfte gestern haben viele Menschen – Wanderer und
Zuschauer - einen Kreislaufkollaps erlitten oder sind anderweitig ernsthaft erkrankt. Die
große Menge von Menschen, denen medizinisch geholfen werden musste, brachte die
Kapazitäten der Hilfsdienste an den Rand ihrer Möglichkeiten.
Diese Umstände und die für Wanderer ausgesprochen ungünstigen Wettervoraussagen für
heute und die kommenden Tage, sind die Gründe, die uns zur Absage der Viertage-Märsche
gezwungen haben. Die Gesundheit sowohl der Wanderer als auch des Publikums stehen für
uns stets an erster Stelle.
Heute Nacht haben wir die Wegweiser auf der Strecke für den zweiten Tag – den Tag von
Wijchen - entfernt. Wir raten Ihnen dringend davon ab, die Strecke zu wandern und hoffen
auf Ihr Verständnis und Ihre Mitarbeit.
Wir können uns vorstellen, daß Sie viele Fragen der unterschiedlichsten Art haben, auch rein
praktischer Natur. Wir werden Ihnen so schnell als möglich einen Brief an Ihre
Heimatadresse schicken, mit den Antworten auf so viele Fragen wie möglich. Momentan
haben wir diese Antworten allerdings noch nicht und können Ihre Fragen daher auch nicht
beantworten. Wir hoffen, dass Sie dafür Verständnis haben.
Stichting DE 4DAAGSE
Wim Jansen, Vorsitzender

Nimwegen, 19.07.2006

Donnerstag, Zeremonie auf dem Friedhof
„Tagwach“
„Tagwach“ war um 08.00. wir hatten Zeit bis 09.15. Danach standen die Busse
bereit, die uns zum Kanadischen Friedhof fuhren.
Bereits als ich aufgestanden war, bemerkte ich, dass eine Person in unserem
Zimmer fehlte. Zuerst dachte ich, dass er es nicht mehr bis ins Zelt geschafft hatte
und draußen irgendwo herumliegt, wie es in den letzten Tagen mehrfach zu
beobachten war. Vielleicht hatte er auch ein falsches Bett erwischt?
Nachdem ein paar andere Kameraden auch wach und angezogen waren, gingen wir
frühstücken. Doch als wir zurückkamen, fehlte noch immer jede Spur von unserem
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uns im Zimmer war und dass sie die Kleider des Vermissten mitgenommen hätten.
Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt und so waren wir uns sicher, dass er jeden
Moment wieder zu uns stoßen würde.
Wie falsch wir damit lagen, wurde uns erst Tage später bewusst.
Kanadischer Friedhof
Planmäßig fuhren die Busse mit der gesamten Schweizer Delegation ab. Marschieren durfte man ja nicht. Dies war am Mittwoch ausdrücklich verboten worden.
Auf dem Friedhof angekommen, ging alles sehr schnell. Aussteigen, Einstehen und
die Ersten bereits abmarschieren. Diese 20er Formation war sehr beeindruckend.
Kombiniert mit der Musik der Stadtmusik Kloten, war alles so überwältigend, dass ich
feuchte Augen bekam. Vor uns das grosse Denkmal. Beidseits waren die Standarten
der Marschgruppen und links vorne die Schweizerfahne. Vor dem Denkmal stand der

Kranz und unser Oberst i Gst Joss hielt eine Rede, genauso der Feldprediger. Das
alles, hat sich unauslöschlich in meine Erinnerung gebrannt. Als wir anschließend
eine Rosen nehmen durften und sie auf ein Grab unserer Wahl legen konnten, da
gingen mir so viele Gedanken durch den Kopf. Ich blieb irgendeinmal in den
unendlichen Reihen von Grabsteinen stehen, schaute den Grabstein vor mir an und
sah, dass hier ein junger kanadischer Leutnant der Infanterie liegt. Er war gerade mal
20 Jahre jung geworden. Hier legte ich meine Rose nieder und senkte den Kopf für
einige Minuten. Beim Zurücklaufen wischte ich mir verstohlen eine Träne ab und
stand wieder in die Formation ein. Nun ging es wiederum sehr zügig, genau so, wie
wir aufmarschiert waren, gingen wir auch wieder zurück in die Busse und ab ins
Camp.
Gemütlicher Tag
Ab 11.00 hatten wir freie Zeit und konnten machen was wir wollten. Von unserem
Kameraden war immer noch nichts zu hören. Auf einmal tauchten neue Gerüchte
auf. Es hiess jetzt, dass er eine Vergewaltigung begangen habe sollte. Der Schock
war gross. Für uns war dies unverständlich und wir glaubten auch nicht daran. Darin
waren wir uns einig.
Ich genoss den gemütlichen „heissen“ Tag im Camp. Bis zum Mittagessen
verbrachte ich die Zeit mit Lesen und Schachspielen. An diesem Tag hatte ich
absolut keinen Hunger, es war zu heiss und ich hatte zu wenig Bewegung um
Hunger zu bekommen. Ein Sandwich brachte ich trotzdem runter. Wieder in der
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las und spielte weiter, was war auch sonst zu tun … einfach so richtig gemütlich.
Schlussrapport
Mitten am Nachmittag um 15.00 wurde der Schlussrapport mit anschliessendem
Apéro hinter den Zelten im Wald durchgeführt, damit wir wenigstens ein bisschen
Schatten hatten. Die Stadtmusik Kloten umrahmte das Ganze mit Musik. Bei dieser
Gelegenheit erfuhren wir endlich mehr über den Verbleib unseres Kameraden. Er
war laut den neuesten Informationen in einem Untersuchungsgefängnis in der Stadt.
Weitere Details vom Viertagemarsch wurden bekannt gegeben. Zum Schluss wurden
noch diverse Auszeichnungen verliehen, dies war sehr interessant, hinsichtlich der
Tatsache, dass einige Teilnehmer schon zum x-ten Mal kamen und ich doch zum
ersten Mal hier war.
Durststrecke Abend
Als dies vorüber war, hatten wir den Rest des Tages zu unserer freien Verfügung. Ich
ging ins Zelt und wollte mich kurz hinlegen (wie immer). Nichts tun ist ja doch sehr,
sehr anstrengend. Zu meinem Bedauern schlief ich leider (wie immer) sehr schnell
ein. Erst als ein paar der Zimmergenossen zurückkamen, erwachte ich wieder und
war irgendwie in einer anderen Welt. Während der Zeit in der ich geschlafen hatte,
konnte ich verständlicherweise keine Flüssigkeit zu mir nehmen. Dazu kam die
drückende Hitze, die unsere Schlafstätte in ein Treibhaus verwandelte. Dementsprechend war mir schwindlig und sogar ein wenig schlecht. Ich konnte kaum noch denken. Diesen Anblick werden meine Kameraden vermutlich nicht so schnell vergessen... nach 1,5 l Wasser und einer kühlen Dusche war aber alles wieder in Ordnung.
Nachtessen
Sofort montierte ich das Ausgangstenu und begab mich mit 4 weiteren Kameraden
zur Busstation, um in die Stadt zu fahren. Wir wollten gemütlich eine Mahlzeit zu uns
nehmen, bevor es wieder in die
wunderschöne Heimat zurückging. Gesagt getan, es war herrlich und preiswert. Das schönste
aber war, dass man in einem
fremden Land in der eigenen Uniform ausgehen konnte. So richtig
satt und zufrieden, begaben wir
uns in Richtung Bushaltestelle,
um ins Camp zurück zu kehren.
Trotz der ernüchternden Informationen vom Nachmittag waren wir
überzeugt, spätestens jetzt unseren vermissten Kameraden wieder zu sehen, damit er am nächsten Morgen mit uns nach Hause
fahren kann. Aber auch da hatten wir uns getäuscht. Im Camp angekommen, gönnten wir uns ein Bier oder auch zwei im Bierzelt. Als auch dieses seine Türen schloss,
begab ich mich zurück in unsere Unterkunft, sprach noch hie und da mit Kameraden
über das Erlebte und legte mich danach ins Bett.
Lt Kräuchi Martin
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Heimreise, 21. Juli
Schlussendlich erwies sich die anfänglich nach Strapazen aussehende doch noch
als eher entspannende Woche in Holland. Am Freitagmorgen hiess es packen,
putzen, retablieren und Abschied nehmen. Dank gutem Einsatzgebaren aller
Beteiligten kamen wir mit den Aufräumarbeiten zügig voran und waren bald bereit,
geschlossen die lange Busfahrt nach Hause anzutreten. An dieser Stelle nochmals
ein grosses Dankeschön an die Carfirma, die sich auch in schwierigen und
etwas niederschlagenden Zeiten als flexiblen und verlässlichen Partner erwiesen hat.
Da auch ich es wider Erwarten geschafft hatte meine "Sieben Sachen" zusammen zu
packen und in meinen F-Sack zu verstauen (wobei sich die alte Militärweisheit SBG
als äusserst nützlich erwiesen hatte), machte ich mich
auf, mein doch überraschend schweres Gepäck wie
befohlen vor dem CH-Camp zu deponieren.
Da die mindestens 10 Quadratmeter umfassende Blase
an meinem linken Fuss Dank intensiver Pikrinierung,
seitens unserer geschätzten Helfer, eine langsame
Belastung meiner geschändeten Stelzen zuzulassen
begann, nahm mein Gang schon beinahe wieder
menschliche Züge an als ich frohen Mutes Richtung Car
steuerte, der schon abfahrbereit vor unserem Zelt stand.
Nach einer kurzen Dankesrede von Oberst i Gst Joss, machte sich die
Hollandmarsch-Gruppe auf den Heimweg. Einer unserer Kameraden hatte sich durch
überbordende Pflege der Völkerfreundschaft eine gratis Besichtigung, inklusive
Übernachtung in der ortsansässigen militärpolizeilichen Einrichtungen verschafft.
Um es gleich vorweg zu nehmen: Da ich zwecks
körpererhaltender Massnahmen kurz nach Abfahrt
die Fähigkeit einbüsste mein Umfeld aktiv und
bewusst wahrzunehmen, lassen meine Erinnerungen an die Rückfahrt doch eher zu wünschen übrig.
Einzig Fw Buri`s Freude, auf der Autobahnraststätte
endlich eine echte
"DEUTSCHE WURRRRST
!!!!" verspeisen zu können, entlockt mir bis heute ein
Lächeln.
Lange Rede kurzer Sinn, nach zwei mehrstündigen
Carfahrten, einer Fahnenparade, 40 Marschkilometern, einigen Besuchen des Centrums von
Nijmegen und etlichen Bechern Bier mit unseren
Freunden aus allen Herren Ländern waren wir um
etliche "SOOUUVENIRS" erleichtert oder falls Pz
Gren bereichert wieder zurück im Vaterland.
Erschöpft, glücklich und mit dem sicheren Gefühl nicht das letzte Mal holländischen
Teer unter unseren Füssen verspürt zu haben, zerstoben wir in alle Himmelsrichtungen... und falls wir nicht gestorben sind, marschieren wir noch heute ;-)
Lt Hess Robert

- 26 -

Teilnehmer/innen der Holland-Marschgruppe SVMLT
Militär 40 km: Hptm Lehmann Rudolf, Riggisberg; Wm Blum Alfred, Niederhünigen;
Kpl Steinhauer Esther, Sulgen; Kan Uhler Thomas, St. Gallen; Gzw Stabsadj Ita
Regula, Oberstammheim; Wm Waldispühl Roland, Obernau; Hptm Schmid Esther,
Bürchen; Hptm Wetzel Christof, Geuensee; Kpl Badertscher Ueli, Pfäffikon ZH; Kpl
Steinmann Heinrich, Ardez; Fw Burri André, Bern; Flab Lwf Sdt Häusler Andreas,
Belp; Hptfw Rieder Heinz, Walperswil; Rttg Sdt Gafner Hansruedi, Thun; Mat Sdt
Minder Ernst, Oberbipp; Oblt Caviezel Simon, Laax; Stabsadj Kurt Thomas,
Unterseen; Wm Wenk Stefan, Unterseen; Oblt Koller Thomas, Fahrweid; Four
Rauber Hansruedi, Geroldswil; Sich Sdt Geiser Sibylle, Sulgen; Adj Uof Hofstetter
Roger, Ottenbach; Lt Brühlmann Basil, Zürich; Train Sdt Fleischlin Josef, Hochdorf;
Lt Hess Robert, Berg TG; Wm Lustenberger Patrick, Luthern; Lt Maron Michael,
Bern; Lt Neuhaus Samuel, Port; Four Schneider Carmen, Döttingen; Lt Schwab
Daniel, Kerzers; Füs Rekr Simon Cedric-Michael, Nidau; Lt Staudenmann Reto,
Ipsach; Lt Kräuchi Martin, Stettlen
Betreuer: Gfr Ryffel Felix, Stettlen; Stabsadj Kunz Jakob, Thun; Oblt Kistler Ruth,
Luchsingen; Wk Si Sdt Ronconi Corinne, Felben-Wellhausen; Pz Gren Wanner Luc,
Bellmund
Veteranen, zivil, 40 km: Gfr Rüttimann Hans, Hildisrieden; Kpl Betschart Paul,
Steinerberg, San Sdt Lanz Otto, Rohrbach
Veteranen, zivil, 30 km: Oberst Weber Hansruedi, Beromünster; Motf Lötscher
René, Chur; Rdf Reutlinger Werner, Regensdorf; Kpl Taverna Friedolin,
Mönchaltdorf; Adj Uof Plüss Hans, Olten; Pz Sdt Wüthrich Peter, Avully; Wm Dubach
Anton, Reinach BL, Sgt Auget Lucien, Lausanne
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Auszug aus dem Schreiben des Vorstandes der Stichting DE 4DAAGSE,
August 2006; Medaille
Der Vorstand ist der Ansicht, daß das Viertage-Kreuz nur bei der erfolgreichen Absolvierung
aller vier Wandertage vergeben werden kann. Aus den vielen Reaktionen, die wir von
Wanderern bekommen haben ist ersichtlich, daß Sie diesen Standpunkt unterstützen, daß
aber ein besonderes Andenken an diese frühzeitig beendete Jubiläumsausgabe der
Viertage-Mäsche sehr geschätzt werden würde. Der Vorstand teilt diese Meinung und will
jedem Teilnehmer der 90. Viertage-Märsche ein solches Andenken in Form eines Ansteckers
geben. Dieser kann nach Wunsch auf dem Band des Viertage-Kreuzes oder an der Kleidung
getragen werden.

Rapport du Groupe vétéran
Préamblue
Nouvel adhérent du Groupe vétéran de marche de l’ASTML, c’était pour moi un saut
dans l’inconnu des „4DAAGSE“ en civil.
En ce qui concerne le Groupe, je n’avais aucun „a priori“, puisque j’avais déjà du
apprécier ses structures et son excellente organisation, lors des 3 fois 2 jours de
marche de Bern-Belp, Chamblon et Tiengen-Waldshut.
Le voyage Suiss-Pays-Bas
Au jour et à l’heure indiqués, nous voici tous réunis à la sortie de la gare CFF
d’Olten, où nous allon „embarquer“ dans des bus à destination de Nimègue. Et à
10:40, départ en ce samedi 15 juillet, par un temps ensoleillé. Trajet sans problème,
avec arrêts de circonstance bien calculés et préalablement programmés.
Pendant ce long trajet, les régions que nous traversons, tant en Allemagne qu’aux
Pays-Bas, semblent s’être revêtues de leurs plus belles parures, dans al variété des
paysages.
L’arrivée
Autour des 17:00, nous abordons les derniers kilomètres… et enfin le dernier virage,
pour joindre le camp militaire du Heumensoord, où les passagers du grand bus, qui
forment les groupes en uniformes, prennent leur cantonnements; c’est pour elles et
eux, un peu la vie de caserne qui leur sera donnée de vivre pendant quelques jours !
Quant au groupe des vétérans, leur bus reprend la route pour L’Almarasweg 4, à
Nimègue même, où la famille Peter et Helmy Thijssen nous attend; accueil
chaleureux, souhaits de bienvenue, retrouvailles amicales pour les anciens et le
„nouveau“! Tout a été préparé pour nous bien recevoir. A notre tour, nous prenons
possession de nos „cantonnements“; au fil des heures et des jours, nous avons
apprécié la qualité du séjour dans la famille Thijssen. Ce fut tous les jours une
joyeuse fête!... et je ne peux qu’exprimer ma plus vivre reconnaissance a cette
famille, comme à tous mes camarades du groupe.
Le tourisme
La côte touristique du voyage est aussi à signaler; j’ai apprécié la journée du
dimanche 16 juillet, et le programme établi: petit déjeuner au restaurant, visite guidée
du musée militaire, visite libre du zoo, et la fin de journée dans un endroit typique de
la campagne hollandaise avec son moulin à vent… et son accueil gastronomique, où
le repas du soir a fait l’unanimité!
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collaborateurs, à tous les méritants, avec les mots de circonstance à chacun a été
perçu comme des points positifs de gages d’amitiés partagées, de gentillesse et de
reconnaissance. Et c’est le retour dans nos lieux de stationnements respectifs.
La marche
Mardi matin, premier jour de marche, après un petit déjeuner copieux servi par nos
hôtes, nous sommes conduits en bus par Mme Thijssen, vers le lieu de départ, où il
règne une joyeuse et intense effervescence, dans une foule bigarrée à souhait!
Le départ donné, le flot de marcheurs s’ecoule d’abord à travers la ville, par le pont
sur le Waal, puis selon l’itinéraire balisé. Il fait chaud, puis très chaud; il faut donc
prendre des précautions, de manière à s’adapter à cette inhabituelle température :
arrêts fréquents, se désaltérer souvent, avoir toujours sur soi une réserve d’eau ou
de toute autre boisson fraîche, non alccolisée. C’est ce que nous faisons avec mon
camarad Peter Wüthrich, ce qui a eu pour résultat que nous n’avons pas eu à trop
souffrir de la chaleur; en dosant notre effort, nous sommes arrivés en bonne forme à
15:00 soit après 7 h 30 de marche, arrêts compris (soit 4 km à l’heure).
Nous étions donc prêts pour affronter le
2ème jour de marche, soit avec
l’expérience du 1er. Mais, dans la soirée
de ce mardi, mis au courant des graves
événements survenus pendent la
marche, nous attendions avec anxiété la
suite des informations qui, déjà nous
laissaient percevoir la suspension de la
marche pour le mercredi. C’est ce jour-là
que la décision définitive serait prise par
les autorités avec les responsables de
toutes les délégations de participants. Et
la décision a été prise d’annuler
définitivement la marche 2006.
Incompréhensible d’abord, cette décision nous a laissé un goût amer d’injustice et de
frustration. Notre présence aux Pays-Bas ne justifiait plus, il fallait donc penser et
réorganiser notre retour. Ce qui fut fait par notre responsable.
Cérémonie au cimetière canadien
Malgré la fin de la marche, nos responsables de la délégation helvétique ont tenu
garder cette cérémonie au programme, ce qui les honore. Ce jeudi matin, rendezvous sur l’esplanade de ce haut lieu historique où reposent les combattants
canadiens morts dans les durs combats de 1944 – 1945. Cérémonie très bien
organisée, de l’accueil, du rassemblement, des messages en trois langues de
l’aumônier militaire, du chef de délégation, de la partie musicale de circonstance du
dépôt des fleurs sur les tombes et des derniers hommages à tous ces jeunes
hommes tombés trop tôt. Cérémonie du souvenir empreinte de reconnaissance et de
grande émotion. Puis, toute la délégation suisse s’est déplacée au camp militaire
pour la dernière phase du séjour.
Dernière manifestation suisse
Le dernier rassemblement helvétique a eu lieu l’intérieur du camp militaire, où les
responsables de la délégation ont procédé à la remise des récompenses pour les
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séjour hollandais 2006.
Et c’est le vendredi 21 juillet que nous avons dû prendre congé de nos hôtes
hollandais avec lesquels nous avons tissé, depuis tant d’années pour certains d’entre
nous, de solides liens d’estime et d’amitié. Merci à tous nos amis hollandais et, pour
les vétérans, tous particulièrement à Helmy et Peter Thijssen.

Le trajet du retour m’a paru moins agréable que l’aller; serait-dû à l’impression
d’inachevé de la marche ? …ou aux trop longues étapes? Chacun, chacune
appréciera! Une suggestion: Pourrait-on envisager la déplacement aux Pays-Bas par
chemins de fer ?
Pour la première participation aux 4DAAGSE en civile et malgré l’inachevé de celleci, je m’inscris d’ores-et-déjà pour la prochaine en 2007!!!
Sgt Auget Lucien

Bunkerbesichtigung mit Bergwanderung
Am 26. und 27. August stand die Bunkerbesichtigung auf dem Programm. Wir hatten
uns entschlossen, unsere alljährliche Bergwanderung mit dem Jubiläumsausflug der
Militärmarschgruppe PILATUS zu verknüpfen. So könnten wir eine grössere Schar
von Interessentinnen und Interessenten ansprechen, hofften wir. Und die Rechnung
ging auch auf. Am Samstagmorgen nahmen 25 Personen die Reise zur Festung
Crestawald bei Sufers auf sich. Der Besuch der Festung und ihrer Aussenwerke war
höchst interessant und der Abend in der Festungsbeiz sehr kurzweilig. Auch im
nächsten Jahr werden wir das Wochenende im August mit der MMG PILATUS
zusammen planen.
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Wanderpreis App Allaman André
Mit dem Wanderpreis App Allaman wird der Trainingsfleiss, die
zeitgerechte Zurücksendung der Fragebögen und die fristgerechte
Bezahlung der Rechnungen belohnt. Bei den administrativen Arbeiten
sind vor allem bei der Rücksendung der Fragebögen 2 im September am
meisten Fehlerpunkte vergeben worden.
Verbessern sollte sich der Trainingsbesuch allgemein. Schliesslich zahlt
sich jeder marschierte Trainingskilometer am Viertagemarsch aus. Sechs
Kameraden/innen haben sogar alle 12 Trainingstage, inkl. Berner
Zweitagemarsch, mit uns absolviert! Es sind dies: Kpl Ueli Badertscher, Gzw
Stabsadj Regula Ita, Hptfw Heinz Rieder, Kpl Heinrich Steinmann, Stabsadj Jakob
Kunz und Kpl Fridolin Taverna. Gratulation und herzlichen Dank für Euer
Engagement.
Bei den Damen gewinnt: RKD Oblt Ruth Kistler
Ebenfalls null Fehler hat: Gzw Stabsadj Regula Ita.
Bei den Herren gewinnt: Gfr Felix Ryffel
Folgende Kameraden haben auch ein Nullfehlerkonto aufzuweisen: Oblt Simon
Caviezel, Adj Uof Roger Hofstetter, Stabsadj Jakob Kunz, Mat Sdt Ernst Minder,
Hptm Ruedi Lehmann, Kpl Heinrich Steinmann, Hptm Christof Wetzel.
Ich danke allen, die sich bemüht haben die Termine einzuhalten und sich die Zeit
genommen haben, unsere Trainings zu besuchen. Es ist mir sehr wohl bewusst,
dass es gerade heute nicht mehr selbstverständlich ist, so viel Zeit in ein Hobby zu
investieren, das mehrheitlich an den Wochenenden stattfindet!

Anerkennungspreise für Schützen 2006
Das Rennen bleibt spannend! Wieder haben wir am Ende des Fernwettkampfes für
Schützen neue Gewinner der Wanderpreise. Besten Dank allen Schützen, die ihre
Resultate eingesandt und sich so am Wettkampf beteiligt haben.
Ich danke unserem Ehrenmitglied Franz Gautschi für die Sammlung der Resultate
und das Erstellen der Ranglisten!
Kat Gewehr 1. Scherer Wilfried
(15)
2. Gautschi Peter
3. Joss Paul

188.35 %
181.62 %
181.41 %

Wanderpreis Halbarte

Kat Pistole
(9)

193.44 %
186.94 %
183.28 %

Wanderpreis Bajonett

174.44 %
172.50 %
169.17 %

Wanderpreis Kanone

1. Ita Regula
2. Wüthrich Peter
3. Wetzel Christof

Kombination 1. Dössegger André
(9)
2. Brügger Albert
3. Wetzel Christof
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Gönner und Ehemalige
An dieser Stelle bedanke ich mich ganz herzlich bei allen unseren Gönnern und
Spendern für ihre langjährige Treue zur Holland-Marschgruppe und die sehr
wertvolle Unterstützung!
Sie sind es, die es uns erlauben weitgehend autonom und fast unabhängig von
Bundessubventionen unserer Marschtätigkeit nachzugehen, alljährlich unseren
Hollandabend abzuhalten und unseren Jahresbericht drucken zu können. Dazu
gehören auch die schönen Wappenscheiben, die wir auch heute noch unseren
neuen Goldkreuzträger (10 Viertagemärsche mit der Holland-Marschgruppe)
verleihen dürfen.
Dank der unermüdlichen Arbeit von Oberst Hansruedi Weber, unseres Archivars,
Gönner- und Ehemaligenbetreuers, gelingt es uns den Kontakt aufrechtzuerhalten
und teilweise sogar wieder aufzunehmen.

Ausblick des Gruppenführers
Die Zukunft der ausserdienstlichen Tätigkeit sieht nicht unbedingt
rosig aus. Ein weiteres Opfer hat die Änderung von Prioritäten bei
Behörden, der Armee aber auch in der Gesellschaft gefordert. Der
traditionelle Berner Zweitagemarsch ist Geschichte! Ein weiterer
grosser schöner Anlass wird nicht mehr durchgeführt.
Dies wird auch für die Holland-Marschgruppe Konsequenzen
haben. Diese fehlenden 80 km müssen wir nun mit einem
zusätzlichen Training oder einem anderen Anlass (?)
kompensieren! Auch die SAT, Kdo Ausb Heer, muss über die
Bücher. Galt doch der Berner Zweitagemarsch als Teilnahmekriterium für den
Viertagemarsch.
Könnte man ev. den Berner unter dem Patronat der SAT nur für die gemeldeten
Gruppen des Schweizer Marsch Bataillon durchführen? Sozusagen ein SAT
Marschtraining mit offiziellem Charakter. Vielleicht könnte man sogar die nun nicht
mehr gebrauchten Medaillen vom OK Berner Zweitagemarsch übernehmen und
diese dann den teilnehmenden Marschierenden abgeben?
Nun, so oder so, diejenigen Kameradinnen und Kameraden der HollandMarschgruppe, die jeweils “nur“ den Berner mit uns absolviert haben, werden jetzt
wahrscheinlich nicht mehr kommen.
Was wir damit auch verlieren, ist eine weitere Werbeplattform für neue Mitglieder.
Doch ich will nicht Trübsal blasen, im Vergleich mit den anderen Sektionen des
SVMLT haben wir jedes Jahr Neuzugänge und unser Altersdurchschnitt ist noch
nicht im “Dorfältestenbereich“.
Für das kommende Jahr wünsche ich mir ein stärkeres Interesse an unseren
Aktivitäten. Hierzu zählen alle Trainings mit den dazu gehörenden Nachtessen,
sowie der Kemmeriebodentürk und unsere Bergwanderung.
Es wäre toll, wenn Marschtrainings nicht nur besucht werden, weil diese halt für den
Viertagemarsch vorgeschrieben sind, sondern um in der Holland-Marschgruppe aktiv
mitzumachen.
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Mitglieder auf Dauer zu gewinnen.
In diesem Sinn: Vorwärts Marsch! Vierdaagse 2007 wir kommen!
Natuur gaf ons een motor mee
van ‘t allerbeste merk
Gaf ons een hart en longenpaar,
Gezond, gaaf, goed en sterk.
En een paar flinke benen,
een groot geluk op aard’
Wie die niet leert gebruiken
is niet zo’n motor waard.
Wie die niet leert gebruiken
is niet zo’n motor waard.
Wij lopen de Vierdaagse mee
vol levenslust en moed.
Als goede lopers blijven wij,
altijd op goede voet.
Want wij zijn één voor allen
en allen zijn wij één.
Zo willen wij door Neêrland
en door het leven heen.
Zo willen wij door Neêrland
en door het leven heen.
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Dank und Schlussworte
Ich danke:
Allen Spendern, die uns mit Geld- und Sachgaben am Vierdaagse unterstützt haben!
Aus den im Bericht erwähnten Gründen werden wir einige dieser Spenden erst am
91.Viertagemarsch 2007 verwenden.
Meinem Stab für die Unterstützung und organisatorischen Arbeiten, dem
Betreuerteam für den tollen Support und allen Teilnehmern der HollandMarschgruppe für die gegenseitige Hilfe und Kameradschaft.
Allen Mitgliedern der Holland-Marschgruppe, die ein Training organisiert oder sich in
irgendeiner Form dabei beteiligt haben.
Der Militärmarschgruppe PILATUS für die Organisation des Wangener Samstags
und für die Finanzierung des ersten Haltes in Leimiswil.
Allen Mitgliedern der Holland-Marschgruppe, unseren Gönnern und Ehemaligen, die
mit ihren Spenden und Gönnerbeiträgen dazu beigetragen haben, dass wir unseren
Mitgliedern weiterhin die gleichen Dienstleistungen und Auszeichnungen bieten
dürfen.
Der Sektion Yverdon für den Apéro anlässlich des Trainings in Chamblon.
Der LBA, LOP und den Kasernenverwaltungen für die Unterstützung und die
Benützung der Kasernen während unseren Trainings.
Oberst i Gst Joss, C SAT, für die umsichtige Planung und die marschgruppenorientierte Führung des Marsch Bataillons am Viertagemarsch.
Adj Uof Schwab für die flexible und äusserst wertvolle Unterstützung vor, während
und nach dem Viertagemarsch.
Dem ganzen Delegationsstab für den grossartigen Support im Camp Heumensoord
und unterwegs.
Den Verantwortungsträgern der Schweizer Armee, die unsere ausserdienstlichen
Tätigkeiten und insbesondere die Teilnahme mit dem Schweizerischen Marsch
Bataillon am Viertagemarsch ermöglichen.
Zum Schluss wünsche ich allen Leserinnen und Leser einen erfreulichen
Jahresabschluss und für das kommende Jahr beste Gesundheit und persönliche
Befriedigung!
Euer Gruppenführer
Hptm Wetzel Christof

Verteiler:
 Chef der Armee, KKdt Christophe Keckeis
 Kdt Heer, KKdt Luc Fellay
 C Ausbildung Heer, Div Hans-Ulrich Solenthaler
 Kdt HKA, Div Ulrich Zwygart, Ehrenmitglied SVMLT
 Chef SAT, Oberst i Gst Jean-Jacques Joss
 Zentralpräsident SVMLT, Hptm Lehmann Rudolf
 Zentralvizepräsident SVMLT, Maj Rudolf Schmid
 Sektionspräsidenten SVMLT
 Mitglieder der Holland-Marschgruppe SVMLT
 Mitglieder der MMG Pilatus
 Gönner, Freunde und Interessenten

Anmerkungen:
Die Berichte wurden unzensuriert veröffentlicht und entsprechen der persönlichen Sicht des
jeweiligen Schreibers.
Einfachheitshalber wurde meistens nur die männliche Form verwendet.
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