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Die jungen Kaderanwärter in der Hohlen Gasse in Küssnacht.
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Schweizer Armee

In historischer Denkstätte befördert worden
Insgesamt 45 junge Männer der
Schweizer Armee wurden am
letzten Freitagnachmittag in
der Hohlen Gasse in Immensee
zu Wachtmeister und höheren
Unteroffizieren befördert. Das
schöne Wetter wurde extra für
die Zeremonie bestellt.
Von Olivia Bryner
Am vergangenen Freitagnachmittag
traten insgesamt 45 Kaderanwärter
zur Beförderung in der Hohlen Gasse
in Immensee an. Die Feier, die ein
drücklich mit der Sage von Wilhelm
Tell und diversen Reden über die
Wichtigkeit der Schweizer Armee
umrahmt wurde, begann mit dem sim
plen Einmarsch der Kaderanwärter
und der Schweizer Fahne. Stolz ver
folgten die Angehörigen die Zeremo
nie vor der HohlgassKapelle bei

herrlichem Wetter. Oberst i Gst Tho
mas Frey erklärte, er habe das schöne
Wetter bei Thomas Bucheli bestellt
und, dass die Armee die einzig siche
re Reserve des Landes sei. Er nahm
Bezug auf die Volksinitiative der
Gruppe für eine Schweiz ohne Armee
(GSoA). Frey versicherte, dass mit ei
ner freiwilligen Armee die Sicherheit
der Schweiz nicht gewährleistet wäre
und nannte Frankreich und Spanien
als Beispiele, um seine Position zu un
termauern. Von der Wehrpﬂicht kön
ne man proﬁtieren.
Über Tell zur Beförderung

Bevor zur eigentlichen Beförderung
geschritten wurde, übernahm Mister
Hohle Gasse, alias Hans Grossrieder
das Wort und erzählte kurz und bün
dig ein paar geschichtliche Fakten zur
Hohlen Gasse. Sein Schlussgedanke
waren die ersten Zeilen von Friedrich
Schillers Wilhelm Tell. Symbolisch
führte Wilhelm Tell alias Otto Weiss

Passender Ort für die Beförderungsfeier: Vor der Kapelle in der Hohlen Gasse.

Durch diese Hohle Gasse sind sie
gekommen: Die Kaderanwärter.

den berühmten Apfelschuss durch.
Schliesslich wurde zur Beförderung
übergeleitet. Aus dem Kanton
Schwyz wurde Benjamin Ziltener
zum Wachtmeister befördert. Insge
samt 36 weitere Männer aus der
ganzen Schweiz konnten ebenfalls die
Beförderung zum Wachtmeister ent
gegennehmen. Gefolgt von acht Be
förderungen zu Hauptfeldweibeln
und Fourieren.
Bier zum Anstossen

Nationalrat Alois Gmür unterstrich in
seiner Rede ebenfalls die Wichtigkeit
der Armee. Er sprach über die Armee
aus eigener Erfahrung und nahm
Bezug auf die drei Ks, die er in seiner
Armeelaufbahn lernen musste: Kom
mandieren, Kontrollieren und Korri
gieren.
Gmür bat die Mütter und Freundinnen
der eben beförderten Armeeangehöri
gen um Verständnis, da es manchmal
schwierig sei, die Militärstruktur im

Privatleben wegzulassen. Er selber
musste die Erfahrung machen, dass
man mit seiner Frau und seiner Toch
ter nicht im gleichen Ton wie mit sei
nen Untergebenen sprechen sollte. Er
nahm aber auch Bezug auf die Wirt
schaft, die von der Armee proﬁtiert.
So würde Gmür für eine Stelle, je
manden mit einer militärischen Lauf
bahn klar bevorzugen. «Es tut mir
weh, wenn Leute die Armee abschaf
fen wollen», meinte Gmür und bat die
Anwesenden die GSoAInitiative ab
zulehnen. Er fragte: «Würden Sie frei
willig einrücken? Würde die Wirt
schaft die Leute gehen lassen?»
Freiwilligkeit würde ausserdem zu ei
ner einseitigen Zusammensetzung der
Armee führen. Die Sicherheit des
Landes wäre nicht länger gewährleis
tet. Zum Schluss dankte er den beför
derten Kaderleuten für ihren Einsatz.
«Lassen Sie sich feiern und stossen
Sie mit einem Bier oder, wenn es
dann halt sein muss, mit einem Glas

Die zeremonielle Beförderung zu höheren Unteroffizieren.

Wilhelm Tell, alias Otto Weiss, demonstrierte mit Walterli den Apfelschuss und
sagte selbst ein paar denkwürdige Worte zu den frischgebackenen Kaderleuten.

Nationalrat Alois Gmür setzt sich für
die Armee ein.

Wein aufeinander an», scherzte der
Nationalrat, der eine Bierbrauerei be
sitzt.

Sind auf Gerechte angewiesen

Bevor die Zeremonie allerdings zum
gemütlichen Teil überging und das
traditionelle Tiramisu verspeist wer
den konnte, übernahm Seelsorger
Hptm Manfred Stuber das Wort. Er
deﬁnierte den Begriff Held und mein
te, dass wir keine Helden nötig haben,
sondern auf Gerechte angewiesen
sind. «An den Helden geht die Welt
zugrunde», so der Seelsorger.
Als Dank für die Unterstützung wur
de den Anwesenden zum Schluss der
Zeremonie ein HohlgassKäse ver
teilt. «Es ist keine bleibende Erinne
rung, aber eine zum Geniessen»,
meinte Oberst i Gst Thomas Frey und
lud die Anwesenden zum Apéro beim
Gymnasium Immensee ein, wo auch
das traditionelle Tiramisu nicht feh
len durfte.

Hans Grossrieder über die Hohle Gasse.

Käse zum Geniessen als Geschenk für
die Anwesenden.

