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Werte Soldaten, Unteroffiziere und Offiziere 
 

Kaum begonnen, neigt sich der WK 2018 schon wieder dem Ende zu. In den vergangenen 
drei, resp. vier Wochen haben wir eine fordernde und anspruchsvolle Zeit erlebt. Im KVK 
wurde wie jedes Jahr der Betrieb hochgefahren, der WK vorbereitet und die Ausbildung für 
die Kader repetiert.  
 

Das repetierte Wissen wurde in WK Woche 1 
der Truppe weitervermittelt und die allgemeine 
Grundausbildung für jeden AdA sichergestellt. 
Gleich anschliessend wurden bereits die Vor-
kehrungen für die Volltruppenübung "TRIUM" 
getroffen, um einen optimalen Start in die 
Übung zu gewährleisten.  
 

In der zweiten Woche haben wir die VTU mit 
Erfolg gemeistert! Auf die Note «gut» als 
Bataillon und als bestes der drei beübten 
Bataillone kann jeder AdA des Aufkl Bat 5 stolz 
sein! Wir haben gezeigt, dass wir auch in 
schwierigen Situationen mit wenig Personal 
funktionieren und die Leistung in guter Qualität 
erbringen. Danke für den tollen Einsatz! 

 

Aber es gibt weiterhin Punkte, die wir verbessern können und müssen! Das 
gefechtstechnische Verhalten ist wie letztes Jahr noch nicht auf dem gewünschten Niveau. 
Auch die Funkverbindungen waren nur genügend. Als Aufklärer müssen wir das besser 
können.  
 

In der letzten Woche ist nochmals die volle Leistung gefragt, um auch die Abschlussübung 
"FINALE PLUS" erfolgreich bestehen zu können. Danach folgt wie jedes Jahr die WEMA. 
Das gefasste Material muss vollständig und geordnet abgegeben werden. Erst dann können 
wir am Freitagnachmittag verdient und mit Stolz den Heimweg antreten. 
 

Ich danke Ihnen für Ihre Dienstleistung im WK 2018. 

Ihr Kommandant 
Oberstlt Alexis de Courten 

Rückblick des Kommandanten zum WK 2018 



 

 
 
 

Viele von uns hat dieser Satz in der RS geprägt, und ein paar wenige prägt er jetzt noch. 
Die Aufklärungseinheiten zählen zu den wichtigsten Funktionen in unserer Armee. Nicht 
umsonst müssen die Aufklärer bei der Aushebung hohe körperliche Leistungsanforderungen 
erfüllen. Die meisten AdA in unserem Bataillon haben ihre Rekrutenschule in Thun bei den 
Panzerschulen absolviert.  
 

Der Leitsatz „Par St. George“ 
leitet sich von den ehemaligen 
Kavallerietruppen ab, welche 
durch die Panzertruppen 
ersetzt wurden. Der Stolz auf 
die Funktion wurde jedoch 
weitergegeben, und ein Teil 
der Kavallerie wird mit diesem 
Leitsatz heute noch stolz 
mitgetragen. Philip St. George 
Cooke war ein Kavallerie-
offizier der United States 
Army und wurde auch Vater 
der US-Kavallerie genannt. 
Auf ihn ist „par St. George“ 
zurückzuführen. 
 

Als Kavallerie wurde generell die Waffengattung bezeichnet, welche mit dem Pferd mit 
Blank- und Handfeuerwaffen kämpft. In der jungen Eidgenossenschaft spielte die Kavallerie 
aufgrund der gebirgigen Topographie eher eine Transportrolle. Im 15. Jahrhundert war 
daher auch die Anzahl der Kavallerieeinheiten unbedeutend im Vergleich zu den 
gefürchteten Schweizer Hellebardenkämpfern. 
 

Im 18. Jahrhundert wurden die bis dahin zu Pferd kämpfenden Kürassiere zur berittenen 
Infanterie. Als Dragoner kämpften sie zu Fuss mit dem Karabiner und nutzten ihre Pferde 
nur noch zur Verschiebung. Die damals rund 1‘500 Mann umfassende Kavallerie der 
eidgenössischen Orte war bei Truppenbewegungen in der Vorhut, diente der Aufklärung, 
dem Begleitschutz von Artillerie und Train, sowie als Kampfunterstützung der Infanterie 
gegen die gegnerische Kavallerie. Nach und nach wurde die Anzahl der Reiter erhöht und 
der Höchststand wurde 1914 mit 6‘600 Mann erreicht. 

 

Im Zuge der allgemeinen Motorisierung im 
20. Jahrhundert wurden die Kavallerieverbände in den 
meisten Armeen aufgelöst und nach und nach durch 
Panzertruppen oder mechanisierte Infanterie ersetzt. In 
der Schweiz scheiterte die 1914 vorgeschlagene 
Umwandlung der Schweizer Kavallerie in eine mobile 
Infanterie am Widerstand der Kavallerieoffiziere, die bis 
1914 am Konzept der Kavallerie als Stosstrupp und Mittel 
zur Attacke festhielten. Nach dem ersten Weltkrieg wurde 
die Kavallerie in kleinen Schritten abgebaut, bis 
schliesslich 1972 das Parlament die Abschaffung definitiv 
besiegelte. Aber auch heute noch wird die Kavallerie zu 
Repräsentationszwecken eingesetzt. 
 

Par St. George – Vive la Cavallerie! 



 

 
 

Jeder kennt wohl den Schweizer Film aus dem Jahr 
2005 mit dem Titel „Mein Name ist Eugen“. Aber nur die 
wenigsten im Aufkl Bat 5 wissen, dass mit Sdt Dominic 
Hänni einer der vier Lausbuben resp. Hauptdarsteller 
mit uns im Dienst ist. Wir haben uns mit Dominic kurz 
über seine Filmkarriere unterhalten: 
 

Wie kamst du damals zu der Rolle als „Bäschteli“? 
Durch eine Ausschreibung in der Zeitung habe ich mich 
mit 1200 anderen Jungs für die Rolle beworben. 
Danach bin ich immerzu eine Runde weitergekommen, 
bis schlussendlich nur noch wir vier Lausbuben 
übriggeblieben sind. 
 

Was hat dir mit 12 Jahren an der Schauspielerei am besten gefallen? 
Es war natürlich eine super Erfahrung, welche ich machen durfte. Die ganzen Dreharbeiten 
waren sehr spannend, intensiv, aber auch witzig. Die Rolle als Bäschteli war nicht immer 
einfach zu spielen, vor allem in dem Alter. Aber die Leute, die mich kannten, wussten sehr 
genau, dass ich privat alles andere als ein 
braver Bäschteli war.   

Wie ist das heute für dich? Erkennen dich 
die Leute auf der Strasse? 
Auch nach 14 Jahren nach den Dreharbeiten 
kommt es erstaunlicherweise ab und zu vor, 
dass ich wiedererkannt werde. Das freut 
mich natürlich sehr. 
 

Bist du noch als Schauspieler aktiv? 
Nein. Ich mache heute nichts mehr, was mit 
Schauspielerei zu tun hat. 
 
 

Steckbrief 

• Rang, Einteilung:  Sdt Dominic Hänni, Aufkl Kp 5/1 
• RS:   Panzerjägersoldat/Radschützenpanzerfahrer in Thun 
• Beruf:   Orthopädist 
• Hobbys:   Handball, Eishockey, Fussball 

 

 
 

Wie in der Ausgabe 1 bereits angekündigt, 
will unser Bat Kdt Stv, Major Grossenbacher, 
für jeden Schnauz einen Franken an die 
Kinderkrebshilfe Schweiz spenden. Damit wir 
keinen Schnauz vergessen, sind wir auf euch 
angewiesen! 
 

Sendet uns euren Schnauz an 
pio@aufklbat5.ch ! 

 

Und vergesst nicht die Angaben: Grad, 
Name, Zug und Kompanie.  

Schnäuz sind öppis gfreuts! 

Herausgepickt: Soldat Dominic Hänni 
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