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1. orlontliche Generalversanulung 1211 , .1 l'ust 1927
in Delsberg.
Vereits ü ''
..ionate vor dieser 'ersammlung izt etlichen HE.
Kollegen, Zeit & Ort der Zsgung litgeteilt worden. _ Mit Zirkular
vom 27.Juli 1G27 ist zodann die definitiv i3irl iurg , mit den
:raktanden einem Rückscheine zur Anmellung,an ,-'41.* Mitglieder
Tgangen.
le Uhr, tre,fen i.e eilnehmer, einzeln
Samstag den 6.Aug.
luch gruppenweise ein & gaben sich rendez vous im Eetel Ter=
und ,
am 3ahnhofplatz. t ier va de 20 Uhr das Souper eingenomlien
j„ .1.1s.
nach einem gemütlichen, familiären leck", verhältnismässig früh
Logis bezogen.

Sonntag, den 7.Aug. S,30 Uhr Generalversammlung im Hotel Sonne.
77.er Herr Präsident Major Telber führt den Vorsitz. Mit kurzer
väterlicher Begrüssung eröffnet er die Tagung % !..ibt die Traktenden
beklnnt.
Als Sti=erzähler beliebt Hauptmann Aeberli in Oerlikon. Der
N
saufruf ergibt 29 Anwesende, während 9 Mitglieder sich recht=
zeitig entschuldigt haben.
De.s Protokoll der letzten Versammlung vom 11./13. Juli 1925
wird gelESen und genehmigt.
Die 1.H.hjor Toray, Del.eberg & Major Bosshard, Bern, refe=
rieren über die. vorliegende Jahresrechnung 1%5/1927. Diese wird
unter bester '4 erdankung an den Hr.Quästor i'ajor Kunz, Borgen ums:
inztilmig genehmigt.
A Jahresbericht des 'Vorstandes pro 1925/27 wird gelesen &
Jr
utgeheissen, Dei diesem anlasse begrüsst der Vorsitzernte die seit
2 Jahren, in Amt S Würde eines Yseiskozmemdanten getretenen neuen
:: itglieder
Herr :Lajor '4picäti, Thun, hält in beredten, warmen Worten
Mmen verdienten Ir:.chruf an die gestorbenen HB.Major Ozgax in
Bleienbach 1 Lajor Steiner in Biel, ehrend der Vorsitzende des
verstorbenen alt-Kreiskdt.Major Zweig in Basel ehrend gedenkt.
Die Versazmlung erweist >liesen drei, allzufrüh von uns geschiedenen
eie übliche Shrung.
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4i.uf wohlbegründeten Antrag unseres Quästors, Major Kunz,

rd der biherige Jahresbeitrag an frs ,10.- beibeheilten.
W7h1 des Vorstandes. 7s erfolgt Globo-Destätigung, Für des:
gestorbenen Vicepräsident Mnjor Steiner, wird als Bitglied neu
gewählt, Major Bosshardt in Bern. Als Präsident wird bestätigt
Uerr iLajor Zelber.

Verein schweiz.Kreiskommandanten.
Auszug_aus der Rechnung vom 11.Juli 1925 bis 6.Aug.1927.
Einnahmen.
Uebertrag aus letzter Rechnung
Fr. 748.68
Jahresbeiträge pro 1926
F'r.450.1927
450.900.-Zinse pro 1925 & 1926 vom Sparheftbetrag
33.80
ri

Total der hinnahmen

Fr.1682.46

Ausgaben.
Reitrag an die. Kosten der Generalversammlung
in Schwyz
Fr. 684,--

Vorstandssitzungen
Trauerkränze

Druckeachen(Eachnahmekarten)
Porti (Für refüsierte hachnahmen)
Verschiedenes

186.45
120.50

9.50
1.-33.45

Total der Ausgaben

1034.90

Vermögen am 6.Aug.1927.

Fr. 647.58

gezeigt durch
auf
Sparkasse Horgen Fr. 646.90
sparheft110,22620
Barschaft
-.78
Wieoben

Vermögen am 11.Juli 1925
" 6.Aug. 1927
41

647.58

Fr. 748.68
647.58
Rückschlag Fr. 101.10

Horgen, den 6.Aug.1927.
Der Quästort„
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Als Rechnungsprüfer wrden bezeichnet die HN.Major Stichbi
24iit four in Genf
Poth P43o1f als ageordneter
Jndeseen ernheint Herr ...ajor
litärdirektion Bern. Ine wird voa. Vorsitzenden fm=undlichst
Est Sc der w ersaunlung vorgestellt.
Die Reorganisation des J4.2.ndstumml. lieber dieses aktuelle
referiert sehr ausführlizh Kerr Kollege. Major Seiler, Solo=
. 3r hLlt sich aa den rntwurf rar eine 1;euorganisation. des
stures, unfnzsend den bezüglichen DorYlesbeschluss rc die dazu
Brende Yerorrmang. Letztere glitdert sich nach folgenden Grund=
ätzen: Verwendung, Zuesnmmsetzung, Dd.enstptlicht. janteilung
i Organisation. Kommando-VerhUtaisse. Persönliche Ausrüstung
Korpsmaterial. Jnspektion, Jhstruktionsdienst, Adrdnistration.
?JVAstellung, Aufgebot, Mobilmachung zum Aktivdienst A Demobil=
azbung. Grenzeicherungsdienst. Dienstzweige & Dienstgattungen.
nnungen & Beförderungen. Gerichtsstand & Kriegseid. Sold=
erhältniese & besondere Leistungen des Staates.
Der eeferent erblickt in dieser Neuordnung, wenn sie einmal
Kraft erklärt wird, luch für die Kreisket.vermebrte Arbeit,
speziell im Fllle einer Mobilmachung. Eine Belastung, die wir
er freudig auf uns nehmen, im 3ewuestsein dem Vaterlande nicht
zu dienen, wie es unsere Pflicht, sondern wie das unser aller
eed,tirfnis ist.
'Uns /.44.-ferat wird, reich apPlaidiert N bestens verdankt.
Unter dem Traktandum "Ansehe k Anträge :rsucht der rniästor
Kajor Kunz, eb möge bei einem 2odestalle der nktste Kollege,
unter uenntnisgabe an ihn, einen (ranz besorgen & 50a31111 ihm die
Rechnung visiert zur Auszahlung zustellen.
Als nächster Bec.emmlungsort wird auf Antrag von Oberen.
&gor. der Kt.Waadt bezeichnet
Herr Hauptmo— Bühler Zürich & Hr,Major Spichti möchten auch
im Kt.lessin vorrchriftsgresse .ectrafun bei Dienstversäumnissen_
herbeiwünschen, Diese rieselung, bezw. .Anregung wird den kantona=
len Militärdirektoren zur Behandlung an ihrer Konferenz überlassen.
!Luf 2.ic Anregung von Eritaaptm. Bühler, Zürich, es nöchte
unsere dener-lvin--E-Pm.luniz, alljKhrlich, statt nur .11e 2 Jahre stattfinden, wird nicht cinc>treten.
5Irrn- Ob. rot'. Senkten, in doltigen orientiert noch über die
gz,troriYnen Anor.,..nungen betr. die J-eldep:licht der .ürbeiter des
grosLeri -;rinselwerkes

Vchlues der Sitzung 11.15 Uhr,
H(2rr .4ajor Jorty fUhrt uns noch in. das ...useum, in den 3ioah sitz N das erth.-..us 4 zeit urs das Sehen werte von Delsberg.

4

Um 12 Vbr finden, sich dlu Kollegen -istrer ein im Rotel
Senne. Die Militärdirektion des i,-..ntons Bern lässt uns ein vonzügliches Bmlkett servieren. Herr Präsident Major Falber eröffnet
den 'Reigen der :inehreden, inlern er 701e Teilnehmer herz. will=
kermen leid, insbesondere die Delegationen der lilitardirektion
des Kt.Bern des Stadt- & Burgerrates Delsberg. Rr Jankt ler
kilitärdirektion bestens für die schöne Spende zu unserer XIII
ordimtl. GInc,r1veremmlimg ;benso dem Burgerrate für den uns
'ireCenzten Ehrenwein. Der Redner entbietet in kurzen Zügen ein
klares Bild, ler wechselvollen geschichtlichen Vergangenheit von
Land Volk des bc'rner Jura. Er zeiet,wie mit Geist & Energie,
eses arbeitsame Volk des Jura, die Jniustrie Lemdwirtchatt
aut heutige hohe Stufe lzrachte. 1r lobt die gute Aluisrieh= all'
serer vielen Soldaten, welche i, grossen Kriege 1914/1918 hier
der Grenze stunden, Als Kreiskozmandanten, ale Uilitärbeamte,
els Träger des Uilitärwesens im Zivil, als Bindeglied zwieechen
Zivil & Yilitär, schliessen edr uns der Sympatie unserer Soldaten
Behörden N Volk des Jura s.n. Wir trachten & hoffen unser
eerweeen stetig zu vervollkoz4An J: wollen unsere volle Pflicht
an unserm Posten erfüllen. Wir wollen besonders auch den guten
eist, aEr, pufriniechen sinn des Schweizervolkes zu erhalten
rochten.
Herr d.ajor 7., oth überbringt len Gruss des bernischen 4s6-ierungs=
ates 7: der 2unton:len Lilitärdirektion.
ju,;;endlichem
in beredten arten
;Herr Kollegs `s rin
euer den '3:osst auf das 7.terlan2.
Die Schleuse der Boredtsamkeit i.iffnet sich en lieh noch in
CASS
den smöllen .xbrten ees nerzi. Danzes von -ajor Jore
wir lvlsberg als Verengeurt gewählt haben.
1;acimitte.gs beuben wir uns im AUICIOar nach dem "i...onueni:d :fies
Bangtore, allwo Er.Präsident 1.4or ic-lber am Fusse des Denkmals,
eine packende patreAtie2he Ansprache hält. Er gibt kurze Orien=
aez Svhweizervolkes die
tierung. heweiet den einhsitlldnen
Neutralität gegen jedermann bis aufs eusimeceuegreetedaten.
i
Schildert das L-Alestätieczhe Denkmal, whmee-Wirme torte des Dan=
kes an den Urh -ber, Major Joray lezt einen Kranz von roten N
weissen Blunen nieder, als Zeichen unverbrüchlicher Tri7ue der
schwe4z»:reiskomm,2..ndanten zur. Vaterlinde,
, Rückkehr nach
7:,,;12h einem bescheidenen JMbiss in La Caver
einem ausgezeichneten Anden=
Deltberg zuz häuslichen E.
ken ;,, ni:liese schöne ngung 1:4 Jura.

Le3 t0mmarldarts d'ariondbternent
tae la Suisse ä Delemont
Samedi demier, par
trains de randr,-midit
t de la soeer arriraient ä Dielentont les mcin;rCs dc itt Soeht soisse.des core:man:Lauts irartledissextent »out tenir en innre vl1Je, ieur 13u
; ,•semblte generale. C'etait la oreter-tre fois ei*
fonetion:taires de l'administration
ilxalent leer recmlon dans une et6, nun-capitale
eanton.
1.171 SOLIPLIr f4E3ant honneur aux bileets cullr.aires de l'113tol Terminus et orte soiree fet.i.re dans ic meine etabliaiernent ncrrnlreni
le5tes dr reenuer les Yens d'am1116 fornetis
coure de la prd.;edente teunion gui avaii eu
ä Sieleiwyir., cn 19.?5, rette sezletti in; 3c 36c ,
SganI quo tone Jet 2 0113.
1-c lendentaln, ihn:anrät: inann, les tenses da
s'Otalent hereusentent formte et ä S h.
rildses s*cuvrait ä
du Soleil l'us.ierti' l2e genorale ,chargee do rwttsttreux traztanda..
cotirs dc rette seance, un souvenr.r drein
la nieemire i t membres enlerts ä
.ssodarien deouls
derritte räumion, seit e
ajer Emile Gyitax, ä 13Zelnha.:th, malor Albert
:
, rehirr, ä Bictice, rmaor C. Zwe'n. 3t igle,
APrts rasserrügte. visite des curiositt de la
le Musee Iteasslen uni Ft l'admiration de
uns httes par se ietressarries clleedmis. Ie
esc.
A midi. ;es can:man:tants d'arronclessentent
etalemt de nouveau rtuMs ä
de Sold;
penn* le banque tatlee, beim cbcf-d'truvrc cuEneire, qmlamoral= des reutsemguts de rantoritt milltalre cantenale, dc la ville ct du etnseil dc Bourgeoisie.
Le gießsidee de la saelet4,
le maior Feeer,
d'Elliswil, eileen dc 1-tr.ierne tevrit la s'erie
des discours cn adreseent un salut dc htenvenuo
ä Ions les particlpants ct taxt speeialenent aua
deidgatiqns offcicric representants. L'orateur
qui connalt l'histoire du Jura i JK)inj, rangeln les
daees les auf impertrettes du nasse biatorigge
de la rexion.
M. Je mai« Roth anporta Je salut du gouvernentent bernols et de la Ureegirl :eiaeire teertenlee ct 1u Llcut-colone: Turin de 'Neuehäfei
adressa eu tertites vlbrattta ic tonst ii la Patzie.
En quelques etola, M. le malqr Joray retnereia nee lit.:es d'aver cheisi Ja ville de Delimone
cemete siege de rette reemion et les sala au
nom du distrint et des autorare de la viele et
dc la bourgeultde. tra rin ditoname leer tut eifert peu ees dcux corporadons,
Mais les aute-ears Pogeux, mis ä la. dlsr+asltlan des cotntenziants, sant dellt dovant Mittel peu., ?es cmnorter pur Dereier et les Rangiers, au monument national.
timenvante ctrttnotile ogtrietique a Heu
&vent la Sentleelie des Eanzters, op Je prtsidcot, M. le mudor Polteer, reltve Ja zueile vigilante de rennte pendant Ja littlade de inubiiisatiute de 191,4-1918. Lel ereineandants recouvereet le scrment de rester fideles ä icurs 703.
res, EI :es iteraieres da nurs deealert dc ritmvea u tue inetacees et (lt-pesen nne miteteen
couconneacet couleurs nationales au plied dar nm
numen.
Puis eirts irtie modeste collatt7on tt la Caquerelle et favariste dune ideale soirie qul leur
Pertnit d'admirer nns paysares Juraelens
71"taresques et si vitries. c'est le retour k Deliziont
avec sen embrasernent et illfurninution
TIgna de la tagte dc
St-Marcci.
Et le lendemain, agres une mit mut ißt Keilt
courte war pZusieurs d'entre eng, c'est Je retour des commandaints d'arroiedissement de la.
Suisse dans leurs toyers. Toms, nous eßt aseurt,
aver enporte le plus bean souvenir de icor
trog eiturf &tjour dans riDirc cif; tt el erzur LSD
etre Jura.
J.

Die Kreiskommandanten in Delsberg.
Die ilte Vcriammlung dtv Vereins Schwdzerischer
Kreiskommandanten fand am e. und 7, August 1927
in Delaberg glatt.
Am Samstag Abend nach einer vortrefflichen
Mahlzeit im Hotel Terminus bot ein gemütlicher Abend
im selben Hete die Gelegenheit, von früheren Ver•
sammlungen herstammende Freundschaften zu erneuern.
Am folgenden Tage, um 8 Uhr 30, Generalversammlung im "Hotel zur Sonne". im Laufe dieser
Sitzung gedachte man mit Ehrfurcht der ßrit der
letzten Versammlung anno 1925 in Schwyz verstorbenen Kollegen: Major Emil Gygas irr V.kienbach,
Major Albert Steiner in Biel und Major C- Zweig ixt
Elascl.
Fährnord des Bankette begann der Präsident des
Vrrcins, Major Falber Nuie UIILSr. tl, Kantint Litxra.,
die Reihe der Ansprachen, indein er alle leilneltmer
willkommen lties, insbesondere die Delegierten der
kantonalen Militärdirektion und der Behörden top
Delsberg. Der Redner etinnerte an die bedeutendsten
geschichtlichen Daten der Gegend.
Major Roth brachte den Gruss des bernisclam Regierungsrates und der kantonalen Militürdirektion,
Oberstleutnant Turin stiess auf das Vaterland an,
und Major Joray dankte seinen Kalkgen dafür, dass
sie Delaberg als Versammlungsort gewählt hatten.
Nachmittags Abfahrt im Autocar nach dem Ma-'
nument des Rangiers, wo ein mit den nationalen Far
ben geschmückter Kranz niedergelegt wurde. Der Präsident erinnerte an die treue Grenzbewachung der
Armee während der Mobilisationsztit von 1914 -1.9113.
Nach einem bescheidenen Imbiss in La Caquere
Rückkehr nach i)elsbcrg und in die Heintat mit rinetsit
ausgezeichneten Andenken an die beiden mitten
Jura erbrachten Tage.
Die Versammlung; von 1929 w;rd tm K
Waadt stattfinden.
Das Komitee für die Periode 1927-28 ist fit
dermassen zusammengestellt:
Präsident: Major Felber, Ettiswil;
Oberstleutnant Turin, Neuenburg; Sekretär: K
dant Schuler, Schwyz; Kassier: Major Kunz,
gen; Mitglieder: Oberstleutnant Mayer, Pa
Major Seiler, Solothurn, Major Bosshaug Bern.

Bericht des Vorstandes.
Der Vorstand erledigte die Geschäfte ir3 Sitzungen. Diese fanden statt
en13.Juli 1925 in Schwyz, den 22. Febr.1927 in Olten & den 18.Juli
927 in Delsberg.

Jn einer Zuschrift vom 19.Juli 1925 haben wir dem Regierungsrate
Schwyz unsern wärmsten Dank ausgesproeen & an Landesstatthalter Kälin,

tellvertreter des Milit7Departementes haben wir eine Photographie als
Andemken an die Ochöne Tagung in Schwyz überreicht.
Jn einer Eingabe vom 19.Juli 1925 haben—wir an Oberst J.Steiner
n Bern das Besultat der Diskusion über die Kontrollverordnung gemeldet
Die von Jhnen an den Vorstand gewiesene Klage über Hintansetzung
in der Beförderung hat mit Verfügung des E-M-D. vom 11.Aug.1927 ihre
rledigurig gefunden.
Die Frage des Anschlusses an das Vereinsblatt "Der Sektionschef"
haben wir mit Schreiben vom /0.März 1927 ablehnend beantwortet, indem
wir diesem Fachblatte keine speziellen finanziellen Unterstützungen zu=
ömmen lassen können. Dagegen empfehlen wir Jhnen sehr, dieses Blatt

durch Zuwendungen von einschlägigeg Korrespondenzen zu unterstützen.
Bisher haben wir auch den aus dem Amte getretenen Kreiskommand=
enten, welche noch unserm Vereine als Mitglieder angehöreen, Ausweis
karten zur Fahrt zur halben laxe an die Generalversammlung abgegeben.
Die Bundesbahnen machten uns für die Tateinbusse terantwortlich. Nach
einem längere Correspnndenzgefechte wurden wir für dieses mal von einer
Peickvergütung & Strafverfolgung freigesprochen, dagegen dürfen wir das

Gleichgewicht der Finanzen der Bundesbahnen durch keinen Oeuen Missbrauch
der Ausweiskarten ins Wanken bringen.
Aus dem Vereine sind ausgetreten: Bptm.kottas in Freiburg wegen
reise ins Ausland & Oberstl.Luzzeni, durch Befüsieren der nachnahme
seiner Zuschrift
'des Jahresbeitrages, was im Zueammenbange steht mit
auf die Versammlung in Schwyz. Auf unser Sehreiben vom 31.Aug.1925 gab
er uns bis heute keine Antwort & all unsere Bemühungen Kollege Luzzani
dem Vereine erhalten zu können blieben leider resultatlos. Wir haben
den Hr.Militardirektor Badet Mazza in Bellinzona persönlich aufgeklärt
& ihm klar gelegt, dass Luzzanis Verhalten uns gegenüber absolut unbe=
gründet Jet & wir überaus bedauern den Kt.Teeeir richt in unserm Verz
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t

den Tod verloren wir:den 17.Mai 1926 °ließe Major Gygax in
enbachi den 4.11abr.1927 Kollege Major Steiner in Biel & den
192? Major Zweig alt-Kreiskdt.in
Als neue Mitglieder verzeichnen wir: Major Guignard, Lausanne;
Gygax, T.ngenthal; Hauptur. Kärry, Aarau; Major Ruoh, Biel &
lieut.Zoese, Freiburg.
Das Verzeichnis der Kreiskorrerdanten konnte leider noch nichteTetellt werden, indem, wie wir Jhnen mit Zirkular vom 20.März 26
teilten, die Reorganisation dee Landsturms abgewartet werden muss.
18.kai 1927 teilte uns die Generalstabsabteilung mit, die Neuor=

sation des Landsturms befinde sich noch im 'ttadium der Bearbeitung
esestwurfes. Sobald diese Angaben erhältlich werden, wird die
Ausgebe des Verzeichnisses erfolgen.
Die letzte Ueneralversammlung hat die Ilestimmung des diejährigen
E assalungsortes

dem Vorstende Übertragen. Die bereits erwähnten un=

samen Verhältnisse haben uns verbeten, die diesjährige Tagung im
essirr abzuhalten,

Oidasele.Y.

Hr.Kollega Major Joray hat in zu=

ommender, liebenswürdiger Weise, sich um die Uebernahme des Vorortes
t. Wir hinken ihm auch an dieser Stelle bestens.
kurzen
Mit diesem beeehreikern Berichte legen wir die Leitung des Vereins
OiZ. Kreiskdt.in Jhre Bände zurück.

