
Major im Generalstab Mathias Maurer 
führt seit dem Wasserschlossrapport 
im vergangenen September das 
Infanteriebataillon 56. Wir haben dem 
neuen Kommandanten auf den Zahn 
gefühlt.

W i e  w a r  I h r  S t a r t  a l s 
Bataillonskommandant?
Maurer: «Gute Leute muss man haben», 
das ist die Grundvoraussetzung für 
das Gelingen einer Aufgabe. Und ich 
wurde bisher in meiner Annahme 
bestätigt, dass wir gute Leute haben 
im Inf Bat 56. Beim vergangenen 

Wasserschlossrapport konnte ich 
erstmals vor dem Kader sprechen. 
Mir ist wichtig, dass jeder seine Rolle 
so spielt, wie es für das Team am 
besten ist. Als Vorgesetzte müssen wir 
zudem den Menschen Sorge tragen, 
die uns anvertraut werden. 

Und wie war der Start in den WK?
M a u r e r :  W i r  h a b e n  d e n 
WK mit dem Stab und den 
Kompaniekommandanten gut 
vorbereitet. Dann sind wir in eine 
etwas chaotische Phase gekommen im 
KVK. Im Grundsatz bin ich dennoch 

2. Newsflash – WK2021

Gäng wie gäng – oder doch nicht!

Eine beliebte Aussage im Militär ist 
«gäng wie gäng» – alles wie immer. 
Der in dieser Woche gestartete WK 
ist aber alles andere wie «gäng wie 
gäng». Mit Maj i Gst Mathias Maurer 
ist ein neuer Kommandant am Zug 
beim Stumpenbataillon. Ganz klar, 
dass er unser erster Interview-Gast 
ist. «Gäng wie gäng» gilt auch nur 
noch für wenige 56er, welche den 
letzten Schiess-WK 2016 mitgemacht 
haben – die meisten betreten in 
dieser Hinsicht – zumindest mit dem 
Stumpenbataillon – Neuland. Und 
«gäng wie gäng» sind bestimmt auch 
nicht die Umstände, in denen unser 
WK stattfindet – COVID-19 lässt 
grüssen. Eines bleibt aber «gäng wie 
gäng» - die Fahnenübernahme und 
somit der offizielle Start des WK 2021.

Hauptmann Tobias Buri, PIO

Inf Bat 56

“Ich freue mich auf 
die Begegnungen”

Kommandant Mathias Maurer: “Für uns steht der mögliche Einsatz im Fokus”



zufrieden, wir haben jedoch noch 
Potenzial nach oben. Insbesondere 
müssen wir von Beginn weg viel von 
unseren Leuten fordern.

W a s  w a r  I h r e  b i s h e r 
g r ö s s t e  H e r a u s f o r d e r u n g? 
Maurer: Die grösste Knacknuss 
war, dass wir unterschiedliche 
Vorstellungen davon hatten, wie 
ein WK aussehen und geführt 
werden soll. Mit dem individuellen 
Tr a i n i ngsz ent r u m u nd der 
Ausbildungssteuerung haben wir 
«neue» Felder betreten. Das lief 
nicht für jeden so, wie er sich das 
vorgestellt hatte. Nun müssen 
wir eine gemeinsame Vorstellung 
erarbeiten für den kommenden WK. 
Für uns muss der mögliche Einsatz 
immer im Fokus stehen. Das heisst, 
dass wir zu Beginn des WK nicht 
irgendwie führen und dann erst in 
der Volltruppenübung umstellen 
können. Ich will zudem, dass 
den Soldaten ein anspruchsvolles 
Ausbildungsprogramm geboten wird. 

Das sind hohe Anforderungen. 
Weshalb haben Sie sich entschieden, 
e i n  B a t a i l l o n  z u  f ü h r e n? 
Maurer: Für mich steht der Mensch 
immer im Zentrum. Abgesehen 
von der sicherheitspolitischen 
Notwendigkeit der Armee ist es 
spannend, mit Menschen, die elf 
Monate im Jahr in der Privatwirtschaft 
sind, innerhalb von vier Wochen ein 
KMU mit rund 750 Personen zum 
Laufen zu bringen.

Worauf freuen Sie sich am 
m e i s t e n  i n  d i e s e m  W K ? 
Maurer: Ich freue mich auf 
Begegnungen und den Austausch 
mit den Angehörigen des Bataillons. 
Ich freue mich weder auf den wenigen 
Schlaf noch auf die langen Arbeitstage.

Gibt es auch Dinge, die Ihnen stinken? 
Maurer: Mir persönlich macht das 
früh aufstehen Mühe. Verbessern 
könnte man zudem die Effizienz. 

Des Weiteren würde ich mich freuen, 
wenn wir mit unseren IT-Mitteln 
etwas vorwärts kommen würden.

Welche Unterschiede stellen 
Sie zwischen der Führung eines 
B atail lons und de r je nige n 
e i n e s  K o n z e r n t e i l s  f e s t ? 
Maurer: Heute sind die Unterschiede 
gar nicht mehr so gross. Der Umgang 
mit den Leuten ist gleich, vielleicht 
sogar etwas empathischer. Wir 
begleiten unser «Personal» nicht nur 
während acht Stunden, sondern den 
ganzen Tag. In den Prozessen gibt es 
hingegen noch Unterschiede. Zum 
Teil funktioniert hier alles noch etwas 
hölzern.

W i e  m e i n e n  S i e  d a s ? 
Maurer: Es gibt beispielsweise kein 
Microsoft Teams oder ähnliche Tools. 
Wobei ich sagen muss, dass es nun 
vorangeht mit der Digitalisierung der 
Prozesse und minimale Standards 
werden geschaffen.

S i e  s i n d  b e i  S a m s u n g 
angestellt. Wie steht es um die 
Digitalisierung in der Armee? 
Maurer: Digitalisierung hat mit 
Prozessen und Kultur zu tun. Ein CEO 
hat mal gesagt, dass ein schlechter 
Prozess schlecht bleibt, auch wenn 
er digital ist. Hier hat die Armee 
noch Potenzial: Wir dürfen nicht 
alles so machen wie schon immer 

– nur elektronisch statt auf Papier. 
Wir müssen die Prozesse gänzlich 
hinterfragen. Es gibt gute Ideen in der 
Armeeführung, nun müssen wir «von 
unten» bei dieser Entwicklung helfen. 
Ich habe beispielsweise ein paar 
Handys mitgenommen, um etwas 
auszuprobieren. Die Armee darf hier 
nicht mit Verboten arbeiten, sondern 
sollte Räume für Neues schaffen. 

Gibt es denn diese Möglichkeiten, 
N e u e s  a u s z u p r o b i e r e n ? 
Maurer: Ein Hoch auf die Milizarmee: 
Wir können das und bringen aus 

dem Zivilen auch die nötigen 
Kompetenzen mit.

Milizarmee ist ein gutes Stichwort: 
Als Soldat hat man manchmal seine 
liebe Mühe mit dem Wechsel in die 
Uniform. Wie schwer fällt Ihnen 
eigentlich der Rollenwechsel? 
Maurer: Mir fehlen Familie und 
Freunde sowie die Mitarbeitenden am 
Arbeitsplatz, aber es sind vier Wochen 
im Jahr. Ich musste zwar einiges 
organisieren für die Zeit meiner 
Abwesenheit, aber es ist machbar. 

Was sagen Sie jungen Männern 
und Frauen, die Mühe haben mit 
diesem Wechsel in die Uniform? 
Maurer :  Es ist  immer eine 
Ansprechperson hier, wenn jemand 
ein Problem hat, sei es der Vorgesetzte 
oder der Armeeseelsorger. Eine Hilfe 
können auch die Kameraden sein. 

D i e  A r m e e  k ä m p f t  m i t 
Bestandesproblemen. Wieso 
s o l l t e  s i c h  j e m a n d  d a z u 
entscheiden, Kader zu werden? 
Maurer: Diese Entscheidung hat 
positive Auswirkungen auf die 
Charakterbildung, denn im Militär 
erlebt man sich selber am nächsten. 
Man lernt relativ früh ebenso viel fürs 
zivile Berufsleben, etwa strukturiertes 
Denken, schnelle Problemerfassung 
und Problemlösung. Meine Erfahrung 
zeigt, dass Kader mit militärischer 
Ausbi ldu ng n icht  nu r  seh r 
lösungsorientiert arbeiten, sondern 
auch die Menschen mitnehmen 
können. Denn in der Armee ist man 
«people’s leader». Eine Qualität von 
militärischen Kadern im Berufsleben 
ist auch, dass sie den Auftrag ins 
Zentrum stellen und dabei vernetzt 
denken können.

Wor an l ieg t  e s ,  da s s  die 
Armee ein Imageproblem hat? 
Maurer: Ich kann die Frage nur 
aus meiner persönlichen Warte 
Fortsetzung auf letzter Seite



Nach zwei Jahren WK in Bure, wo die 
Auswahl an Beizen für den Ausgang 
ziemlich beschränkt – um nicht zu 
sagen, nicht vorhanden – war, gibt 
es nun zahlreiche Möglichkeiten, 
um im Ausgang etwas zu essen und 
zu trinken. Wir haben euch eine 
Auswahl an den unterschiedlichen 
Standorten der fünf Kompanien des 
Inf Bat 56 aufgelistet.

“Key 69”, Zofingen

Hippes Restaurant mitsamt Bar. 
Mitten in der Zofinger Altstadt 
gelegen.

“Le Cheval Blanc”, Zofingen

Laut eigener Angabe gibt es hier 
die besten Cordon bleus in der 
Stadt. Wir sind gespannt auf eure 
Bewertungen. 

Wirtshaus zur Markthalle, 
Zofingen

Schweizerisch-mitteleuropäische 
Küche im Herzen der Zofinger 
Altstadt. Preisliches Mittelfeld.

Café Damaskus, Zofingen

Wer Lust auf orientalische Küche 
hat, ist hier absolut richtig. 1001 

und eine Nacht wird hier gelebt, 
es gibt beispielsweise syrische 
Spezialitäten.

“Egge 4”, Zofingen

Es ist gemäss Google-Bewertungen 
die “beste Bar” in Zofi ngen. Sie liegt 
am Rande der Altstadt. 

“Zur alten Post”, Wolfwil

Ein gutbürgerliches, klassisches 
Dorfrestaurant. Das frischgezapte 
Bier und die Pizza seien besonders 
gut, heisst es.

“Eintracht”, Wolfwil

Einen etwas gehobeneren Eindruck 
macht das zweite Restaurant in 
Wolfwil. Die Speisekarte verspricht 
aber Gutes.

“Kreuz”, Egerkingen

Das Restaurant wartet mit einem 
schönen und grossen Aussenbereich 
auf. Die Speisekarte bietet eine breite 
Auswahl.

“Halbmond”, Egerkingen

Eine italienische Pizzeria mit 
schöner Terrasse zum draussen 
Verweilen. Buon apetito!

Restaurant Steinbock, Stein

Hier gibts Rösti in diversen 
Variationen. Aber auch sonst gibt 
die Speisekarte Deft iges her.

Restaurant Pöstli “zum 
Mönch”, Münchwilen

Eine italienische Pizzeria mit 
schöner Terrasse zum draussen 
Verweilen.

Berghotel Langis,
Glaubenberg

Es ist ein Ausfl ugsrestaurant auf 
dem Glaubenberg-Pass. Und für 
die Komapnie 4 die einzige zivile 
Verpfl egungsmöglichkeit auf dem 
Berg. Nach Sarnen sind es rund 15 
Minuten Autofahrt.

Beizen-Guide

Keine Sorge: Es hat in praktisch allen Restaurants 
eine Auswahl für Vegetarier.

Achtung: Seit Montag benötigt man ein Covid-
Zertifi kat, um auswärts essen zu gehen.
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Einst gehörte die Schützenmatte am 
Rande der Stadtmauern den Zofinger 
Schützen. An der Fahnenübernahme 
des  In fa nter iebata i l lons  56 
übernahmen die Waffenträger von 
heute wieder das Areal – wenn auch 
nur kurzfristig. 

In der Dämmerung übernahm 
das Stumpenbataillon die Fahne 
für den WK 2021. Anders als 2019 
in Bure dieses Jahr auch unter 
Beobachtung einiger interessierter 
Zofingerinnen und Zofinger. Den 
Armeeangehörigen die Ehre erwies 
zudem auch der Zofinger Stadtrat 
Dominik Gresch. Musikalisch 
begleitet wurde die Feier von 
der Stadtmusik Zofingen, welche 
den Schweizerpsalm sowie den 
Fahnenmarsch würdevoll spielte.

“Die letzte Reserve”
Der Kommandant des Inf Bat 56, 
Major i Gst Mathias Maurer, erinnerte 

in seiner Rede daran, dass mit der 
Übernahme der Fahne auch eine 
Verantwortung auf das Bataillon 
übergeht. “Wir sind bis zum Ende 
des WK Bereitschaftsverband und 

somit die letzte Reserve der Schweiz”, 
sagte Maurer.

Maurer formulierte in seiner 
Ansprache zudem seine Erwartungen 

Die Fahne ist übernommen

Das Inf Bat 56 aus der Vogelperspektive.

Mystische Stimmung auf der Schützenmatte in Zofingen. 



Die Fahne wird mit Stolz getragen.

an die Truppe und sich selber. «Jeder spielt 
seine Rolle so, dass es für das Team am 
besten ist. Wir kommen nur gemeinsam 
ans Ziel», so der Kommandant. «Inspiriert 
euch, seid füreinander da, kennt eure 
Nachbarn links und rechts.» Er betonte 
zudem, dass der Einsatz im Zentrum 
stehen müsse. Und er möchte eine aktive 
Feedback- und Fehlerkultur pflegen: «Wir 
können uns nur verbessern, wenn jeder 
die Möglichkeit hat, seine Rückmeldung 
zu geben. Das schafft Vertrauen, was 
enorm wichtig ist.»

Der Kommandant des Stumpenbataillons 
skizzierte auch den taktischen Überbau 
des WK: In Europa bestehen die 
Nationalstaaten, wie wir sie heute kennen, 
nicht mehr. Eine Splitterorganisation 
versucht, die Schweiz zu erpressen. Mit 
militärischen Mitteln will die Organisation 
Basel als Pfand einnehmen. Der Einsatz 
zur Abwehr dieses Angriffs steht kurz 
bevor. Die Aufgabe des Bataillons ist es, 
dieses Szenario zu trainieren.

Kommandant Maj i Gst Mathias Maurer spricht zum Bataillon.

Die Stadtmusik Zofingen begleitete den Anlass.



Eindrücke und Ausschnittsquiz

Nachdem die Soldaten in Zofingen angekommen waren, durchliefen sie einen Einrück-Postenlauf.

HGs aus der Deckung werfen und abdecken war bei Kompanie 2 angesagt.2) Das ist einfach...

4) Wieder leichter...

1) Wohin gehört dieser Bildausschnitt?

3) Etwas schwieriger...

Wir präsentieren euch hier erstmals ein 
Quiz, bei dem es ein Bier während eines 
Ausgangs zu gewinnen gibt. Aufgabe: 
Ordnet die Bildausschnitte dem 
richtigen Objekt zu. Um teilzunehmen: 
Insta-Account infbat_56 liken und eine 

Nachricht mit den Lösungen schicken. 
Zusätzlich bitte euren Namen und eure 
Kompanie angeben. Das Bier wird 
unter allen richtigen Einsendungen 
verlost. Einsendeschluss: Freitag, 17.9., 
12 Uhr. Viel Erfolg!



Der Begriff Yoga mag bei manchem 
noch immer Schmunzeln auslösen. 
«Das ist doch etwas für Frauen oder 
jene, die keinen richtigen Sport 
machen können oder wollen», heisst 
es in solchen Kreisen etwa. Doch die 
Zeiten, in der Yoga eine vielleicht eher 
in esoterischen Kreisen betriebene 
Sportart war, sind längst vorbei. 

Yo g a-Ü bu n g e n  k om bi n i e r e n 
Entspannung und Kräftigung der 
Muskulatur. Trainier t werden 
Beweglichkeit, Kraft und die Atmung. 
Zu Yoga gehört aber auch ein mentaler 
Part: Sprich Konzentration und innere 
Ruhe sollen ebenfalls geschult werden.

Yoga ist nicht etwa ein modernes 
Phänomen. Die Disziplin ist vor über 
2000 Jahren in Indien entstanden. Das 

Wort selbst kommt aus dem Sanskrit 
und bedeutet grob übersetzt «Einheit, 
Harmonie». Nach indischer Tradition 
geht es beim Yoga nicht in erster Linie 
um den körperlichen Aspekt, sondern 
vielmehr darum, in den eigenen Geist 
einzutauchen und ihn zu erfassen, 
zu verstehen und zu erweitern. Die 
Körperübungen sind dazu gedacht, 
eine langanhaltende Meditation zu 
ermöglichen und auch Bewegungen 
bewusst wahrzunehmen. Alt und 
verstaubt ist Yoga aber keineswegs 
– vielmehr hat es sich zu einer 
Trendsportart entwickelt. 

Eine weit über Yoga-Kreise bekannte  
Übungsabfolge ist der sogenannte 
Sonnengruss (siehe Bi ld folge 
oben). Sie hat es aufgrund diverser 

Stellungswechsel und der Kombination 
aus Atmung ung Bewegung in sich. 
Wer sie zum ersten Mal macht, lässt 
sich am besten genug Zeit dabei. 
Andernfalls schleichen sich Fehler 
in die Bewegungsabläufe ein, die 
im schlimmsten Fall zu Schmerzen 
führen können. Wem die Bilder als 
Erklärung nicht reichen, der kann sich 
eines der unzähligen Videos auf dem 
Internet anschauen, um eine genauere 
Anleitung zu bekommen. 

Wem das Ganze doch zu kompliziert 
ist, der kann auch einzelne Dehn- 
und Kräftigungsübungen mit kurzen 
Pausen machen. Etwa den Plank in 
verschiedenen Varianten oder den 
Seitstütz (mit oder ohne Arme nach 
oben nehmen).

Mit Yoga gut durch den DienstABSCHNITT 4
Übungsserie Teil 1 -  Sonnengruß
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rechtes Bein nach hinten                           linkes Bein dazu  AMS                 Liegestütz                                            Ablegen                                        sanfte Kobra
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Ebook YOGABASICS 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Der Sonnengruss ist eine Kombination aus verschiedenen Kraft- und Dehnpositionen.    Quelle: https://www.yogabasics.de



Das Infanterie Bataillon 56, das die Nummer des alten Mech Füs Bat 56 – dem sogenannten Oberwynentaler 
«Stumpenbataillon» – weiterführt, ist eines von vier Infanteriebataillonen der Territorialdivision 2. 
Das Inf Bat 56 hat rund 850 Angehörige.

Bild des Tages
Das Stumpenbataillon trägt nicht nur aus Traditionsgründen seinen 
Namen. Seit drei Jahren gibt es auch den Bataillonsstumpen für Abtretende 
Armeeangehörige und für ausserordentliche Leistungen im WK. 

Seit diesem Jahr gibt es nun den kleinen Bruder des Bataillonsstumpen: 
Jede Kompanie hat seine eigene kleine Zigarre, die ab sofort auch gekauft 
werden kann.
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Fortsetzung des Interviews mit dem 
Bataillonskommandanten

beantworten: Jene, die am meisten 
herumliegen, haben die lauteste 
Stimme und falsche Meldungen in 
der Presse werden leider zu wenig 
oft  richtiggestellt. Wir schaff en es 
zudem nicht immer, den Dienst so 
zu organisieren, dass sich alle von 
Beginn weg angesprochen fühlen 
und eine angemessene Ausbildung 
erhalten. Und am Ende sind die 
meisten hier keine Profis. Es ist 
eine Milizorganisation, die auf 
persönlichem Engagement aufb aut. 
Darf ich noch etwas anfügen?

Gerne.
M a u r e r :  S i c h e r h e i t  u n d 
Sicherheitspolitik sind zu wenig 
präsent in der öff entlichen Debatte. 
Es ist schwierig, zu sagen: Komm in 
die Armee und leiste einen Beitrag zu 
unserer Sicherheit. Die Einstellung 
zur Armee hängt von vielen Faktoren 
ab: dem Umfeld, dem Vorgesetzten, 
aber beispielsweise auch von der 
eigenen psychologischen Fähigkeit. 
Wenn ich 20 bin und 13 Wochen 
abverdienen muss, dann bricht für 
mich eine Welt zusammen. Dabei 
wäre es eine womöglich ziemlich 
gute Abwechslung, wenn man daran 
denken würde, dass noch 40 Jahre im 
Berufsleben auf einen warten.


