
Bittgsang vo de Salonstratege1 

 

 

 

[Refrain:] 

900 Millione 

I üsne Häng tüe sech lohne. 

 

Mir sammle für ne guete Zwäck 

mir sammle für nes Gwehr 

Kaliber höchschtens sächsehaub 

und preiche tuet es sehr 

s’Gwicht isch nid meh aus vierehaub 

und Pfüpf, die flüüge schnäu 

Motto: Jede Infantil- 

lerischt e chlyne Täu. 

Mir sammle für ne guete Zwäck 

                                                        
1 Dem Typoskript liegen drei Zeitungsartikel bei, und zwar:  «922 Mio. für die Armee» (Basler Zeitung, 
23.6.1977); «An die Gewehre» und «‘Nora’ im Anflug» ([vermutlich] Weltwoche, 22.6.1977);  «Gar kein so 
‘hohes Tier’» (Leserbrief, Basler Zeitung 22.6.1977. Letzterer bezieht sich darauf, dass am 16.6. Brigadier Jean-
Louis Jeanmaire in Lausanne wegen Landesverrats zu 18 Jahren Gefängnis verurteilt worden war).  



für d’Waffeinduschtrie 

wüu s’Äs-te-ge-we 572 

isch einewä vorby 

Di 600'000 aute Chärscht 

– do dänke mir scho dra – 

verchoufe mer ganz inoffiziell  

nach Südamerika. 

 

Mir sammle für ne guete Zwäck 

für nes nöis Rageterohr 

verspräche tüe mer vorewäg 

d’Nora3 chunnt nümme vor 

E paar hei dran verdienet, guet 

aber es si jo ou üsi Schtütz 

Und zuegäh müesst-dr: Panzerabwehr, 

das isch es cheibe Chrütz 

Üsi Kreditwürdigkeit isch wi geng 

beschtens, das zeigt scho elei, 

wi mer dr Jean-Louis ds Lausanne ung 

exemplarisch verdonneret hei 

S’letschte unwürdige Kadermitglied 

het jetz fertig kollaboriert 

und hätte mer s’Chriegsrächt würder dr Louis 

                                                        
2 Stgw 57 = Sturmgewehr 57. Während meiner Militärzeit 1974 bis 1981 war dies das Standardsturmgewehr 
der Schweizer Armee.  
3 Seit 1973 arbeitete die Munitionsfabrik Thun am Panzerabwehrprojekt NORA, das 1978 abgebrochen wurde, 
weil «die verwendeten Raketenantriebe […] eine extreme Seitenwindempfindlichkeit ergaben» (VSAM, 
1.10.2009). 



Mit em nöie Rak exekutiert. 

 

Mir sammle für ne guete Zwäck 

mir sammle no für me 

mir si es militärischs Entwickligsland 

das mues me eifach gseh 

Das nützt de füu, wem me cha säge 

mir sige frank und frei  

vilich griffen is d’Russe drum nid aa 

wüu mer zweni z’biete hei 

So lang nid jede Houptme-obsi 

en eigete Panzer het 

chöi mir aus öii Salonstratege 

nid ohni Angscht ids Bett. 

Mir sammle für ne guete Zwäck 

für Prestisch und d’Hierarchie 

und aus gueti Schwizer gseht dr jetz 

d’Tändänz vor Strategie.  

 

 (24. 6. 77) 

 

 


