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REISEBERICHTE 2017

01–2017 | SINGAPUR 

Wie es sich für eine GMS-Reise geziemt, starten wir mit Swiss am Samstag, 4. März 2017 
pünktlich um 22.45 Uhr zu unserem zwölfstündigen Direktflug, durch sieben Zeitzonen, 
nach Singapur. Es geht etwas über 10’000 Kilometer südostwärts bis fast zum Äquator.
«Wir», das sind achtzehn Personen. Neben Jürg Kürsener, unserem Reiseleiter, dreizehn 
Herren und vier Damen. Die verschiedensten Berufe sind vertreten. Gemeinsam indessen 
ist das Interesse, generell für Singapur, aber auch speziell für dessen gesellschaftliche, 
militärische und kulturelle Geschichte. Mein persönliches Interesse, bei dieser für mich 
ersten Reise nach Singapur, galt hauptsächlich der Finanzmetropole mit ihrer imposanten 
Skyline. Für einen Insel-Stadtstaat, wie Singapur ist, konnte ich mir unter dem Titel Militär-
historie nicht viel vorstellen. Ich sollte mich gewaltig täuschen... Im Übrigen erwartete ich 
vor allem ausserordentliche Bauten, viele und vielfältigste Menschen und ein Gewimmel in 
den Fussgängerzonen und Strassen.

Der Reisebericht von Jakob Gut mit Bildern von Stefan Gubler

Anflug auf Singapur, erste 
Eindrücke, Stadtrundfahrt

Eindrücklich sind zuerst die vielen klei-
nen und grösseren Inseln im Meer. Oft 
sind diese dermassen klein, dass darauf 
weder Häuser noch Strassen ausmach-
bar sind. Wahrscheinlich unbewohnt. 
Einfach grün, bewaldet. Je nä  her Singa-
pur ins Blickfeld kommt, je mehr Schiffe 
sind erkennbar. Singapur ist der welt-
grösste Hafen für Container-Umschlag. 
Der gesamte Schiffsverkehr von China 
und Japan (um nur die Grössten zu nen-
 nen) in Richtung Indien, Arabien und 
Europa (und umgekehrt) führt durch die 
Strasse von Singapur in die Strasse von 
Malakka. Damit wird auch rasch die stra-
tegische Bedeutung dieses Stadt staates 
klar. Die uns geographisch näher gele-
gene Meerenge von Gibraltar ist dies-
bezüglich kaum vergleichbar.

Bei der Fahrt vom Flughafen ins Stadt-
zentrum fällt natürlich als erstes der 
Links verkehr auf. Die vielen, zur Schweiz 

vergleichsweise grossen Häuser sind 
sogenannte «public houses», wo mehr 
als 80 % der Singapurer wohnen. Um 
die «Ghettobildung» zur vermeiden er-
liess der Staat Vorschriften, wonach die 
Hausbewohner eine Durchmischung von 
Chinesen, Malaien und Inder aufzuwei-
sen hat. Die über fünf Millionen Ein-
woh ner Singapurs teilen sich auf in 
etwa 77 Prozent Chinesen, 14 Prozent 
Malaien, acht Prozent Inder und ein 
Prozent andere, was sich auch in der 
Hausbelegung nieder zu schlagen hat. 
Damit wird bereits auch eine gewisse 
Einschränkung der individuellen Frei-
heit, wie wir sie haben, erkennbar.

Auffällig sind die vielen Bäume, welche 
die Strassen säumen. Hin und wieder 
sind Fassaden und Dächer der Häuser 
mit Pflanzen bewachsen. Es ist erklär-
tes Ziel, der Luftverschmutzung entge-
genzutreten. Neben diesem vielen Grün 
führt uns die erste Etappe der Stadt-
rundfahrt unerwarteterweise auch in 
einen Kräuter- und Gewürzgarten.

Eine überraschend grüne Stadt

Die bereits angetönte Vielfalt der Be-
wohner Singapurs findet ihren Nieder-
schlag in deren verschiedenen Konfes-
sionen: 34  % Buddhisten, 18  % Christen, 
15  % Mohammedaner, 11 % Taoisten, 
5  % Hindus. 17  % der Bevölkerung Sin-
gapurs bekennen sich keiner Religion 
zugehörig. Wir besuchen einen chinesi-
schen Buddhistentempel, einen Hindu -
tempel, eine Moschee und eine christ-
liche Kirche. Die hervorragende Rei  se    - 
leiterin Helena erklärt uns, dass missio-
nieren verboten ist. Man darf seine eige-
ne Religion erklären aber niemandem 
aufdrängen. Andere Religionen zu kriti-
sieren ist gesetzlich verboten! Nach ei-
nem indischen Mittagessen geniessen 
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wir etwas später im Raffles Hotel (1887 
im Kolonialstil errichtet) den legendär-
en «Singapur Sling» (= Cocktail aus Gin, 
Kirschlikör, Bénédictine und weiteren 
Zutaten), um nachher im 55. Stock des 
architektonisch spektakulären, im Jahre 
2010 eröffneten Hotels, Marina Bay 
Sands, einen atemberaubenden Über-
blick über den Schiffsverkehr in der 
Strasse von Singapur in uns aufzu-
nehmen.

Der einmalige Blick von Marina Bay Sands 
auf den Schiffsverkehr in der Strasse von 
Singapur

Singapur ist eine Insel von etwas mehr 
als 700 km2 (ungefähr die Grösse des 
Kantons Glarus). Der Stadtstaat ist über 
zwei Brücken mit Malaysia verbunden. 
Die Wasserversorgung der etwas mehr 
als fünf Millionen Einwohner der Stadt 
wird mit riesigen Wasserleitungen von 
Malaysia sichergestellt. Durch Entsal-
zungsanlagen soll in Zukunft eine dies-
bezügliche Eigenständigkeit hergestellt 
werden.

«Battle Box» – die militä r - 
histo rische Begehung Singapurs

Die «Battle Box» ist eine unterirdische 
Bunkeranlage im Fort Canning Hill. Die 
Geschichte dieses Hügels geht 700 Jah-
re zurück, zur Zeit der malaysischen 
Könige in Singapur. Im eigentlichen 
Bunker, der erst seit 2016 dem Publi-
kum mit speziell geführten Besichti-
gungen zugänglich ist, unterzeichneten 
am 15. Februar 1942 die Briten die 
Kapi tulation gegenüber den Japanern.

Der Eingang zur Battle Box

Wie kam es, dass das mächtige Gross-
britannien diese vor dem Zweiten Welt-
krieg als uneinnehmbar geltende Fes-

tung verlor? Es sind mehrere Umstände. 
Angefangen beim entschlossenen Vor-
gehen der Japaner, die den britischen, 
australischen und indischen Streitkräf-
ten schon seit über 70 Tagen, auf einer 
Landstrecke von rund 800 Kilometer 
Länge durch Malaysia, brutale Kämpfe 
geliefert und damit massiv geschwächt 
hatten, bis hin zu kapitalen Fehlein-
schätzungen beim Angriff auf die Insel 
Singapur.

Die von Generalleutnant Arthur Perci-
val geführten Briten mit ihren Alliier-
ten erwarteten den japanischen Angriff 
vom Meer, aus östlicher Richtung. Die 
Hauptattacke erfolgte aber von Norden, 
von Malaysia aus. Ein 15-stündiges ja-
panisches Artilleriefeuer bereitete den 
Übergang auf die Insel Singapur vor. 
Seitens der Briten fehlten Suchschein-
werfer und Artillerie und auch der Rück-
zug auf eine nächste Verteidigungs-
linie erfolgte voreilig.

Eine der ersten Eroberungen der Japa-
ner auf der Insel Singapur war das 
Flugfeld von Tengah. Um sich den 
Nachschub zu erleichtern reparierten 
die Japaner zudem eine vorher von in-
dischen Sappeuren zerstörte Brücke 
(Causeway) zwischen Malaysia und 
Singapur. Trotz der Übermacht der un-
ter General Tomoyuki Yamashita ge-
führten japanischen Streitkräfte lehn-
ten die Briten ein erstes Kapi tu la tions- 
 angebot ab.

Obwohl Piloten der Royal Air Force 
heldenhaft die britischen Bodentruppen 
zu unterstützen versuchten, richtete 
Yamashita am 13. Februar 1942 sein 
Hauptquartier auf der Insel ein (und 
zwar in der 1941 von Ford Motor Com-
pany errichten Autofabrik). Die Japa-
ner verfügten über ein Flugzeug (Zero 
Jäger), das technisch den veralteten 
britischen Maschinen Buffalo Brewster 
überlegen war. Angesichts der japani-
schen Überlegenheit und Aus weg losig-
keit mussten General Percival und seine 
Kommandeure eine von den Japanern 
diktierte bedingungslose Kapitulation 
annehmen und im Hauptquartier der 
Japaner einreichen.

Die siegenden Japaner begingen auf 
Singapur vor allem gegen chinesisch-
stämmige Bewohner «ethnische Säube-
rungen». Besonders brutal gingen sie 
gegen das Alexandra Militärspital vor, 
wo sie über 300 Ärzte, Schwestern und 
Patienten massakrierten. Immerhin liess 

ein Divisionskommandant die schlimms-
ten Kriegsverbrecher erschiessen. Man 
schätzt heute, dass zwischen 50'000 und 
100'000 Menschen umgebracht wurden. 
Eine Begehung am Sarimbun Ufer, wo 
die 5. japanische Division in der Nacht 
vom 8. Februar 1942 den Johore Fluss 
überquerten und gegen die australische 
8. Division unter General Gordon Ben-
nett vorging war besonders eindrück-
lich. Nicht zuletzt deswegen, weil unser 
Dozent und Militärhistoriker Jeya es 
ausgezeichnet verstand, die damalige 
Situation äusserst lebendig zu schildern.

Fokussiert auf die Ereignisse am 
Sarimbun Ufer

Schweizer Botschaft und
Swiss Club

Der Besuch in der Schweizer Botschaft 
führte uns vor Augen, wie die Schweiz 
mit Singapur sehr freundschaftliche 
und intensive Beziehungen pflegt. Her-
vorzuheben ist neben der Finanzwirt-
schaft auch die Bildungspolitik. Rund 
5'000 Schweizer leben in Singapur und 
mehr als 350 in dieser Stadt ansässige 
Schweizer Firmen – die vor Ort rund 
28'000 Mitarbeiter beschäftigen – ge-
hören zur «Kundschaft».

Ausführungen von Botschafter Thomas 
Kupfer zu den Beziehungen der Schweiz 
zum Stadtstaat

Singapur ist in Südostasien der wich-
tigste Handelspartner der Schweiz. Im 
Jahr 2003 unterzeichnete die EFTA (Eu-
ropean Free Trade Association) mit Sin-
gapur das erste Freihandelsabkommen 
mit einem asiatischen Land, was den 
Handel mit der Schweiz sprunghaft an-
steigen liess. Seit 2012 ist auch Schweiz 
Tourismus im Botschaftsgebäude aktiv. 
Im Bereich Bildungspolitik ist auf die 
rege Zusammenarbeit zwischen den 
Hochschulen beider Länder hinzuwei-

SINGAPUR 2017
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sen (Bildung, Forschung, Innovation). 
1871(!) wurde der Swiss Club – zuerst 
als Schützenverein – in Singapur ge-
gründet (zum Vergleich: Die Staats-
gründung von Singapur datiert mit 
1965, neunzehnhundertfünfundsechzig). 
Bis vor wenigen Jahren betrieben die 
Schweizer hier einen 300 Meter Schiess-
stand (ursprünglich zur sportlichen Ab-
wechslung in der Freizeit). Der Swiss 
Club gehört heute zu den grössten pri-
vaten Landbesitzern in Singapur und 
ist Vermieter des Gebäudes für die 
Schweizer Botschaft. Daneben beher-
bergt der Club verschiedene internatio-
nale Schulen. Der Swiss Club ist ein 
Dienstleistungsbetrieb und sieht sich 
als erste Wahl anspruchsvoller Bewoh-
ner Singapurs  im Bereich der Erholung. 
Im Originaltext: «The Swiss Club is 
aiming to be the recreational club of 
choice for discerning residents of Singa-
pore. It is our goal to be the preferred 
venue for our members to entertain 
guests, relax with their families, and 
pursue sporting and recreational activi-
ties. The Club provides members with a 
strong sense of community and all the 
ingredients of a quality lifestyle». Noch 
eine letzte pikante Anmerkung: Rund 
80 % der Mitglieder des Swiss Club sind 
Nicht-Schweizer. Auf die Frage, ob nicht 
eine Namensänderung angezeigt wäre, 
wird erklärt, dass für die Ausübung 
einer Vorstandstätigkeit im Verein, die 
schweizerische Staatsbürgerschaft un-
abdingbar ist.

Besuch bei der US Navy

Die Anwesenheit der USA-Flotte in 
Singapur ist politisch brisant. Der Wille 
Singapurs unabhängig zu sein ist aus-
gesprochen gross. Das Land ist sich der 
strategischen Bedeutung und Verletz-
lichkeit bewusst. Mit entsprechender 
Kontaktpflege und Kommunikation der 
eigenen Stärke wird externen Bedro-
hungen grundsätzlich begegnet. Kein 
Land soll Grund haben, Singapur in 
irgendeiner Form anzugreifen. Dieser 
Selbstbehauptungswille wird mit eige-
nen Verteidigungsanstrengungen glaub-
haft untermauert.  Pro Kopf der Bevöl-
kerung gibt Singapur etwa gleich viel 
aus wie die USA! Das Militärbudget 
wächst jährlich um 3–4 %, zuletzt 5,7 % 
und beträgt derzeit rund 10 Mia CHF. 
Die Devise lautet: «Security is a cons-
tant need, so that we can ensure our so-
vereignty and way of life.» Rund 60'000 
Mann/Frauen stehen permanent im 
Dienst. Etwa 180'000 Personen bilden 

die aktive Reserve. Die Militärdienstzeit 
beginnt im Alter von 18 Jahren. Die 
Ausbildung dauert zwei Jahre. Die akti-
ve Dienstzeit endet für Soldaten mit 40 
und Offiziere mit 50 Jahren. Das Land 
verfügt über ein Heer, eine Marine und 
eine Luftstreitmacht. Als Folge der 
Neutralitätspolitik von Singapur kön-
nen keine Militärbasen für fremde Nati-
onen toleriert werden. Das Motto lau-
tet: «Singapore is a place not a base!» 
Der amerikanische Stützpunkt ist aus-
schliesslich auf logistische Aufgaben 
beschränkt und basiert auf einem 1990 
zwischen Singapur und den USA abge-
schlossenen «Memo randum of Under-
standing». Es besteht eine Zusam-
menarbeit (auch gemein same Ver sor - 
gungmanöver) zwischen fünf Ländern: 
Singapur, USA, Austra lien, Neuseeland 
und Grossbritannien. Wir erfahren als 
Gast der US Navy, dass die USA in 
Asien mit 24 fremden Werften Verbin-
dungen pflegen. Dabei geht es um die 
gegenseitige persön liche Kennt nis, was 
die Kommunikation wesentlich erleich-
tert. Es wurden aber auch standardi-
sierte Verfahren und gegenseitige hu-
manitäre Hilfe vereinbart. Auch China 
ist in dieser Zusammenarbeit einge-
schlossen, was ei ner seits u. a. den USA 
den Zugang zu Shanghai ermöglicht 
(und den Chinesen «im Gegenzug» u.a. 
in Norfolk). Bei diesem Austausch geht 
es nie um «high end», also technolo-
gisch anspruchsvolle Übungen. Natür-
lich wollten wir von den Amerikanern 
auch wissen, ob ein Einfluss des neu 
gewählten Präsidenten Trump bereits 
spürbar sei oder auf was sich die Ver-
antwortlichen einstellen würden. «We 
are discussing», war die (lachende) Ant-
wort. Damit waren selbstverständlich 
lediglich Diskussionen unter Kamera-
den in der Cafeteria gemeint. Es wurde 
klar, dass es immer wieder Präsiden-
tenwechsel gab und geben wird und 
dass aber immer «örtliche Gegebenhei-
ten» ausschlag gebend für Veränderun-
gen sind.

Ausführungen an Bord der USS Coronado

Im Marinehafen von Changi konnten 
wir dank Commodore H.B. Le ein hoch-
modernes (noch in Kinderkrankheiten - 

steckendes) amerikanisches Littoral 
Combat Ship (LCS) – die USS Coro nado 
(LCS 4) – besuchen. Dieser Trimaran 
kann mit seiner Leistung von 6'000 PS 
eine Geschwindigkeit von rund 80 Km/h 
erreichen und wird durch Absetzen von 
Luftkissenbooten bei der Versorgung 
von Schiff zu Schiff oder Landungen 
eingesetzt. Der Kommandant des Schif-
fes, Commander Scott Larson, liess es 
sich nicht nehmen, uns persönlich zu 
führen. Zwei Helikopter-Drohnen an 
Bord weisen auf die high tech Ausrüs-
tung dieses für rasche Einsätze geplante 
LCS hin. Zur Ausrüstung gehört ferner 
auch ein MH-60 Heli kopter.

Malakka – UNESCO Weltkultur-
erbe und militärhistorische 
Begehung

Bereits um 06.00 Uhr geht die Fahrt 
wiederum unter Leitung von Jeya, un-
serem Militärhistoriker, im komfortab-
len Bus Richtung Malaysia. Der Grenz-
übertritt bedingt eine Personenkontrolle, 
verbunden mit einem kurzen Marsch 
durchs Zollgebäude. Zudem wechseln 
wir in einen anderen (auch komfor-
tablen) Bus des Nachbarlandes. Der 
Weg führt uns in Malaysia durch weit-
gedehnte Landschaften mit Ölpalmen.
Nach etwa 100 km wurde zudem auf der 
östlichen Seite der Autobahn der dich -
te Dschungel  erkennbar. Etwa 200 Kilo-
meter von Singapur entfernt erreichen 
wir Malakka. Hier residierte anfangs 
des 15ten Jahrhunderts ein von den 
Chinesen geförderter Hindufürst. Dieser 
heira tete eine Muslimin und konver-
tierte zum Islam. Bereits zu Beginn des 
16. Jahrhunderts trafen die ersten Por-
tugiesen ein. Der Sultan zog weg und 
die Kolonialherren errichteten eine Fes-
tung. 1641 erobern die Niederländer 
Malakka um von den Briten 1824 «ab-
gelöst» zu werden. Diese Kolonialzeit 
dauerte bis 1957. Wir besichtigen die 
Spuren der Kolonisten: «A Formosa» 
(portugiesische Festungsruine), «Stadt-
huys» (holländisches Rathaus) und St. 
Paul's Kirche (britisch). 

Eingang der portugisischen Festung
A Formosa

SINGAPUR 2017
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Im Zweiten Weltkrieg drangen die Ja-
paner, rund 70'000 Mann, ausgerüstet 
mit Fahrrädern und Panzern, von Nor-
den nach Süden (nach Singapur) durch 
Malaysia vor. Diesem Heer standen etwa 
88'000 indische, britische, australische 
und malaiische Alliierte gegenüber. Die 
Japaner brauchten nur knapp zwei Mo-
nate, um bis nach Singapur vorzurü-
cken. Sie verloren dabei etwa 1'800 Sol-
daten wogegen die Alliierten rund 5'000 
Tote und 50'000 Gefangene zu beklagen 
hatten. Der japanische Befehlshaber, Ya-
mashita Tomoyuki, der sich u. a. an der 
Kampftaktik von Heinz Wilhelm Gude-
rian (persönlicher Freund) inspirierte, er-
hielt den Beinamen «Tiger of Malaya». 
Wir besuchen auf beiden Seiten des et-
wa 250 Meter breiten Flusses Muar die 
Schlachtfelder Bakri und Parit Sulong. 
Briten, Australier und Inder versuchten 
«à cheval» die Japaner am Vormarsch zu 
hindern. Die mit dieser Taktik fehlende 
Konzentration der Kräfte musste zur 
Niederlage führen. Interessant war zu 
vernehmen, dass hier die grösste Frei-
willigen-Armee des Zweiten Weltkriegs 
von Indern im Einsatz war. Allerdings 
waren diese Freiwilligen militärisch we-
nig trainiert und im Krieg unerfahren. In 
Parit Sulong machen wir Halt vor einem 
Denkmal. Es erinnert an ein schreckli-
ches Massaker, das japanische Soldaten 
an australischen Verwundeten verübten.

RSIS / Nanyang Technological 
University, Changi Museum, 
Kranji

RSIS, S. Rajaratnam School of Internati-
onal Studies, ist ein «Think Tank of Inter-
national Studies and Security in the 
Asia-Pacific» und Teil der Nanyang 
Technological University. Im Referat von 
Professor Bernard Loo wird die Besorg -
nis um die zunehmende chinesische Ein-
flussnahme im südchinesischen Meer 
zum Ausdruck gebracht. Pikant ist, dass 
die heutige kommunistische Volksrepub-
lik China Gebietsansprüche auf das Meer 
geltend macht, die seinerzeit schon vom 
Führer der Kuomintang, Tschiang Kai 
Scheck, vorgebracht wurden! Die Strate-
gie richtet sich gegen Indien. Die Passivi-
tät von Japan ist kaum verständlich. 
Einmal mehr beeindruckt das militäri-
sche Interesse und strategische Studium 
das im Kleinstaat Singapur betrieben 
wird! Bei einer ergreifenden Kranznie-
derlegung durch unsere Reisegruppe –
mit Trompetenspiel und Schweigemi-
nute – auf dem Kriegsfriedhof Kranji 
fällt auch auf, dass dieser Ort von vie-

len Schulklassen besucht wird! Den ja-
panischen Gräueltaten im Krieg wird 
auch im Changi Museum gedacht. Es 
besteht bei den heutigen Singapurern 
gegenüber Japan wohl kaum ein Gefühl 
der Rache, aber vergessen soll nichts 
werden. Auch die Ehre der Gefallenen 
soll erhalten bleiben.

Kranzniederlegung auf dem Kranji-Kriegs-
friedhof

Army Museum, Discovery 
Center, China town, Singapore 
River

Das Army Museum wurde im Jahre 
2007 errichtet und zeigt die Entwick-
lung der Armee Singapurs. Auch hier 
geht es um die Anerkennung der Leis-
tungen der Armee in der Vergangenheit 
und der Gegenwart. Besonderes Inter-
esse hat dabei der AMX-13 Aufklä-
rungspanzer geweckt, den die Armee 
Singapurs vor Jahren aus Schweizer 
Beständen erworben hat.  Im Discovery 
Center, das von vielen Kindern und Ju-
gendlichen besucht wird, wird gezeigt, 
wie sich die Moderne in der Gesell-
schaft auswirken könnte. Singapurs 
Chinatown zeigt einen Blick zurück. In 
unglaublich kleinen Räumen lebten 
und arbeiteten die chinesischen Ein-
wanderer im 19. und 20. Jahrhundert. 
Arbeiten im Bekleidungsbereich gehör-
ten zu den ersten Tätigkeiten, die von 
den Chinesen ausgeführt wurden. Nach 
dem Besuch einer Galerie, die model-
lartig die Stadtentwicklung (Aufschüt-
tungen im Meer, Hochhäuser, Parks) 
aufzeigt, rundet eine kurze Schifffahrt 
auf dem Singapore River das Nachmit-
tagsprogramm ab.

Park Gardens, Fort Siloso

Singapur ist bestrebt, die Beziehung der 
Bewohner mit der Natur zu erhalten, ja 
zu stärken. In den Gardens by the Bay 
sind Pflanzen aus allen «vier Ecken der 
Welt» zu bewundern. Eine wunderbare 
Anlage deren Besuch sich lohnt! Unter-
halt und Betrieb dürften allerdings ein 
schönes Stück Geld kosten... Unser letz-
ter Besuch gilt dem Fort Siloso auf der 
Insel Sentosa. Diese ist dem Hafenein-

gang Singapurs vorgelagert. Natürlich 
waren die Kanonen südwärts, in Rich-
tung des Meeres gerichtet. Als im Feb-
ruar 1942, anlässlich der Schlacht um 
Singapur, die Japaner aber von Norden 
und nicht wie erwartet von Süden die 
Stadt angriffen, mussten die Geschütze 
um 180O gedreht werden. Aber auch 
dies nützte wenig, da die Briten nur 
über panzerbrechende Munition, eben 
gegen Schiffe gedacht, verfügten.

Park Gardens

Geschütz auf Fort Siloso

Seit 1974 ist Fort Siloso in ein Mili tär-
museum umgewandelt. Neben der Ge-
schichte werden Szenen der briti schen 
und japanischen Kapitulationen im Zwei-
  ten Weltkriege gezeigt. 

Dank

Jürg Kürsener ist es einmal mehr ge-
lungen, eine ausgewogene Reise zu or-
ganisieren und zu leiten. «Ausgewogen» 
betreffend:
• der Programmdichte («verdaubar», 

nicht zu ermüdend, aber auch nicht 
«langweilig»)

• der Programmvielseitigkeit (nicht nur 
militärischhistorisch, sondern auch 
gesellschaftlich, kulturell, etc.)

• der Hotelwahl (zentrale Lage er-
möglicht auch individuelle Ausflüge, 
Shopping, etc.)

• der Wahl lokaler Guides mit hoher 
Sach- und Fachkenntnis (Konzentra-
tion auf das Wesentliche, kompetente 
Beantwortung von Fragen). Das chi-
nesische Nachtessen, das Abendessen 
im 73. Stock des Swissôtel sowie das 
Abschiedsabendessen im Lowry's ge-
hören ebenso zu den unvergesslichen 
Erlebnissen wie die Besichtigungen 
und Erläuterungen. Im Namen aller 
Teilnehmer darf ich ihm hier unseren 
Dank aussprechen!
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