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Das Wort des Präsidenten 

Sehr geehrte Offiziere, werte Kameraden 
Mit der Podiumsdiskussion am 31. Mai lancierte 
die OG Biel-Seeland die Diskussion zur 
eingereichten Initiative zur Abschaffung der 
Wehrpflicht. Obwohl noch viele Monate ins 
Land ziehen, bevor das Schweizer Volk über 
das Vorhaben der „Gruppe Schweiz ohne 
Armee“ (GSoA) an der Urne entscheiden kann, 
fanden über hundert Personen den Weg in die 
Holzfachschule. Was die Anwesenden von den 
Podiumsteilnehmern zu hören bekamen, war 
äusserst erkenntnisreich. So erklärte der 
politische Sekretär der GSoA in aller Klarheit, 
dass die Abschaffung der Wehrpflicht nur eine 

Zwischenetappe auf dem Weg zur Abschaffung der Armee sei. Diese 
Ehrlichkeit ist lobenswert. Gleichzeitig schmälert sie aber die Chancen 
der Initiative bei der Schweizer Bevölkerung, lehnt doch diese 
nachwievor eine Abschaffung der Armee deutlich ab. Auf mehr 
Sympathien stossen könnte da hingegen der Vorschlag, die Wehrpflicht 
mit einer für alle Bürger und Bürgerinnen geltenden Dienstpflicht zu 
ersetzen, einem Dienst am Land in einer frei wählbaren Form. Während 
die Einen sich für das Militär entscheiden, würden Andere im 
Pflegebereich, in der Entwicklungshilfe oder wo auch immer Gutes tun, 
forderte der grüne Nationalrat Alec von Graffenried. Diese Idee des 
„Contrat Citoyen“ hat Sympathisanten über viele Parteigrenzen hinweg. 
Das Problem dieses durchaus gut gemeinten Vorschlages liegt aber 
darin, dass er rechtlich kaum umsetzbar wäre. Artikel 4 der EMRK, 
welcher Zwangsarbeit grundsätzlich verbietet, führt zwar neben dem 
Militärdienst als weitere Ausnahme „eine Arbeit oder Dienstleistung, die 
zu den üblichen Bürgerpflichten gehört“. Dass die Dienste im Rahmen 
eines „contrat Citoyen“ noch als übliche Bürgerpflichten gelten, darf 
hingegen getrost angezweifelt werden. 
Während man den Befürwortern der Wehrpflichtabschaffung aus der 
GSoA- und der „Contrat Citoyen“-Ecke einfach entgegenhalten dürfte, 
wird es bei den Vertretern der „freiwilligen Miliz“ schon etwas 
schwieriger. Sie setzen sich vehement für die Beibehaltung des 
Milizsystems ein und lehnen eine Abschaffung der Armee strikte ab, sind 
jedoch der Meinung, dass der Staat keinen Zwang im Zusammenhang mit 
dem Militärdienst ausüben dürfte. Diese äusserst liberal denkenden 
Personen sind zudem überzeugt, dass bei Freiwilligkeit das Niveau der 
Armee um ein Vielfaches steigen und dies wiederum zu einer 
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Attraktivierung der Armee führen würde. Die Argumente, welche der 
Freiburger Wirtschaftsprofessor Dr. Reiner Eichenberger ins Feld führte, 
haben durchaus einen gewissen Reiz. Aus diesem Grund stellt diese 
Denkrichtung meines Erachtens auch die grösste Gefahr für die 
Wehrpflicht dar. 
Es ist meine feste Überzeugung, dass die Vertreter der „freiwilligen 
Miliz“ Ihr System nicht mit letzter Konsequenz zu Ende gedacht haben. 
Es mag zwar durchaus sein, dass wir genügend Freiwillige für den 
Militärdienst fänden. Die Frage stellt sich, was für Freiwillige kämen: 
Prof. Eichenberger zufolge einerseits Leute, die sich sehr für das 
Militärische interessieren und andererseits solche, deren 
Arbeitsverhältnis einen freiwilligen Militärdienst zulassen würden. 
Zusätzlich zu den bereits heute freiwilligen Miliz- und Berufskadern 
bleiben also Arbeitslose, Randständige und Fanatiker. Doch ist es nicht 
eine Stärke unserer Armee, dass auch kritische Geister in ihr Dienst 
leisten? Keine Armee der Welt ist einer so strengen demokratischen 
Kontrolle ausgesetzt wie unsere Bürgerarmee. Auch ist die Vielfältigkeit 
unserer Armee, die sich aus der Wehrpflicht heraus ergibt, eine ihrer 
grössten Stärken. Wollen wir dies alles zugunsten einer freiwilligen 
Truppe aufgeben? Eine weitere Problematik wäre die Rekrutierung von 
mittleren Kadern. Die Kompaniekommandanten und Bataillonsstäbe 
bilden das Rückgrat unserer Armee. Diese Funktionen nehmen sie im 
Alter zwischen 28 und 40 Jahre ein. Genau in diesem Alter steigt auch 
die Verantwortung im familiären und beruflichen Umfeld. Zu glauben, 
dass zahlreiche Schweizer auch nach dem 30. Lebensjahr noch freiwillig 
Dienst leisten würden, entspricht wohl eher einer Wunschvorstellung als 
der Realität. In der Konsequenz müssten Kaderpositionen mehrheitlich 
durch Berufsmilitärs übernommen werden, was wiederum eine Abkehr 
vom System der Bürgerarmee wäre. 
Geschätzte Offiziere, wenn uns unser freiheitlich demokratisches Land 
und unsere Milizarmee am Herzen liegt, dann gilt es Überzeugungsarbeit 
zu leisten. Damit wir dies können, müssen wir uns mit den Argumenten 
der Gegner auseinandersetzen, um überzeugende Gegenargumente zu 
finden und diese auch ins Felde führen. Mit dem Verweis auf die 
Tradition gewinnt man keine Mehrheiten, auch nicht mit einer auf 
falscher Siegessicherheit gründenden Nonchalance. 
 
Oberstlt i Gst Mathias MUELLER 

 
Präsident OG Biel-Seeland 
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EDITORIAL 

Sehr geehrte Offiziere, liebe Leserinnen und Leser 
20 Köpfe, 20 Ideen: In der Sommerserie des 
"Echo der Zeit" propagandiert der uns allen 
teure Staatssender zur Zeit eine tägliche 
Vision. Sorgsam ausgewählte Visonierende 
dürfen darin ihre Wünsche für die Schweiz 
äussern. Am Montag bezeugte eine mässig 
begabte Theaterautorin ihr Niveau eingedenk 
ihres damit einhergehenden Schweiz-
Verständnisses ("Ihr kotzt mich an") und 
gestern wandte sich eine politisch korrekte 
Nonne mit politisch korrekten Wunschgebeten 
an die Radiozuhörenden. Sie stand in direkter 
Konkurrenz zu jenem Infektiologen, der in der 

Vorwoche von seiner Vision "Sex ohne Angst" schwurbelte.  
Ich wünsche mir eine Schweiz ohne Visionen. Nicht, weil es mir an 
Zukunftsglauben mangeln würde. Nicht, dass ich ein Manko an Phantasie 
zu beklagen hätte. Nicht, dass ich mich als Pessimist bezeichnen 
möchte. Ich lebe bestens als hoffnungs- und phantasievoller Optimist, 
ganz ohne Visionen. 
Parallel zur verantwortungslosen Ausweitung der Geldmenge erleben wir 
seit Jahren eine Inflation der intellektuellen Art. Visionen wuchern an 
allen Ecken und Enden unseres Landes, gleich dem Efeu auf den Ritzen 
der Elfenbeintürme, insbesondere unserer Bundesverwaltung: schön, 
aber bestenfalls nutzlos. 
Der Bund leistet sich eine Vision Landwirtschaft (mit gleichnamiger 
Homepage), das Informatikstrategieorgan Bund (ISB) leistet sich eine 17-
seitige Vision Architekturmanagment Bund, die Vision Zero vom 
damaligen BR Leuenberger schikaniert auch unter neuem Namen 
weiterhin den freien Bürger und laut 20 Minuten steht die Gesundheits-
Vision des Bundes vor dem Kollaps (am 31. Mai 2012). Das allmächtige 
Orakel der Zeitgeschichte findet den Begriff "Vision" auf den 
Vewaltungsseiten des Bundes immerhin 25’500 mal, Schweizweit findet 
Google 5’050’000 Visionen. 
Gegen letztere ist grundsätzlich nichts einzuwenden als die Warnung, 
dass die schlimmsten Verbrechen der Menschheit allesamt den Köpfen 
von Visionären entsprungen sind, und die Empfehlung eines populären 
deutschen Bundeskanzlers, dass besser zum Arzt gehe, wer Visionen 
habe. 
Was aber die subventionierten Visionen betrifft, erlaube ich mir eine 
Einsprache als Steuerzahler. Anders als Efeu ist dieser visionäre 
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Dschungel nämlich nicht umsonst zu haben. Es ist eher davon 
auszugehen, dass gut- oder bestbezahlte Kaderangestellte und nicht 
subalternes Personal Zeit und Musse findet, um zu visionieren. 
Die Armee ist dabei im bundesinternen Googlevergleich gut aufgestellt: 
Obwohl sie ein Drittel der Bundesangestellten beschäftigt, führt sie nur 
5.6% aller webgezählten Visionen. Immerhin. 

Schlimmer noch als die Kosten ist die Tatsache, dass Visionen täuschen 
und tarnen. Sie gaukeln Internen und Externen den Eindruck von 
Lösungen und Veränderungen vor. Dem Efeu gleich verhüllen sie die 
Risse im Gemäuer der überflüssigen und der wirklich notwendigen 
Bundesaufgaben. Es ist durchaus streitbar, was Landwirtschaftspolitik, 
Asylwesen und Gesundheitssystem benötigen. Unbestritten ist, dass der 
Mehrheit der Bürger Lösungen wohl lieber als Visionen wären. Auch die 
Armee benötigt keine Vision, sie muss schlicht und einfach ihren 
Verfassungsauftrag erfüllen. Visionen lenken, wie die Halluzinationen 
eines Drogenkonsumenten, vom Blick auf die Realität ab und erzeugen 
beim Opfer die Illusion eines erweiterten Bewusstseins. 
Ein Offizier benötigt keine Visionen. Er setzt sich Ziele (oder erhält sie 
in Form von Aufträgen), erfasst das Problem, beurteilt die Lage, fasst 
einen Entschluss, plant und setzt um. Unser Land braucht Männer und 
Frauen der Tat. 
Unzählige Beispiele zeigen, wohin Träumereien, Schöngeister und 
Weltverbesserer führen. Es wird Zeit, dass wir Offiziere die Geschicke 
unseres Landes wieder an uns und unsere Verantwortung für eine 
demokratische, freiheitliche und föderale Schweiz wahr nehmen. Die 
politischen und wirtschaftlichen Herausforderungen unserer Zeit 
gehören in die Hände von Offizieren. Zu Zeiten, als der Bundesrat und 
die Verwaltungsräte unserer Banken aus Offizieren bestanden, war 
kurzfristiges Profitdenken und Etatismus so undenkbar wie Boni-Exzesse 
oder Rettungsmilliarden. Es liegt an uns, dies wieder zu ändern. 

Hptm Patrick HOFSTETTER 
 
 
 
Redaktor Bieler Offizier / Marschgruppenleiter OG Biel-Seeland 
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Die historische Ecke 
Nun, über Karl May und seinen uns allen 
bekannten Helden Winnetou, Old Shatterhand, 
Kara Ben Nemsi will ich hier nicht schreiben. 
Oder über die Verfilmungen ab 1962, 
beginnend mit dem „Schatz im Silbersee“, die 
heute unvergesslich und gewissermassen zu 
Klassikern geworden sind.  
Was viele weniger wissen: Das Gesamtwerk von 
Karl May umfasst auch Bücher, die im 
militärischen Milieu handeln: „Der alte 
Dessauer“. „Der Weg nach Waterloo“ oder 
„Der Spion von Orty“. Und am 12. März 1912 

hielt Karl May kurz vor seinem Tode am 30. März in Wien auf Einladung 
der Friedensnobelpreisträger Bertha von Suttner (1843 – 1914) inbrünstig 
einen Vortrag unter dem Titel „Empor ins Reich der Edelmenschen“. 
Dieser zeichnete sich durch mehrere bis heute denkwürdigen Passagen 
und Zitate aus. Eine sei hier gekürzt wiedergegeben: 

„Aber vor Tausenden Jahren hat ein Ikarus versucht, sich fliegend 
zur Sonne zu erhaben – vergebens. Und doch kann man heute fliegen 
(…) Knechtung, Entrechtung und Vernichtung dürfen nicht länger als 
legitimes Mittel zur Erreichung sozialer und politischer Zwecke 
gelten. Denn zu gewaltig sind die Vernichtungsmöglichkeiten 
herangewachsen. Vor dem fliegenden Menschen kann man sich nicht 
anders schützen, als dass man ihn zum Bruder macht“.  

Diese zitterte Passage wird ihn militärhistorischen Kreisen als Mahnung 
und Warnung für die kommenden Luftkriege gewertet. Europa erlebte 
schliesslich deren zwei: 1914 bis 1918 und der noch schrecklichere 1939 
bis 1945. Leider ist dies in vielen Ländern unserer Erde aktuell nicht 
besser geworden. Täglich vernehmen wir dies in den Nachrichten. 

Fachof Peter BLAUNER 
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Aufruf für unsere Stadtratskandidaten 
Am Wochenende vom 21. bis 23. September 2012 finden die 
Gesamterneuerungswahlen der Bieler Stadtbehörden statt. Neben 
dem Stadtpräsidenten und den 5 Mitgliedern des Gemeinderates 
werden ebenfalls die 60 zukünftigen Stadträtinnen und Stadträte 
gewählt. 

Es freut uns bekannt zu geben, dass sich aus unserer Gesellschaft – 
mindestens – 6 Kandidaten für eine Wahl zur Verfügung stellen. Wie 
die Armee ist in der Schweiz auch die Politik nach dem Milizprinzip 
organisiert, mit den gleichen Vorteilen – von der höheren 
Transparenz über die bessere Einbindung der Bürger bis hin zur 
strengeren (Selbst-)Kontrolle der Institutionen. 

Wer sich als Milizpolitiker der Herausforderung als Vertreter des 
Souveräns stellt, verdient denselben Respekt wie ein Milizoffizier. 
Wir fordern daher alle in Biel Stimmberechtigten auf, unsere 
Mitglieder bei ihrer Kandidatenwahl zu berücksichtigen. Es sind dies: 

• Michel Laffer, SP 
• Leonhard Cadetg, FDP 
• Peter Moser, FDP 
• Martin Rüfenacht, FDP 
• Peter Bohnenblust, FDP 
• Pascal Bord, SVP 

Sind Ihnen weitere Kandidaten der Offiziersgesellschaft bekannt 
oder stellen Sie sich selber zur Wahl? Melden Sie entsprechende 
Namen direkt dem Präsidenten (mathias.mueller@bluewin.ch) und 
wir werden sie in unser Rundmail im Vorfeld der Wahlen aufnehmen. 
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Der Bieler „Hunderter“ 2012 
 

Seit 54 Jahren findet in unserer Region eine 
Laufveranstaltung der Superlative statt – der legendäre Bieler 
100km-Lauf. An der diesjährigen Ausgabe (8./9. Juni 2012) 
konnte zur grossen Freude der Organisatoren erneut eine 
Zunahme der Anzahl militärischer Teilnehmer verzeichnet 

werden. 

Die OG Biel-Seeland betreut seit vielen Jahren die 
Militärkategorien am Bieler „Hunderter“. Zudem sponsert sie 
Spezialpreise für die ersten Plätze dieser Kategorien. Es 

bestehen zwei Militärkategorien an den Bieler Lauftagen: 

Zum einen ist dies die 100km-Militärpatrouille, bei welcher 
zwei Läufer zusammen im Binom die gesamten 100 Kilometer 
absolvieren. Sie dürfen dabei bei keinem der Kontrollpunkte 
zeitlich weiter als zwei Minuten auseinander liegen, ansonsten 

sie in die Zivilkategorie umgeteilt werden. In der Kategorie 
Militärpatrouille starten neben ambitionierten Läufern auch 
viele Marschgruppen, welche den Lauf als 100km-Marsch 
absolvieren. 

Support des OG-
Vorstands (vlnr): 
Hptm Kuhn, Hptm 
Rudolf von Rohr 
und Oblt Schläppi 

 

 
 
 
 

 
 

Die andere Militärkategorie, die heute die grössere Popularität 
geniesst, ist die 100km-Militär-Fünfer-Stafette. Fünf Läufer 
teilen sich dabei die 100 Kilometer und laufen so je ca 20 

Kilometer. In diesem Jahr nahmen über 30 Fünfer-
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Mannschaften teil. Die Läufer stammten hauptsächlich aus 
Rekruten- und Kaderschulen sowie aus Verbänden der Armee. 
Aber auch die OG Biel-Seeland stellte wiederum zwei Teams. 

Die Nacht der Nächte 

Der Start des Bieler „Hunderters“ findet jeweils am 
Freitagabend um 22.00 Uhr (bzw. um 23.00 Uhr für die 
Stafetten) im Zentrum der Stadt Biel, direkt vor dem 
Kongresshaus, statt. Unter den Augen vieler Schaulustiger und 
Passanten absolvieren die mehreren tausend Läufer zunächst 

einige Kilometer im Stadtzentrum, bevor sie der Weg Richtung 
Aarberg führt. Vorbei an der Volksfeststimmung im dortigen 
historischen Städtchen rennen die Läufer weiter via Lyss, 
Oberramsern und Jegenstorf nach Kirchberg. Von Kirchberg 

geht es dem Emmendamm entlang nach Gerlafingen/Biberist 
und von dort durch den Bucheggberg nach Büren a.A., von wo 
aus die letzten Kilometer dem Nidau-Büren-Kanal entlang 
zurück nach Biel zu absolvieren sind. 

Von allen Teilnehmern wird jeweils die einzigartige Stimmung 

dieser Laufveranstaltung betont. Die vielen Zuschauer entlang 
der Strecke, die motivierenden und hilfsbereiten freiwilligen 
Helfer und die besondere Atmosphäre eines Nacht-Laufes 
machen den „Hunderter“ tatsächlich zur (Seeländer) Nacht 
der Nächte. 

Zufriedene 
Gesichter im 
OG-Vorstand 
(vlnr): Oberstlt i 
Gst Müller und 
Fachof Bord 
(liefen beide 
mit) sowie Hptm 
Rudolf von Rohr 
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Hervorragende Leistungen 
Den Sieg in der Kategorie 100km-Militärpatrouille haben mit Lt 
Urs Glogger und Gfr Ruedi Krebs zwei Veteranen (also 
Armeeangehörige ausser Dienst) errungen – dies mit einer 

ausgezeichneten Zeit von 9,23 Stunden. Dieses Resultat 
verdient grosse Anerkennung, haben sich die beiden doch 
gegen bedeutend jüngere aktive Armeeangehörige 
durchgesetzt. 
In der Kategorie 100km-Militär-Fünfer-Stafette hat das Team 

„Aufkl Bat 2/1“ mit Oblt Raphaël Vorpe, Adj Uof Fabien 
Racine, Adj Uof Gaël Droz, Wm Pascal Isenschmid und Gfr 
Julien Bichsel mit einer hervorragenden Zeit von 7,02 
Stunden gewonnen. 

 
Auch den 
anwesenden 
Kommandanten hat 
es gefallen (vlnr): 
Oberst i Gst Hirt 
(Kdt Pz/Art OS, 
lief mit), Oberst i 
Gst Bänziger (Kdt 
Inf OS) und 
Oberstlt Roland 
Griesser (Kdt Stv 
Pz/Art OS) 

Militärisches Zeremoniell 

Die Siegerehrung der militärischen Kategorien fand am 
Samstagmorgen im Festzelt neben dem Bieler Kongresshaus 
statt und wurde von einem Militärspiel musikalisch umrahmt. 
Die Spezialpreise sponserten die OG Biel-Seeland und der 
Armee-Shop Bern. Die Siegerehrung der Militärkategorien 

zeichnete sich durch eine besondere Atmosphäre aus, nahmen 
an ihr doch neben zivilen Zuschauern auch rund zweihundert 
Armeeangehörige teil, was besonders beim abschliessenden 
Singen der Nationalhymne deutlich spür- und hörbar wurde. 
 

Hptm Daniel KUHN  
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Werte Kameraden, geschätzte Offiziere 
Am 24. August 2012 sind Sie alle herzlichst eingeladen, als Gast am 
Referat „Auslandeinsätze“ von Oberstlt i Gst Stefan Christen 
teilzunehmen. Er ist Berufsoffizier der Schweizer Armee und zur Zeit 
an der Militärakademie eingesetzt. In seiner spannenden Laufbahn 
hat er bereits mehr als Einsätze im In- und Ausland geleistet, von der 
Erkundungsmission 1999 im Erdbeben von Kolumbien mit der 
Schweizer Rettungskette bis hin zum jüngsten Einsatz im Kosovo. 
 
Oberstlt i Gst Stefan Christen 
1999 Chef Operationen im Kata Ei in der Türkei in Izmit (SKH) 
2000 Militärischer Einsatzleiter im Kanton Wallis (Gondo) 
2003  Ei WEF 2003 als USC Vsg Ter Br 12 
2003  Chef Operationen Stv im Erdbeben 

Algerien (SKH) 
2004 Einsatz Feuerwehrunglück Grezenbach 
2005 Ei WEF 2005, Ter Reg 3 
2007 Waldbrandeinsatz Arbaz (April) und 

Hochwassereinsätze (Juni+August) 
2008 Ei KANDER, Armeeunglück 
2009 Chef Operationen im Kata Ei in 

Indonesien, Sumatra (SKH) 
2011 KFOR, SWISSCOY Ei Kosovo 
Nach dem Referat werden wir bei einem schmackhaften Abendessen, 
über die diversen Einsätze im In- und Ausland diskutieren können. 
 
Ablauf der Veranstaltung vom Freitag, 24. August: 
1915 Eintreffen der Gäste  
1945 Referat: "Auslandeinsätze“ 
anschl gemeinsames Abendessen im 

gemütlichen und wunderschönen 
Restaurant Fischereipark 
Worben mit Raum für Fragen 
und Diskussion mit Oberstlt i Gst 
Stefan Christen. 

 
Anmeldungen sind zu richten an corinne.rudolfvonrohr@vtg.admin.ch 
oder an mathias.mueller@vtg.admin.ch bis am 20. August 2012.  
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Tätigkeitsprogramm OG Biel-Seeland im 2. Halbjahr 2012: 

7. September: Combat-Schiessen in Walperswil 
Der Duft von Pulver und Grillade (räumlich und zeitlich getrennt) 
liegt allen in der Nase, welche diesen geselligen Anlass bereits 
kennen. Für alle anderen wird es höchste Zeit, dies nachzuholen! 

1. Oktober: Redaktionsschluss nächstes Bulletin 
Egal, ob Sie ein Kameradentreffen veranstaltet, Erfahrungen in 
Ihrem ersten WK gesammelt oder Eindrücke am Besuchstages Ihres 
Enkels gewonnen haben: Ihre Berichte sind willkommen!  
Senden Sie Ihre Texte, gerne auch mit gut aufgelösten Photos, an 
patrick.hofstetter@vtg.admin.ch. 

13. Oktober: Neumitglieder-Anlass 
Der besondere Anlass für alle Offiziere, die seit dem letzten 
Neumitglieder-Anlass 2009 in die OG eingetreten sind: Wir widmen 
uns zunächst der Gefechtstechnik im Bieler Lasercity, um danach die 
Kameradschaft zu pflegen. Es wird persönlich eingeladen. 

Im Oktober: Altpräsidenten-Anlass 
Im Rahmen des traditionellen Anlasses wird zunächst die Berufs-
feuerwehr Biel besucht, bevor der Abend mit einer Besichtigung und 
dem Nachtessen in der Festung Friedliswart abgerundet wird. Es 
wird persönlich eingeladen. 

24. – 26. Oktober: Anlass Genuss und Bildung  
Unsere noch junge Veranstaltungsreihe setzen wir im Oktober zum 
Thema "Auslandeinsätze" fort. Weitere Hinweise auf Seite 9 und 10. 

24. – 26. Oktober: Schweizerische Unteroffizierstage (SUT) in Ins 
Unsere Kameraden aus dem Unteroffizierskorps veranstalten dieses 
Jahr einen spektakulären Anlass im Bieler Seeland. Bereits sind weit 
über 100 Patrouillen zum Schiesswettkampf gemeldet – und am 
Sonntag ist ein ansehnliches Defilée mit zahlreichen historischen 
Uniformen zu bestaunen. Wenn das nicht ein Ausflug wert ist? 

17. November ab 1800 Uhr: Gala-Abend der OG Biel-Seeland 
Das Admiralsdinner auf dem neuen Kursschiff der BSG. 
Weitere Hinweise können Sie den Seite 5 und 6 entnehmen. 

09. Januar 2013: Besuch Spitzensport RS 
Die Angaben zu unserem winterlichen Besuch in Magglingen folgen 
im nächsten Bulletin. 

23. März 2013: 135. GV der OG Biel-Seeland 
Beachten Sie bitte, dass entgegen der Ankündigung an der letzten 
GV die Versammlung 2012 am 23. März stattfinden wird. 
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Tätigkeitsprogramm Marschgruppe OG Biel-Seeland 2012 
 Activités du groupe de marche SO Bienne 2012 

Wenn Sie diese Zeilen lesen, ist die Marschgruppe OG 
Biel-Seeland wahrscheinlich gerade in Nijmegen, Bemmel 
oder Heumensoord: Vom 14. – 21. Juli nehmen wir zum 
dritten Mal seit 2010 am 4daagse in Nijmegen/NL teil. Mit 
13 Teilnehmern und einem Betreuer ist die Gruppe zwar 
kleiner als im vergangenen Jahr. Wir freuen uns jedoch 
ungetrübt als Teil der mit 178 Aktiven grössten 
schweizerischen Marschdelegation seit Jahren. 
Bist auch Du motiviert, diese einmalige Herausforderung 
anzunehmen? Melde Dich noch heute beim Marschgruppen-

leiter und Du wirst zum Jahreswechsel unverbindlich zu den 
Aktivitäten 2013 informiert. Die Trainingssaison beginnen wir am 20. 
April 2013 mit dem 45. Marsch um den Zugersee! 

Lorsque vous lisez ces lignes, le groupe de marche de la SO Bienne 
est vraisemblablement à Nimègue, Bemmel ou Heumensoord: Du 14 
au 21 juillet nous participons pour la troisième fois depuis 2010 à la 
marche de qutre jours à Nimègue/NL. Quoique nous soyons moins 
nombreux que l'année précédente nous nous rejouissons de faire 
partie de la plus grande délégation suisse depuis des années. 
Motivé a relever ce défi, toi-même ? Annonce-toi aujourd'hui encore 
auprès du chef du groupe, et tu sera informé sans engagement à la 
fin de l'année sur les activités en 2013. Nous commencerons les 
entraînements le 20 avril 2013 avec la 45ième marche autour du lac 
de Zoug! 
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Wir, das sind mehrheitlich Offiziere und einige Unteroffiziere aus der 
Deutschschweiz, der Romandie und dem Tessin – die einzige 
dreisprachige Marschgruppe der Schweiz! 
Nous, c'est par majorité des officiers et quelques sous-officiers de la 
suisse alémanique, de la Romandie et du Tessin – le seul groupe de 
marche trilingue de la Suisse! 

 
Für weitere Informationen und Fragen: Hptm HOFSTETTER Patrick, 
über patrick.hofstetter@vtg.admin.ch oder 079/504 70 09  

Pour toutes informations et questions: cap HOFSTETTER Patrick, 
 sous patrick.hofstetter@vtg.admin.ch ou 079/504 70 09. 
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Vorstand der Offiziersgesellschaft Biel-Seeland 
Präsident    Kassier 
Oberstlt i Gst Mathias MÜLLER  Fachof Pascal BORD 
079 753 76 79    079 217 02 02 
mathias.mueller@bluewin.ch  pascal.bord@bluewin.ch 
 
Archivar    Vize-Präsident 
Fachof Peter BLAUNER   Maj Patrick NYFELER 
pb.blauner@ewanet.ch   panyfeler@bluewin.ch 
    
Sekretäre d/f:    Beisitzer 
Hptm Daniel KUHN   Hptm C. RUDOLPH VON ROHR 
d.kuhn@gmx.ch   Oblt Marco SCHLÄPPI 
Cap Guy FLÜELI    Oblt Silvan SCHLÄPPI 
flueeli@ugra.ch  
 
Redaktor / Marschgruppenleiter Sponsoring 
Hptm Patrick HOFSTETTER  Oblt Phillippe GROSSNIKLAUS 
079 504 70 09    032 322 08 54 
patrick.hofstetter@vtg.admin.ch philippe.grossniklaus@zannetos.ch 
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"Es wird sicher nid glacht im Taz…" 

 

Hauptmann und Büroordonnanz 
Der Hptm schnauzt Büroordonnanz Bissegger auf dem HV-Platz an: 

"Bissegger, wie laufen Sie denn hier herum?  
Was sind Sie denn im Zivilleben?" 

Büroord Bissegger: "Selbstständiger Kaufmann, Herr Hauptmann!" 
Hptm: "Auch Angestellte?" 

Büroord "Ja, zehn!" 
Der Hptm wieder: "Was würden Sie denn sagen, 

wenn Sie einen Angestellten beim Herumlungern erwischen?" 
Büroord: "Entlassen, ich würde ihn auf der Stelle entlassen!" 

 
Generalstabsoffiziere 

Weshalb können Generalstabsoffiziere keine Bank überfallen? 
Weil Sie beim dritten Rehearsal erwischt werden! 

 



L'Officier Biennois 
Bulletin de la Société des Officiers Bienne-Seeland 

Juli 2012 Seite 19 

(Ein-)Marsch nach Deutschland 
Bericht der Marschgruppe OG Biel-Seeland 
Am Abend vom Freitag, 15. Juni 2012, überquerte ein Detachement 
der Marschgruppe OG Biel-Seeland den Rhein nach Deutschland. Das 
Ziel waren die Klettgauer Marschtage. Der Anlass wurde zum 37. Mal 
durchgeführt, organisiert von der Reservistenkameradschaft 
Unteroffiziers-Corps d.R. Hochrhein. Der Volksmarsch ist ein 
gemischter Anlass; Militärs (nebst Deutschen, Schweizer, 
Österreichern wurden auch Patrouillen aus Belgien und Tschechien 
gesichtet) und Zivile wollten sich an den zwei mal 25 km respektive 
40 km beweisen. 

 
Die Vorhut, bestehend aus Hptm Bernhard und Oblt Miehé, bezogen 
ihr Zimmer schon am frühen Abend, während Lt Giese und Wm 
Mattle um Mitternacht nachstiessen. 
Am Samstag marschierte der Trupp bei der lokalen Sporthalle um 
0615 Uhr ab. Die Strecke führte 40 km weit nach Kadelburg-
Bechtersbohl-Reckingen, von dort aus über das Kraftwerk in die 
Schweiz (Rekingen AG) dem Rhein entlang bis eine Fähre die 
Teilnehmer wieder bei Rheinheim nach Deutschland übersetzte. 
Nach einem kurzen Umweg fand schliesslich die Gruppe wieder die 
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Marschroute und lief unter der prallen Sonne kurz nach Mittag ins 
Ziel ein. 
Nach einem Sieger-Schoppen ging es zurück ins Hotel, wo nach der 
Dusche und einer kurzen Siesta sich die vier Helden in der 
Saunalandschaft von den Strapazen erholt haben – ein riesen 
Dankeschön an dieser Stelle nochmals an den Marschgruppenleiter, 
der für die Hotelwahl verantwortlich war ;-) 
Nach dem Abendessen mit den Offizieren der Inf RS 11, Lt Bernhard 
(Bruder des gleichnamigen Hptm) und Lt Bangerter, wurde bei einem 
Abendspaziergang die nette Altstadt bestaunt und mit bekannten 
Kammeraden aus anderen Marschgruppen auf den zweiten Marschtag 
angestossen. 
Dieser wurde ebenfalls am frühen Morgen in Angriff genommen. Die 
zweiten 40 km wurden zusammen mit der Marschgruppe der Inf RS 
11 bewältigt. Das Marschtempo war wie die Hitze hoch, wodurch 
schon am Mittag das Ziel erreicht wurde. Nach einem Gruppenfoto 
konnten alle ihrer Motivation für das schnelle Tempo nachgehen: 
Dem Drang nach Hause. 
 
EXEMPLO DUCEMUS! 
Oblt MIEHÉ, Inf Stabskp 97 
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Die Generalversammlung 2012 
Die 133. Generalversammlung der OG Biel-Seeland vom 24. März 
2012 in Leubringen verlief zur vollen Zufriedenheit des Vorstands. 
Mit Nationalrätin Corina Eichenberger und KKdt Markus Gygax 
konnten zwei hochkarätige Referenten gewonnen werden, welche 
sich zu aktuellen sicherheitspolitischen Fragen äusserten. 

Gastrecht in Leubringen 
Bereits seit einigen Jahren (Ausnahme: 2011) hält die OG Biel-
Seeland ihre Generalversammlungen im schmucken Gemeindesaal 
von Leubringen ab. Die dortigen Behörden sind der OG gegenüber 
sehr zuvorkommend und schaffen für diesen bedeutendsten Anlass 
des OG-Vereinsjahres jeweils sehr günstige Voraussetzungen. Der 
Präsident, Oberstlt i Gst Mathias Müller, dankt dem 
Gemeindepräsidenten von Leubringen, Daniel Nussbaumer, denn 
auch gleich zu Beginn der Versammlung herzlich für das Gastrecht. 
Es hat sich überdies sehr bewährt, die Generalversammlung an 
einem Samstagmorgen durchzuführen, was die seither deutlich 
gewachsene Teilnehmerzahl (wiederum waren ca. 100 Teilnehmer 
anwesend) eindrücklich belegt. 

Statutarische Geschäfte 
Im statutarischen Teil des Morgens verschaffte der Präsident den 
Anwesenden einen Überblick über das vergangene Vereinsjahr und 
die laufenden Vereinsgeschäfte. 
Besonders hervorzuheben ist die Wahl der Brüder Marco und Silvan 
Schläppi (beide Oblt) in den Vorstand. Mit diesen beiden jungen 
Offizieren wird der (im Vergleich zu anderen Offiziersgesellschaften 
bereits sehr junge) Vorstand wiederum verjüngt und gestärkt. 

Spannende Referate 
Im Anschluss an die statutarischen Geschäfte konnte der Präsident 
mit zwei hochkarätigen Referenten aufwarten. Es war dies zum 
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einen Nationalrätin Corina Eichenberger (FDP/AG), welche als 
Mitglied der sicherheitspolitischen Kommission des Nationalrats (SiK-
N) einen hautnahen Einblick in die politischen Diskussionen (und 
Wirrungen) rund um die Armee, deren zukünftige Ausgestaltung und 
deren (beschlossenes und dann wieder infrage gestelltes) Budget 
vermittelte. 

Zum anderen informierte der Kommandant der Luftwaffe, 
Korpskommandant Markus Gygax, aus erster Hand über den 
umstrittenen Tiger-Teilersatz. Eloquent und bestimmt zeigte er die 
Notwendigkeit eines neuen Kampfflugzeuges für die Sicherheit 
unseres Landes auf und ging auch auf die Polemik rund um die 
Typenwahl ein. 

Gemütlicher Schluss 
Bereits zur Tradition geworden, folgte auch in diesem Jahr auf die 
Referate ein reichhaltiger Bauernbrunch, welcher von Hptm Corinne 
Rudolf von Rohr und ihrem Ehemann gekonnt zubereitet wurde und 
keine Wünsche offen liess. Bei Speis und Trank konnte sodann das 
Gespräch mit den Referenten und den vielen anwesenden Gästen aus 
Politik, Armee und Gesellschaft gepflegt werden und der Morgen 
gemütlich ausklingen. 

Hptm Daniel KUHN, Sekretär 

 
KKdt M. Gygax und NR C. Eichenberger mit dem Vorstand der OG Biel 
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Bildung und Genuss – "Die Wehrpflicht und ihre Zukunft" 
Mit Dr. Tibor Szvircsev Tresch 

Am 25. April 2012 fand im Hotel Weisses Kreuz in Lyss der erste 
Anlass unserer Veranstaltungsreihe Bildung und Genuss statt. Knapp 
zwanzig interessierte Mitglieder haben sich dafür entschieden, einen 
vertieften Einblick in die Thematik der Wehrmodelle zu gewinnen. 

Hochkarätiger Referent 
Als Referent konnte der renommierte Militärsoziologe und Dozent 
der Militärakademie der ETH Zürich, Dr. Tibor Szvircsev Tresch 
gewonnen werden. Dr. Szvircsev Tresch doktorierte an der 
Universität Zürich 2005 erfolgreich zum Thema "Europas Streitkräfte 
im Wandel: Von der Wehrpflichtarmee zur Freiwilligenstreitkraft". 
2002 bis 2006 war er Assistent an der Dozentur Militärsoziologie. Von 
August 2006 bis August 2007 arbeitete er als Senior Research Fellow 
am NATO Defense College in Rom. Von September 2007 bis Juli 2008 
war er als wissenschaftlicher Mitarbeiter der Direktion für 
Sicherheitspolitik (DSP) und an der Forschung am Center for Security 
Studies, ETH Zürich tätig. Er 
ist Sekretär und Working 
Group Coordinator der 
European Research Group on 
Military & Society (ERGOMAS) 
und seit 2010 Board Member 
des Research Committee 01 
der International Sociological 
Association (ISA-RC01). In der 
Schweizer Armee leistet er im 
psychologisch-pädagogischen 
Dienst als Fachof im Range 
eines Hauptmanns Dienst.  

Europaweite Thematik 
Das Thema der Wehrpflicht ist kein helvetisches allein. Die Mehrheit 
der Nachbarländer hat die Wehrpflicht ausgesetzt, ja in ganz Europa 
muss man einen Trend weg von der Freiwilligenarmee hin zu einer 
reinen Profiarmee feststellen. Der Referent verstand es her-
vorragend, die verschiedenen Modelle einfach zu erläutern und die 
jeweiligen Probleme zu illustrieren. So führte er aus, dass nur mit 
dem aktuellen Wehrpflichtmodell genügend Personal in anspre-
chender Qualität zu finden sei. Auch sei eine wahre gesellschaftliche 
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Verankerung der Armee in der Gesellschaft untrennbar mit Miliz und 
Wehrpflicht verbunden, was wiederum eine Voraussetzung für die 
Gewinnung von jungen und motivierten Kadern ist. 

Freiwillige Miliz als Trugschluss 
Ein Doktrinwechsel zur freiwilligen Miliz würde, ebenso wie eine 
Profiarmee oder die Dienstpflicht für alle Bürger, zahlreiche, 
erhebliche Nachteile mit sich ziehen. So ist davon auszugehen, dass 
in einem auf Freiwilligkeit basierenden Modell nicht mehr ein Abbild 
der Gesellschaft im positiven Sinne in der Armee vertreten wäre und 
insbesondere nach einem Generationenwechsel die Bereitschaft und 
das Verständnis für den Dienst am Vaterland unweigerlich verloren 
ginge. Je nachdem, welche sozialen und politischen (Rand-
)Schichten zur Primärquelle der freiwilligen Soldaten würden, wäre 
selbst eine gefährliche Eigendynamik der Armee nicht 
auszuschliessen. Auf alle Fälle ginge jedoch die Verankerung in der 
Gesellschaft damit der zivil-bürgerliche Charakter unserer Armee 
verloren. 

 

Fehlende Milizkader drohen 
Zusätzlich erschwert würde wohl auch die Suche nach geeigneten 
Milizkadern. Nicht nur die oben erwähnte schwächere personelle 
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Ausgangslage würde der freiwilligen Miliz zu schaffen machen. Es ist 
offensichtlich, dass die Akzeptanz für das Leisten von Militärdienst 
und das Absolvieren einer militärischen Weiterbildung in 
Gesellschaft und bei Arbeitgebern massiv sinken würde. Der klar 
vorhandene Mehrwert einer militärischen Weiterbildung wird dann in 
den Hintergrund treten und Dienstleistung, da es sich ja um eine 
freiwillige Aktivität in der Freizeit handeln würde, als Hobby 
abqualifiziert. Welcher Chef würde da noch den Angestellten mit 
Kostenfolge freistellen? 

Grösste Gefahr geht nicht von der GSOA aus 
Abschliessend stellte der Referent fest, dass die grösste Gefahr für 
die Milizarmee in der Schweiz nicht von der GSOA ausgehe. Diese 
spiele mit offenen Karten und habe auch klar das Ziel, die Armee in 
der Schweiz abzuschaffen. Gefährlich seien jedoch 
„Mogelpackungen“ wie die des grünen Berner Nationalrats Alec von 
Graffenried, welcher die GSOA-Initiative unterstützt und gleichzeitig 
für einen „Contrat Citoyen“ weibelt, den er der breiten Masse als 
vernünftige Lösung verkaufen will. Aber auch die 
Wirtschaftsverbände werden erst noch beweisen müssen, ob Sie 
weiterhin und konsequent hinter die Milizarmee als einen der 
Standortvorteile der Schweiz stehen wollen. 
 
Maj Patrick NYFELER / Hptm Patrick HOFSTETTER 
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Podium zur Wehrpflicht-
Abschaffungs-Initiative 
Am 31. Mai fand in der Holzfachschule die 
grosse Podiumsdiskussion zur "Wehrpflicht" 
statt. Über 100 interessierte Zuhörer folgten 
den Ausführungen der hochkarätigen 
Teilnehmer (Christian Wasserfallen, Andrea 
Geissbühler, Alec von Graffenried, Prof. Reiner 
Eichenberger, Lorenz Amiet), welche unter der 
Leitung des BT-Journalisten Joel Weibel die 
jüngst eingereichte "Wehrpflicht-Abschaffungs-
Initiative" diskutierten. 

Mit diesem Anlass hat die OG Biel-Seeland zu 
einem frühen Zeitpunkt aktiv in den 
Meinungsbildungsprozess eingegriffen. Obwohl 
die Fronten bekannt sind, tragen solche Anlässe 
wesentlich zur Klarheit in der Diskussion bei: 
Unverhohlen gibt der Vertreter der GSoA zu, 
dass es ihnen nicht um die Wehrpflicht, sondern 
um die Abschaffung der Armee gibt. 
Entsprechend teilen sie auch ihre 
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wahrscheinlich einzige Gemeinsamkeit mit den sicherheitsbewussten 
Politikern der bürgerlichen Seite: Die Ablehnung des Contrat 
Citoyen, wie er von Alec von Graffenried ins Feld geführt wurde. Ob 
dieser auf den ersten Blick populär scheinende Vorschlag einer 
allgemeinen Dienstpflicht (mit Wahlfreiheit) mit Art 4 der EMRK 
(Verbot der Zwangsarbeit) vereinbar ist, scheint jedoch mehr als 
fraglich. Dies sind Argumente, die wir in dieser entscheidenden 
Diskussion nicht aussenvor lassen dürfen. 

Fest steht, dass wir uns auch in diesem Kampf nicht auf das Prinzip 
Hoffnung verlassen dürfen. Zu viel steht auf dem Spiel: die 
Sicherheit und die Freiheit unserer Landes. Die Initiative ist ein 
weiterer Angriff auf das Erfolgssystem Schweiz. Indem wir mit dem 
Föderalismus, der direkten Demokratie und den Milizsystemen ein 
Maximum an Macht nach 
unten verteilt haben, wurde 
die Grundlage für unseren 
Wohlstand geschaffen. Wel-
chen "Wohlstand" die gegen-
teiligen Konzepte kreiert 
haben, in denen mit Zentra-
lismus, Parlamentarismus 
und Verstaatlichung ein 
Maximum an Macht nach 
oben getragen wird, das 
beweisen die sozialistischen 
Experimente von der da-
maligen Sowjetunion bis hin 
zum heutigen Griechenland 
oder Frankreich. 

Aufgrund des Erfolges ruft 
der Anlass nach einer 
Wiederholung im unmittel-
baren Vorfeld der Abstim-
mung. Dannzumal werden 
wir auch nicht umhin kommen, nötigenfalls mit einer eigenen 
Berichtserstattung auf unsere Anliegen aufmerksam zu machen, was 
dieses Mal unterlassen wurde. Dem Verfasser des oben abgebildeten 
Leserbriefes sei in dieser Sache für seine treffenden Worte gedankt. 

Hptm Patrick HOFSTETTER, Redaktor 
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Camerone 2012 
Quelques Officiers du comité 
de notre Société ont eu 
l’honneur de participer à la 
cérémonie de Camerone, le 
30.04.2012 à Aubagne grâce 
et en compagnie du Col EMG 
Auer, Président de l’Union 
des Sociétés Militaires de 
Genève que nous remercions 

chaleureusement, 
accompagné d’Officiers 
Genevois. 
La cérémonie fut très belle 
et d’un déroulement 
exemplaire avec les flonflons 
à la française, suivi du dîner 
du Général dans les jardins 
du cdmt de La Légion. La 
présence du ministre 
français de la défense, ainsi 
que des plus hauts généraux 

est à signaler, ils ont été copieuse arrosés. 
La bataille de Camerone est un combat qui opposa une compagnie 
de la Légion étrangère aux troupes mexicaines le 30 avril 1863 lors 
de l'expédition française au Mexique. La soixantaine de soldats de la 
Légion, assiégée dans un bâtiment d'une hacienda du petit village de 
Camarón de Tejeda, résista plus d'une journée à l'assaut de 2 000 
soldats mexicains. À la fin de la journée, les six légionnaires encore 
en état de combattre, à court de munitions, chargèrent les troupes 
mexicaines à la baïonnette. 
Camerone est célébré chaque année comme un haut-fait de la 
Légion étrangère, le 30 avril, dans toutes ses unités. Aubagne est le 
site du cdmt de la Légion, où s’y déroule la célébration officielle. 
 
La Légion Étrangère 
La Légion étrangère est créée par ordonnance du 9 mars 1831 par le 
roi des Français Louis-Philippe, à l'instigation du maréchal Soult, 
ministre de la Guerre. Elle rassemble, à cette date, différents corps 
étrangers de l'armée française, dont les gardes suisses, issus de la 
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paix perpétuelle signée après la bataille de Marignan, le régiment 
Hohenlohe. Cette troupe nouvelle est destinée à combattre hors du 
Royaume (en Algérie). À l'origine, la Légion étrangère ne peut 
combattre qu'en dehors du territoire continental du Royaume. Les 
deux guerres mondiales en étant l'exception. 
La Légion Étrangère demeure un corps d’Elite et une exception 
française. 
L’origine des volontaires évolue dans le temps selon l’évolution géo-
politique des nations. Actuellement la part des ex-soviétiques y est 
élevée. Quelques ressortissants suisses y sont actuellement engagés. 

 
Le code de l’honneur du légionnaire 
Art. 1 - Légionnaire, tu es un volontaire, servant la France avec 
honneur et fidélité. 
Art. 2 - Chaque Légionnaire est ton frère d'armes, quelle que soit sa 
nationalité, sa race ou sa religion. Tu lui manifestes toujours la 
solidarité étroite qui doit unir les membres d'une même famille. 
Art. 3 - Respectueux des traditions, attaché à tes chefs, la discipline 
et la camaraderie sont ta force, le courage et la loyauté tes vertus. 
Art. 4 - Fier de ton état de Légionnaire, tu le montres dans ta tenue 
toujours élégante, ton comportement toujours digne mais modeste, 
ton casernement toujours net. 
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Art. 5 - Soldat d'élite, tu t'entraînes avec rigueur, tu entretiens ton 
arme comme ton bien le plus précieux, tu as le souci constant de ta 
forme physique. 
Art. 6 - La mission est sacrée, tu l'exécutes jusqu'au bout et si 
besoin, en opérations, au péril de ta vie. 
Art. 7 - Au combat, tu agis sans passion et sans haine, tu respectes 
les ennemis vaincus, tu n'abandonnes jamais ni tes morts, ni tes 
blessés, ni tes armes. 
 
La campagne précédent 
la bataille 
En 1863, pendant 
l'expédition française au 
Mexique, l'armée 
française assiège Puebla. 
Le 29 avril 1863, un 
convoi français part du 
port de Veracruz, chargé 
de vivres, matériel de 
siège et de 3 millions de 
francs en numéraire. 
Le colonel Jeanningros, 
commandant le 
Régiment étranger, 
ayant eu des 
renseignements 
concernant l'attaque 
probable du convoi, 
décide d'envoyer la 3e 
compagnie explorer les 
abords de Palo Verde 
avant l'arrivée du convoi. 
Soixante-deux fantassins 
et trois officiers de la 3e compagnie du Régiment étranger de la 
Légion étrangère sont donc envoyés à la rencontre du convoi, à 
l'aube du 30 avril. 
La compagnie n'ayant pas d'officier disponible (ceux-ci étant atteints 
par le « vomito negro », la fièvre jaune, comme nombre de membres 
du corps expéditionnaire), le capitaine Jean Danjou, adjudant-major 
du régiment, se porte volontaire pour la commander. Le sous-
lieutenant Jean Vilain, payeur par interim du régiment, et le sous-
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lieutenant Clément Maudet, porte-drapeau, demandent à 
l'accompagner. 
Le colonel mexicain Milan, qui commande 1200 fantassins et 800 
cavaliers mexicains, averti de leur passage, met ses troupes en 
branle. 
Déroulement 
Partie de Chiquihuite vers une heure du matin, la compagnie passe 
devant le poste de Paso del Macho (Le Pas du mulet), commandé par 
le capitaine Saussier et poursuit sa route. Après avoir dépassé le 
groupe de maisons appelé Camarón de Tejeda (55 km à l'ouest de 
Veracruz), elle arrive à Palo Verde vers sept heures du matin, après 
avoir parcouru en marche forcée les vingt-quatre kilomètres qui les 
séparent de leur garnison de départ. Les légionnaires s'arrêtent pour 
faire le café. 
C'est alors qu'ils repèrent les Mexicains. Le capitaine Danjou décide 
de se replier sur le village. À peine sont-ils arrivés sur les lieux qu'un 
coup de feu claque, blessant un légionnaire. La colonne dépasse 
alors le groupe de maisons. C'est à ce moment que les cavaliers du 
colonel Milan chargent la troupe qui est contrainte de former le 
carré. La première salve brise la charge et met en fuite les 
Mexicains. 

Après avoir brisé 
une seconde 
charge de 
cavalerie, le 
capitaine Danjou 
et ses hommes se 
réfugient dans 

l'hacienda, 
espérant 

retarder au 
maximum la 
tentative de 
prise du convoi 
du colonel Milan. 
Malheureusemen
t, au cours du 
repli, les deux 
mules qui 
transportent les 
vivres et les 
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munitions, effrayées par le bruit, échappent à leur contrôle et 
s'enfuient. 
Une fois dans l'hacienda, les légionnaires s'empressent de barricader 
l'enceinte du mieux qu'ils le peuvent. Les Mexicains mettent pieds 
dans les pièces du rez-de-chaussée et interdisent, dès lors, l'accès à 
l'étage. Le sergent Morzycki est sur le toit du bâtiment principal 
pour observer les mouvements de l'ennemi. 
Il est déjà dix heures du matin et les hommes du capitaine Danjou, 
qui n'ont rien mangé depuis la veille commencent à souffrir de la soif 
et de la chaleur. Un officier mexicain, le capitaine Ramon Laisné 
somme les Français de se rendre, ce à quoi le capitaine Danjou fait 
répondre : « Nous avons des cartouches et ne nous rendrons pas ! ». 
Il fait alors jurer à ses hommes de lutter jusqu'au bout. 
Les Mexicains mettent le feu à l'hacienda mais n'osent pas donner 
l'assaut de manière frontale. Certains, depuis les chambres de 
l'étage tentent de pénétrer dans la pièce tenue par les légionnaires. 
Le capitaine Danjou est frappé d'une balle en plein cœur à la mi-
journée et c'est au sous-lieutenant Jean Vilain que revient le 
commandement. Les Mexicains sont alors les seuls maîtres du corps 
de ferme. 
Vers quatorze heures, c'est au tour du sous-lieutenant Jean Vilain de 
tomber, frappé en plein front. Le sous-lieutenant Maudet prend alors 
le commandement. 
À 17 heures, autour du sous-lieutenant Maudet, il ne reste plus que 
douze hommes en état de combattre. C'est à ce moment-là que le 
colonel mexicain rassemble ses hommes et leur dit de quelle honte 
ils vont se couvrir s’ils n’arrivent pas à abattre cette poignée de 
braves. 
 
Neuf heures durant, les légionnaires vont affronter les troupes 
mexicaines sans boire, accablés par la chaleur des Hautes-Plaines, 
étouffés par la fumée des incendies. En fin d'après-midi, il ne reste 
en état de combattre que le sous-lieutenant Maudet, le caporal 
Maine, les légionnaires Catteau, Wensel, Constantin et Leonhard. Au 
signal de l'officier, ils déchargent leurs fusils et chargent à la 
baïonnette. Victor Catteau, légionnaire Belge, meurt, criblé de 
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balles en protégeant le sous-lieutenant de son corps ; celui-ci est 
lui-même blessé à deux reprises. Un officier mexicain, d'origine 
française, somme alors les survivants de se rendre. Maine répond : 
« Nous nous rendrons si vous nous faites la promesse la plus formelle 
de relever et de soigner notre sous-lieutenant et tous nos camarades 
atteints, comme lui, de blessures ; si vous nous promettez de nous 
laisser notre fourniment et nos armes. Enfin, nous nous rendrons, si 
vous vous engagez à dire à qui voudra l'entendre que, jusqu'au bout, 
nous avons fait notre devoir. »  
« On ne refuse rien à des hommes comme vous », répondit alors 
l'officier mexicain. Il ajoute ensuite : « Mais parlez-moi en français. 
Mes hommes pourraient croire que vous êtes des Espagnols du parti 
conservateur, et ils vous massacreraient. » 
Les rescapés sont présentés au colonel Milan, qui s'écrie : « Pero no 
son hombres, son demonios ». (Mais ce ne sont pas des hommes ce 
sont des démons). 

 
Lorsque les renforts arrivent sur les lieux, dans les ruines calcinées, 
il ne reste que les cadavres français et mexicains. Aux alentours, le 
tambour de la compagnie (Casimir Laï, de nationalité italienne, et 
né à Cagliari en Sardaigne), seul rescapé libre, est retrouvé par un 
éclaireur de la colonne de secours. Laissé pour mort sur le terrain (il 
avait été blessé de sept coups de lance et de deux balles), il avait 
été dépouillé de ses vêtements, jeté dans le fossé bordant la route 
avant d’être mis en fosse commune. Sa volonté de vivre hors du 
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commun lui permit de faire plusieurs kilomètres en direction de 
Chiquihuite dans les broussailles. Il raconta la bataille et ses 
explications servirent au premier compte-rendu de la bataille. Il fut 
ensuite décoré de la croix de chevalier de la Légion d’honneur, le 14 
août 1863. 
Un survivant Suisse à Camérone 
Parmi les sous-officiers: Charles Schaffner, est né le 26 octobre 
1831, à Berne en Suisse. Sa grande taille le fait affecter aux 
grenadiers de la Légion Étrangère lorsqu'il s'engage. Il participe à la 
campagne d'Italie puis à celle du Mexique. Il est blessé lors de la 
bataille de Camerone et est il est fait chevalier de la Légion 
d'honneur après le combat. 
 
La commémoration 
Les défilés se déroulent des 2 côtés de la Voie Sacrée. Au final, un 
ancien légionnaire avance sur la Voie Sacrée avec la Main du 
Capitaine d’Anjou jusqu’au monument, puis au musée.  
Le monument a du être déplacé de l’ancien site de la Légion  Sidi 
bel-Abbès à Aubagne (Département des Bouches-du-Rhône), suite à 
l’indépendance de l’Algérie. 
 
Of spéc Pacal BORD 
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