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Das Wort des Präsidenten 
 
Sehr geehrte Offiziere, werte Kameraden, 
Der Mord an einer 16jährigen, verübt durch einen 
links-extremen Rekruten (siehe dazu S. 6) mit 
seiner Dienstwaffe, verleiht, den etatistischen 
Kreisen, welche seit längerem den freien 
Schweizer Bürger entwaffnen und somit unsere 
Milizarmee abschaffen wollen, ungeheuren 
Auftrieb. Schlimm ist vor allem, dass sich nun auch 
"bürgerliche" Politiker für dieses antifreiheitliche 
Ansinnen erwärmen lassen. Dass CVP-Präsident Darbellay lauthals 
verkündet: "Das Sturmgewehr gehört ins Zeughaus", verwundert 
nicht weiter. Überraschender ist, dass sich nach den FDP-Frauen, 
welche sich schon vor den Wahlen gegen die Heimabgabe der 
Dienstwaffe ausgesprochen haben, nun vermehrt auch freisinnige 
Männern dahingehend äussern. Ich bin überzeugt, dass sich echte 
freisinnige Politiker wie die ehemaligen Bundesräte Ulrich 
Ochsenbein, Jonas Furrer, Emil Frey usw. angesichts dieser 
antiliberalen Tendenzen im Grabe umdrehen würden. 
 
Neben der Bevormundung des Bürgers kommt hinzu, dass die 
Durchführung eines Wiederholungskurses um eine Auflage 
erschwert würde. Man stelle sich vor, die Zeit, welche benötigt 
würde, um ein Bataillon zu Beginn des WK's mit dem Sturmgewehr 
auszurüsten. Für Fassung, Einschiessen und Abgabe der Waffe 
würden sicher zwei Ausbildungstage geopfert werden müssen. Bei 
einer Dienstdauer von drei Wochen ein nicht unwesentlicher 
Einschnitt.  
 
In einem anderen Zusammenhang hat die Armee selber zu 
antifreiheitlichen Massnahmen gegriffen. Dass den 
Armeeangehörigen verboten wird, während den Diensten Fotos 
und Filme zu produzieren, ist absolut fragwürdig (siehe S 8). Dass 
AdA's zuweilen Dummheiten im Militär anstellen weiss jeder. Mit der 
Zensur von Filmaufnahmen verhindert man diese jedoch nicht. 
Lediglich die Veröffentlichung solcher Bilder kann eventuell etwas 
eingedämmt werden. Es ist kein Geheimnis, dass das Verhalten der 
Truppe in der Regel die Führungsqualitäten ihrer Vorgesetzten 
widerspiegelt. Wenn also im Internet Bilder und Filmaufnahmen 
erscheinen, welche für die Armee unvorteilhaft sind, so liegt das 
Problem nicht bei den Bildern, sondern vielmehr bei den 
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führungsschwachen Chefs. Und genau dort sollte man den Riegel 
ansetzen, denn die Zensur war und bleibt immer das Mittel jener, 
die etwas zu verbergen haben. Unsere Armee hingegen darf 
nichts zu verbergen haben, weder Gutes noch Schlechtes. 

 
Maj i Gst Mathias Mueller 
 

"PATRIA CARA! CARIOR LIBERTAS!" (Teures Vaterland! Teurere Freiheit)  
Motto der Rhode Island Milizen im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg 

 
 
 
Kurznachrichten aus dem Vorstand 
 
Fahnenübernahme des Inf Bat 13 
Der Vorstand hatte im Rahmen der Vorstandssitzung im September (ohne 
Beeinflussung des Präsidenten) entschieden, das Apèro des Inf Bat 13 im 
Rahmen der Fahnenübernahme auf dem Strandboden in Biel mit 300 
Franken zu unterstützen. Dies ermöglichte die Öffnung des Apèros für alle 
bei der Fahnenübernahme anwesenden Personen. Rund dreissig OG-
Mitglieder profitierten dann am 29.9.07 auch von der Gelegenheit. 
 
Besuchstag Inf Bat 13 im Sand 
Trotz Kälte und teilweisem Schneefall war der Tag der offenen Tür des Inf 
Bat 13 am Samstag, 10. November 2007 ein voller Erfolg. Über 1'000 
Personen profitierten von der Gelegenheit die heutige Infanterie hautnah 
zu erleben. Ebenfalls rund 20 Mitglieder der OG Biel-Seeland fanden an 
diesem Tag den Weg nach Schönbühl. 
 
Gala-Abend und Military-Tattoo im Jahr 2008 
Konkretisiert haben sich zwischenseitlich, die folgenden, in den 
vergangenen Bulletins noch als Projekte angekündigten, Veranstaltungen. 
Durchführung eines Galaabends am Samstag, 23.2.08 auf dem Bielersee 
und der Besuch des Military-Tattoos in Basel am Samstag, 19.07.08. Da 
beide Anlässe, insbesondere die Programmgestaltung, stark von den 
Anzahl Anmeldungen abhängig sind, bitten wir Sie, sich so rasch wie 
möglich anzumelden (siehe dazu die beiliegenden Flyers!).    
 
Filmmatinée 
Ebenfalls findet wieder das traditionelle Filmmatinée statt. Gezeigt wird am 
Sonntag, 27.01.08 im Kino Lido der Film "The Last King of Scotland". Dieser 
zeigt das Leben und Wirken des ugandischen Diktators Idi Amin (siehe dazu 
Filmbeschrieb auf Seite 14).  
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Besuch der Genie- und Rettungsschulen in Wangen an der Aare 
Ebenfalls Fortgeschritten ist die Planung des Besuches der G/Rttg Schulen in 
Wangen an der Aare. Für die OG Biel-Seeland wird eigens ein spezielles 
Programm zusammengesetzt. Noch festzulegen gilt es das genaue Datum. 
 
Generalversammlung im März 
Die Generalversammlung findet voraussichtlich am Mittwoch, 12. März 
statt. Leider musste der designierte Chef der Armee, Br Nef, aus 
terminlichen Gründen als Gastreferent absagen. Noch hängig ist nun die 
Antwort des neuen Chef Heer, Br Andrey. 
 
Podiumsdiskussion zur Heimabgabe der Dienstwaffe 
Hierbei handelt es sich noch um eine Idee, welche noch nicht in die 
Planungsphase übergegangen ist. Dem Vorstand schwebt vor, eine 
öffentliche Podiumsdiskussion zur Thematik der Heimabgabe der 
Dienstwaffe durchzuführen. In Kürze entscheidet der Vorstand, ob dieses 
Projekt, konzeptuell weiter ausgearbeitet werden soll. 
 
Rechnungsversand für das laufende Vereinsjahr 
Der Rücklauf für die Mitgliederbeiträge für das laufende 
Vereinsjahr geht ordentlich von statten. Wir bitten jene Mitglieder, 
welche den Betrag noch nicht einbezahlt haben, dies in Kürze zu 
tun.  Nächstes Jahr werden wir den Versand der 
Mitgliederrechnungen noch einmal um ein bis zwei Monate 
vorziehen. Ziel ist es, dass im Jahr 2009, der Mitgliederbeitrag für 
das laufende Vereinsjahr jeweils im März fällig wird.  
 
Neun neue Mitglieder seit Oktober 2007  
Folgende Offiziere sind in due OG Biel-Seeland eingetreten: 
Lt Michael Savolainen, Aufkl Of, Biel 
Lt Nick Lüthi, Ipsach 
 
Folgende angehenden Offiziere haben sich als Mitglieder bei der 
OG Biel-Seeland angemeldet: 
Joel Gerber, Lyss 
Michael Hutzli, Täuffelen 
Simon Kunz, Schüpfen 
Adrian Niklaus,  Müntschemier 
Marco Schläppi, Studen 
Sacha Schwarz, Pieterlen 
Marc Siegenthaler, Ins 
 
Insgesamt hat die OG Biel-Seeland 21 Mitglieder seit März 2007 
aufgenommen! 
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Die Schweizer Armee in den Medien 
 
Bieler Tagblatt, 30.10.07 

 
 
Rita Fuhrer: «La Suisse fait confiance à ses soldats!» 
Rita Fuhrer, conseillère d'Etat zurichoise et présidente de la 
Fédération sportive suisse de tir, défend le principe du citoyen 
soldat qui ramène son arme chez lui.  

Interview par Peter Rothenbühler /Le 
Matin 5.12.07 
 
PR: Comme politicienne UDC, vous 
parlez toujours de sécurité. Pourquoi 
adoptez-vous une attitude tolérante 
et presque laxiste par rapport aux 
armes de service, qui ont fait 300 
morts l'année dernière? 

RF: Il est trop simple de faire croire à la population que, en 
déposant les armes à l'arsenal, des délits de ce genre seraient 
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évités. Le tireur de Zurich aurait pu se procurer une arme 
illégalement. Des statistiques anglaises démontrent que les délits 
commis avec des armes à feu ont même augmenté depuis le 
renforcement des lois. En ce qui concerne les 300 morts, on se 
trouve dans le domaine de la supposition. Les causes d'un drame 
de ce genre sont trop complexes pour qu'il soit mis sur le compte 
de l'arme de service.  
 
PR: Il n'y a aucune nécessité militaire pour laisser les armes au 
domicile du soldat. Pourquoi défendez-vous quand même ce 
principe? 
RF: La Suisse a une armée de citoyens. Elle fait confiance à ses 
soldats. Si la Confédération confisque les armes, cela change le 
rapport de pouvoir entre l'Etat et le citoyen. De plus, il est 
important pour l'armée que les soldats s'entraînent régulièrement 
avec leur arme. La Fédération sportive suisse de tir la soutient en 
organisant des tirs obligatoires sous la surveillance de ses 
instructeurs de tir.  
 
PR: Vous parlez de confiance. Vous arrive-t-il de penser aux 
femmes qui se sentent menacées par un mari qui dispose d'une 
arme à feu à domicile? 
RF: Le problème dans ce genre de constellation est très 
probablement le fait que, à part une arme, il y a aussi un mari 
violent à la maison. La menace émane de lui, pas de l'arme.  
 
PR: En vérité, vous défendez les intérêts des sociétés de tir, qui ne 
survivraient pas si on organisait le tir obligatoire pendant les cours 
de répétition… 
RF: Les sociétés de tir trouveraient d'autres moyens pour exercer et 
financer leur sport. Mais les grandes manifestations de tir 
populaires ne pourraient plus avoir lieu, parce que l'arme ne serait 
plus à disposition.  
 
PR:Vous êtes consciente que le prochain drame dû à l'emploi de 
l'arme de service provoquera un tollé et éventuellement des 
mesures encore plus restrictives que le dépôt des armes à 
l'arsenal? 
RF: Tout crime de ce genre est une catastrophe. Derrière chaque 
drame, il y a une histoire personnelle qui en dit long sur l'état de 
notre société. S'il y a un grand nombre de cas de ce genre, nous 
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devons d'abord analyser ce qui ne va pas dans la société. 
Déposer les armes à l'arsenal, c'est s'attaquer aux symptômes.  
 
PR: Vous dites qu'on ne peut pas interdire les autos à cause de 
quelques chauffards. La comparaison ne tient pas: l'auto n'est pas 
une arme, elle est utile, c'est seulement en cas d'excès qu'elle 
devient dangereuse. Alors que la simple présence d'une arme à 
domicile peut inciter à son emploi. 
RF: La présence d'une voiture rend aussi plus simple le passage à 
l'acte du chauffard. De plus, l'arme est aussi un engin de sport et 
un outil pour la chasse. Je veux simplement dire que le danger 
n'émane pas de l'arme en tant que telle, il émane de l'homme qui 
en fait usage. 
(Source: Le Matin du 05.12.07) 

Grüne Gewalt 
Von Urs Paul Engeler 
Luis W., der Todesschütze von Höngg, war militanter Demonstrant 
mit Bezug zu den Grünen. 
 
«Die Schusswaffen», sagt der grüne Zuger Nationalrat Jo Lang, die 
Schusswaffen und nicht etwa die Menschen, «sind das grösste 
Sicherheitsrisiko der Schweiz.» Wer die Berichterstattung über das 
Tötungsdelikt vom Hönggerberg und vor allem die politischen Reaktionen 
darauf zum Nennwert nähme, müsste zum Schluss gelangen, dass die 
gefährliche Armeewaffe, insbesondere das Sturmgewehr des Soldaten, 
von selbst einen Menschen erschiessen kann. Wer die Biografie des 
Schützen Luis W. studiert, begreift rasch, warum die Linken und vor allem 
die Grünen lieber über das Gewehr lästern, als über den Menschen zu 
diskutieren, der geladen, gezielt, abgedrückt und mit einem Schuss ins Herz 
getötet hat. 
 
Denn Luis W. ist kein gewöhnlicher Kleinkrimineller, der in einer Clique von 
chaotischen Freaks und Punks sein Unwesen getrieben hat, wie erste, 
offenbar bewusst vage gehaltene Berichte über die Vorstrafen des 21-
Jährigen vermuten liessen. Luis W. ist ein politisch motivierter Krimineller, ein 
Linksaktivist, der Kontakte zu politischen Organisationen unterhält. Dass er 
am 29. Januar 2006 im Rahmen der obligaten linksgrünen Anti-WEF-Demo 
einen Brandsatz in die Eingangshalle der Schweizer 
Exportförderungsagentur Osec geworfen hat, will er ausdrücklich als 
politische Tat verstanden wissen, wie aus dem Polizei-Protokoll hervorgeht. 
In der Befragung erklärte er, mit den Grünen im Kontakt zu stehen und dort 
auch mitzuhelfen. Der Wortlaut der Einvernahme W.s nach der Molotow-
Cocktail-Attacke vom Januar letzten Jahres entlarvt die fliessenden 
Übergänge zwischen der linksextremen Szene und den Parteien: 
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Frage: Was bezweckten Sie mit dem Anschlag? Antwort: Die Aktion war 
eigentlich gegen das WEF gerichtet. Die Osec ist eigentlich eine Firma, die 
am WEF teilnimmt. Nach Davos gehe ich nicht, da könnte ich mich direkt 
einbuchten lassen, das bringt nichts. Ich gehöre nicht zum schwarzen 
Block. Ich bin linksorientiert. Ich gehöre auch zu keiner anderen 
Organisation. 
 
Frage: Sind Sie in einer politischen Partei Mitglied? Antwort: Nein. Nur 
gegen den Wegweisungsartikel. Ich habe da mit den Grünen etwas 
Kontakt und helfe mit.» 
 
Zuvor war der aggressive Helfershelfer Luis W. bereits wegen 
«Hausfriedensbruch» (mehrere militante Hausbesetzungen) und einmal als 
gewalttätiger Teilnehmer an der Anti-WEF-Kundgebung 2003 (Tatbestand: 
«Gewalt und Drohung gegen Beamte») verhaftet worden. Dass dem 
linksgrünen Risikomann in der RS eine Waffe ausgehändigt wurde, ist ein 
Problem der Armee, auf das sie noch keine überzeugende Antwort 
gegeben hat. Dass der Todesschütze genau in jenen gewaltfreundlichen 
Kreisen aktiv war, die mit der Initiative «Für den Schutz vor Waffengewalt» 
dem Milizsoldaten das Sturmgewehr aus der Hand reissen wollen, macht 
das Volksbegehren vollends unglaubwürdig. 
 
Die Verflechtungen zwischen den Organisatoren, die zum Beispiel die 
illegale und gewalttätige Anti-SVP-Aktion am 7. Oktober in Bern («Das 
schwarze Schaf») lanciert und zu verantworten haben und die nun auch 
scheinheilig die Entwaffnungs-Initiative unterstützen, sind in der Tat sehr 
eng: In der heimtückischen Doppelrolle von militanten SVP-Vertreibern und 
von angeblich um «mehr Sicherheit» Besorgten treten mehrere bekannte 
Gruppierungen auf: junge grüne Gruppen, beträchtliche Teile der Grünen 
Partei der Schweiz, die schweizerischen JungsozialistInnen, die 
kommunistische PdA oder die Globalisierungskritiker von Attac Schweiz.  
 
Luis W. hat die Sicherheitsdebatte in eine ganz andere Richtung gelenkt. 
Gewisse Menschen sind das grösste Risiko der Schweiz. 
(Quelle: Weltwoche, 06.12.07) 
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Armee geht gegen Videos im Internet vor 
Bild- und Tonaufnahmen ohne Bewilligung werden im Militär 
verboten.  
 
Die Armee hat auf gewaltverherrlichende und rassistische Videos 
im Internet reagiert. Ab Anfang kommenden Jahres wird das 
Filmen und Fotografieren im Dienst ohne Einwilligung des 
militärischen Vorgesetzten verboten. In Zusammenhang mit 
veröffentlichten Videos wurden mehrere Verfahren eröffnet.  
(ap) Ab dem kommenden 1. Januar sind Bild- und Tonaufnahmen 
während der militärischen Dienstzeit ohne Einwilligung des 
Kommandanten, beziehungsweise des militärischen Vorgesetzten, 
verboten, wie Armeesprecher Felix Endrich einen Bericht der 
«Basler Zeitung» vom Freitag bestätigte. Insbesondere verboten 
wird zudem die Veröffentlichung von Fotos und Filmen.  
(Quelle: NZZ Online, 7.12.07) 
 
Nicht YouTube ist das Problem 
Kommentar von Michael Heim/Basler Zeitung 
 
Die Schweiz verpflichtet ihre Bürger, Militärdienst zu leisten. Jeder 
Soldat, der sich nicht dagegen wehrt, bekommt eine eigene 
Waffe: ein Tötungsinstrument, ein Werkzeug zur Kriegsführung. 
Nur eine Bedrohung durch Kriege rechtfertigte es eigentlich, 
so viele Waffen zu verteilen. Während sich die Waffenpraxis 
der Armee in den vergangenen Jahrzehnten aber kaum geändert 
hat, ist die Gefahr eines Krieges in weite Ferne gerückt. 
Das äussert sich auch in der mangelnden Ernsthaftigkeit, mit 
der die Soldaten in den Dienst einrücken. Man spricht von 
"grünen Ferien" oder "Pfadiager", wenn man in den WK 
befohlen wird. 
 
Der Grat zwischen Lagerstimmung und Kriegsvorbereitung ist 
schmal, und die Armee müsste damit umgehen können. Das 
schafft sie jedoch nicht: Die Pistole in der Hand verleitet die 
Soldaten zu Lucky-Luke-Spielen, das Gewehr zu Rambo-Posen. 
Einige Soldaten gehen sogar so weit, Duelle und Hinrichtungen 
nachzuspielen YouTube-Filme im Internet dokumentieren das. 
 
Offenbar 1st die Armee nichtfähig, den Waffenmissbrauch 
zu verhindern. Und so greift sie zur Zensur. Wenn nun aus 
Sicherheitsgründen darüber diskutiert wird, ob man den Soldaten 
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weiterhin die Waffe mit nach Hause geben soll, so ist das sicher gut 
und recht. Doch eigentlich werden damit nur die Symptome 
bekämpft: die Auswüchse einer Armee, in der die Waffe zum 
Spielzeug wurde. 
 
Auch der Generalstab bekämpft Symptome. Offenbar ist die 
Armeeführung nicht fähig, den Waffenmissbrauch zu verhindern. 
Und so greift sie zum Mittel der Zensur. Ab sofort ist es verboten, 
im Dienst zu filmen oder zu fotografieren. 
 
Doch nicht die Filme sind das Problem. Das Problem ist, was die 
Filme zeigen. 
(Quelle: Basler Zeitung, 07.12.07) 
 
"Die Freiheit der Rede hat den Nachteil, dass immer wieder Dummes, Hässliches 
und Bösartiges gesagt wird. Wenn wir aber alles in allem nehmen, sind wir doch 

eher bereit, uns damit abzufinden, als sie abzuschaffen". Winston Churchill 
 
 
Internationale Nachrichten 
 
Kanadische Armee gegen kriminelle Gangs 
Die zunehmende Gewalt zwischen kriminellen Gangs im 
kanadischen Toronto hat am Mittwoch 5.12.07 einen Höhepunkt 
erlebt. In der Nähe eines Schulhauses hatten sich Gangmitglieder 
am helllichten Tag eine wilde Schiesserei geliefert. Fahrzeuge und 
Häuser wurden durch Kugeln getroffen. Wie durch ein Wunder 
wurde niemand ernsthaft verletzt. Um die Zunahme von 
Tötungsdelikten zu stoppen (und dies trotz einem extrem strengen 
Waffengesetz!) gibt es nun Stadträte welche ernsthaft den Einsatz 
der Armee in gewissen Quartieren in der Millionenstadt Toronto 
fordern. Sie sind überzeugt, dass die Armee die gewalttätigen 
Gangs in den Zaum kriegen würde. 
(Quelle: CityNews.ca, 6.12.07) 
 
Indische Armee hat Disziplinproblem 
Seit mehreren Jahren steigt die Anzahl von Straffällen in der 
indischen Armee rasant an. Gewisse Offiziere schlagen nun Alarm 
und fordern eine Massnahmen. 
Alleine im vergangenen Jahr wurden 105 Armeeangehörige vor 
ein Kriegsgericht gestellt. Die häufigsten Gründe waren 
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Vergewaltigung (11), Mord (8), Betrug, Korruption, und sexueller 
Missbrauch. Beunruhigen ist insbesondere die Tatsache, dass 
sämtliche Grade unter den Angeklagten zu finden sind und es sich 
bei fast der Hälfte der Fälle um Offiziere bis hin zu Zwei-Stern-
Generälen handelt. 
 
Besorgte Offiziere fordern nun ein neues strengeres Selektions-
verfahren für Offiziere und ein kritischeres Beförderungssystem. 

 
Neben den Kriegsgerichtsfällen 
kommen jährlich noch mehr als 10'000 
leichtere Disziplinarvergehen hinzu. 
Auch wurden 2006 vier indische 
Armeeangehörige zum Tode 
verurteilt. Insgesamt warten 12 
Soldaten auf die Hinrichtung. Die 
letzte wurde 2005 vollstreckt. 

(Quelle: CentralChronicle.com, 06.12.07) 
 
Material für über 1 Milliarde Dollar vermisst 
Gemäss einem Bericht von CBS hat eine Untersuchung des 
Generalinspektorats des amerikanischen Verteidigungs-
Departements erschreckendes an den Tag gebracht. Insgesamt 
sei im Irak Material für über eine Milliarde Dollar verschwunden, so 
die CBS-Reporterin Laura Strickler, die sich auf den vertraulichen 
Bericht beruft.  

 
Fahrzeuge aller Art, 
Maschinengewehre und 
tausende von 
Handfeuerwaffen seien 
unauffindbar, so CBS. Bei 
dem Material handelt es 
sich um solches, welches 
die Amerikaner den 
irakischen Polizei- und 
Streitkräften zur Verfügung 
gestellt hatten. So seien 

beispielsweise von 13'508 Waffen (Pistolen, Sturmgewehre, 
Panterabwehrsysteme etc) über 12'000 nicht mehr auffindbar. 
(Quelle: CBSNews.com, 07.12.07) 
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France: Coup de gueule dans l'armée de terre, 
inquiète des réformes à venir 
Les personnels de l'armée de terre ont exprimé "lassitude, 
découragement et exaspération", alors que de nouvelles coupes 
sont redoutées dans les effectifs et les implantations après la 
publication du Livre blanc sur la défense et la sécurité intérieure 
attendu en mars. 

 
Pour pousser ce coup de gueule, 
les "terriens" ont saisi l'occasion 
d'une réunion du Conseil de la 
fonction militaire de l'armée de 
Terre (CFMT), leur très officielle 
instance représentative, en 
l'absence de syndicats, interdits 
dans les armées. 
 

Le CFMT, qui s'est réuni du 27 novembre au 3 décembre dans le 
Var, souligne les "préoccupations du personnel", notamment sur "la 
baisse du pouvoir d'achat" et les "difficultés sociales". Mais il 
souligne aussi les "importantes réformes annoncées par le ministre 
de la Défense" sur de "nouvelles restructurations (qui) font naître de 
fortes inquiétudes chez le personnel". 
 
Commentant cet "avis", le colonel Benoît Royal, chef du Service 
d'informations et de relations publiques de l'armée de terre (SIRPA 
Terre), a noté "un ton inhabituellement grave, mais digne". 
Et encore, confie un proche du dossier, le texte a été "édulcoré" à 
la demande de son destinataire, le général Bruno Cuche, chef 
d'état-major de l'armée de terre. 
 
A plusieurs reprises ces derniers mois, le ministre de la Défense 
Hervé Morin a affirmé que des suppressions d'effectifs pourraient 
toucher les forces de soutien (par opposition aux forces 
opérationnelles). La Défense "n'a pas vocation à faire de 
l'aménagement du territoire", a également martelé le ministre. 
 
Et s'il s'est félicité d'avoir pu dégager une enveloppe "sans 
précédent" de 100 millions d'euros supplémentaires pour la 
condition militaire en 2008, elle a été jugée "insuffisante" par les 
militaires, confie un officier sous couvert de l'anonymat. 
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Pour le CFMT, "le malaise est d'autant plus grand que le personnel 
de l'armée de Terre voit son effectif en passe d'être revu à la 
baisse alors même que ses missions (...) croissent". 
 
"A quelques mois des échéances (ndlr: le Livre blanc), l'absence 
d'informations crée lassitude, découragement et exaspération", 
ces trois mots étant imprimés en gras. L'avis évoque "un profond 
malaise". 
 
S'il "condamne" les méthodes employées par les gendarmes pour 
faire aboutir leurs revendications (les gendarms ont encore quitté 
une réunion avec le ministère il y a dix jours, ndlr), le CFMT relève 
que "les résultats tangibles de leur action paraissent accréditer leur 
comportement comme le moyen le plus sûr pour obtenir 
satisfaction". 
 
Le CFMT réclame "l'équité indiciaire". "Si cette exigence majeure 
n'était pas respectée, le sentiment d'une armée à deux vitesses 
qui en résulterait aurait (...) l'inconvénient de reléguer les forces 
traditionnelles à un statut de supplétifs déconsidérés". 
Face à un "ressentiment croissant", il "exige des signes forts" du 
"pouvoir politique". 
 
Un Conseil supérieur de la fonction militaire (CSFM), réunissant 
l'ensemble des armées, services et délégations, doit avoir lieu du 
10 au 14 décembre et "de bonnes 
nouvelles" seront annoncées dès 
son ouverture lundi, a-t-on assuré 
jeudi soir dans l'entourage du 
ministre. La rallonge pourrait ainsi 
atteindre "300 millions d'euros 
annuels sur la période 2009-2013", 
précise-t-on. Sur la question des 
baisses d'effectifs redoutées, le 
colonel Royal estime qu'il "est trop tôt pour se prononcer avant les 
conclusions du "Livre blanc et celles de la revue générale des 
politiques publiques". 
(Source: Agence France Presse, libération.fr, 07.12.07) 
 
"Man vergisst vielleicht, wo man die Friedenspfeife vergraben hat. 

Aber man vergisst niemals, wo das Beil liegt. Mark Twain 
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Tätigkeitsprogramm 2008 
 
Sa, 27. Januar, 0930; Kino Lido: Filmmatinée "The Last King of 
Scotland" 
Siehe dazu Filmbeschrieb beginnend auf Seite 14! 
 
Sa, 23. Februar, ca 1900 - 2300: Admirals-Dinner 
Ein Gala-Abend in gediegener Atmosphäre auf dem  Bielersee. 
Siehe dazu Beilage! Anmeldung bis 15.1.08! 
 
Mi, 12. März, 1900: Generalversammlung 
Im Anschluss an die Generalversammlung wird ein externer 
Referent auftreten. 
 
im Mai: Frühlingskonferenz 
Thematik und Referent noch nicht bekannt. 
 
Sa, 19. Juli, 1800 Besuch des Militay-Tattoo in Basel 
Das nach Edinburg zweitgrösste Military-Tattoo der Welt. Siehe 
dazu Beilage! Anmeldung bis 15.2.08! 
 
August/September: Besuch Genie/Rettungsschulen in Wangen ad 
Aare 
Genaues Datum und Programm wird zu einem späteren Zeitpunkt 
veröffentlicht. 
 
Fr, 26. September: Combat-Schiessen in Walperswil 
 
 

Filmmatinée: "The Last King of Scotland" 
Auch in diesem Vereinsjahr hat der Vorstand die 

Freude die Offiziersgesellschaft zur privaten Vorstellung 
eines Oskar-gekrönten Filmes einzuladen (Oscar für 

den besten männlichen Darsteller 2007). 
 

Datum: 27.01.2008 
Ort: Kino Lido, Biel 

Zeit: 0930 Uhr 
Titel: The Last King of Scotland 
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Filmmatinée vom 27.01.08: "The Last of Scotland" 
Um sich von seinen konservativen Eltern zu distanzieren, nimmt der 
junge schottische Arzt Nicholas Garrigan (James McAvoy) in den 
70er Jahren einen Posten in einer ugandischen Klinik an, um dort 

bei einer Mission im Busch neben 
Dr. Merrit (Adam Kotz) und 
dessen schönen Frau Sarah 
("Dana Scully" Gillian Anderson) 
der Bevölkerung zu helfen. 
Inmitten dieser Arbeit mit den 
Kindern und den lokalen 
Menschen kommt die Nachricht, 
dass an der Regierungsspitze 
von Uganda ein Machtwechsel 
stattgefunden hat. Der neue 
Präsident heisst Idi Amin (Forest 
Whitaker, Oskar-Gewinner 2007 
für beste männlicher Darsteller) 
und ist bereits auf dem Weg in 
die Stadt, um für sich und seine 
Politik zu werben. Zufällig ist 
Nicholas zur Stelle, als sich der 
mit einem Putsch zur Macht 
gekommene Idi Amin leicht 

verletzt. Naiv nimmt er das Angebot Amins an, als dessen Leibarzt 
in Kampala zu arbeiten.  
 
Schon bald agiert er als Berater und scheint im massigen 
Regierungschef einen Freund gefunden zu haben. Die Beziehung 
wird enger, Nicholas vertritt Amin sogar bei Meetings und keiner 
würde einen Gedanken daran verschwenden, dass dieser Mann 
nicht das absolut Beste für sein Land wollen würde… Als sich 
allerdings Widerstände im Land scharen, die Engländer durch 
Nicholas an interne Geheimnisse gelangen wollen und sich der 
Schotte in eine der drei Frauen des Diktators verliebt, ändern sich 
die Dinge. Es verschwinden Regierungsberater und Minister spurlos 
und auf die Anschuldigungen, dass Präsident Idi Amin im Land 
blutige Massaker veranstaltet, reagiert Nicholas zuerst noch mit 
Unglauben. Bis er selber erfährt, zu was der Diktator fähig ist, um 
seine Macht zu halten… 
Oblt P. Müller 
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Historisches 
Im dritten Teil unserer Serie "Bis zum letzten Mann" präsentiert 
der "Bieler Offizier" die Schlacht von "Rorke's Drift" im 
südafrikanischen Natal.  
  
Bis zum letzten Mann: Teil 3:  
Die Schlacht von Rorke's Drift 
Rorke's Drift war eine schwedische Missionsstation in Natal 
(Südafrika), wo am 22. Januar 1879 während des Zulukrieges 139 
Briten gegen ca. 4.000 Zulu kämpften. Besonders interessant: EIn 
Schweizer erhielt für seine Tapferkeit, das Briten vorenthaltene 
Victoria-Cross! 
 
1843 wurde das Gebiet von Natal formell von den Briten 
annektiert. Der mächtige militaristische Zulustaat in der 
Nachbarschaft erschien den Briten aber als Bedrohung ihrer 
Siedlungen in Natal. Im Januar 1879 drangen deshalb englische 
Kolonialtruppen von Natal aus in das Zulureich König Cetshwayos 
ein. In der Schlacht bei Isandhlwana am 22. Januar 1879 erlitten 
die Briten eine katastrophale Niederlage, in der die beteiligten 
1.300 britischen Soldaten vollständig aufgerieben wurden. 
] 
Am gleichen Tag wurde die kleine Missionsstation Rorke's Drift von 
4.000 Zulu - Kriegern des uNdi Korps angegriffen. Die Zulu wurden 
geführt von Prinz Dabulamanzi kaMpande, dem Halbbruder des 
Königs. Einige Zulu waren mit Gewehren ausgerüstet, aber nicht 
sehr geübt im Umgang damit. Die Mehrheit war mit dem großen 
Kriegsspeer (isijula) ausgerüstet. Darüber hinaus trug der Zulukrieger 
einen grossen Schild aus Kuhhaut (isihlangu). Dessen Farbe gab 
Aufschluss über die Zugehörigkeit zu einem Regiment. Die britische 
Besatzung der Station bestand überwiegend aus Soldaten des 24. 
Regiment of Foot (The South Wales Borderers) sowie einigen 
Kranken und zählte 139 Mann. Sie wurden angeführt von den 
Oberleutnanten Chard (24. Regiment) und Bromhead (Königliches 
Ingenieurkorps). Letzter führte als rangälterer das Kommando. 
Nach zehnstündigem Kampf hatten die Zulu etwa 550 Mann 
verloren und zogen sich zurück. Die britischen Verluste betrugen 17 
Tote und 15 Verwundete. 
 
Für diesen Kampf wurden 11 Männer mit dem Victoriakreuz, der 
höchsten Auszeichnung Großbritanniens für überragende 
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Tapferkeit im Angesicht des Feindes, ausgezeichnet. Dies ist die 
grösste Anzahl von Victoriakreuzen, die je für Kämpfe an einem 
Tag verliehen wurde. Neben der Tatsache, dass die Briten bei 
Rorke's Drift tapfer gekämpft haben, ist der Versuch, die 
Niederlage in der Schlacht bei Isandhlwana möglichst schnell 
vergessen zu machen, sicher auch ein Grund für die hohe Zahl 
verliehener Victoriakreuze. So wurden beispielsweise für die 
Kämpfe in der Luftschlacht um England und am D-Day nur jeweils 
ein Victoriakreuz verliehen. 
Victoriakreuz-Empfänger: 
 

Leutnant Gonville Bromhead  
Leutnant John Rouse Merriott Chard  
Stabsarzt James Henry Reynolds  
Korporal Friedrich Schiess  
Korporal William Wilson Allen  
Private Frederick Hitch  
Private Alfred Henry Hook  
Private Robert Jones  
Private William Jones  
Private John Williams  
Acting Assistant Commissary James Langley 
Dalton  

 
Dalton war zunächst nicht für das Victoriakreuz vorgesehen, erhielt 
es aber nach massiven Protesten im Januar 1880. Nach 
Augenzeugenberichten hatte er, obwohl nur Versorgungsoffizier, 
wesentlich mehr für die Organisation des Widerstands getan als 
Chard und Bromhead, welche bei Annäherung der Zulu den 
Posten zunächst aufgeben wollten. 
 
Einer der Ausgezeichneten war Korporal Christian Ferdinand 
Schiess, ein Schweizer Staatsbürger, der sich als Südafrikaner 
ausgab. So erlangte er das Victoria-Kreuz, das sonst britischen 
Staatsangehörigen vorbehalten ist. 
 
Königin Victoria sagte über den Kampf von Rorke's Drift: The 
Defence of Rorke's Drift is immortal. 
 
Die Ereignisse während der Kämpfe um Rorke's Drift wurden 1964 in 
dem Streifen Zulu mit Michael Caine verfilmt (siehe dazu die 
folgende Filmkritik). 
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Film und Buch 
Dans notre série « jusqu’au dernier homme », nous 
vous présentons aujourd’hui le film "Zulu" de Cy 
Endfield.  
 
Le film raconte l’histoire d’un régiment britannique composé d’une 
centaine d’hommes, stationnés à l’avant poste de Rorke’s Drift, en 
Afrique du Sud, en 1879. Le régiment, composé de pontonniers et de 
troupes d’infanterie soutient alors un siège de deux jours mené par une 
tribu zouloue composée de 4.000 guerriers. Cet affrontement fait suite au 
massacre de 1.200 soldats britanniques à la bataille de Isandlwana, 
ordonné quelques jours plus tôt par le roi Cetshwayo suite à l’offensive 
britannique qui eut lieu dans le Zoulouland. 

 
Zoulou, tourné en 1964 en Afrique du Sud 
par l’Américain Cy Endfield, en pleine 
politique de l’Apartheid, est basé sur la 
bataille de Rorke’s drift qui opposa Zoulous 
et Britanniques en janvier 1879. Un climat 
politique qui eut une influence énorme sur 
le tournage du film. Deux combats étaient 
menés de front : une lutte devant la caméra 
et une en coulisses menée par l’acteur et 
producteur Stanley Baker afin d’amener le 
Gouvernement de Pretoria a plus de 
souplesse. Pour l’anecdote, le Président 
sud-africain voyait d’un très mauvais œil le 
fait que la tribu zouloue soit dépeinte 
comme valeureuse, de même qu’il refusait 

que les figurants africains soient rémunérés ou encore que l’équipe de 
tournage ne développe des liens d’amitié avec les indigènes.  
 
A l’écran, la tribu zouloue fut composée de 1964 membres du peuple du 
Zoulouland, qui, pour la plupart, n’avaient jamais vu un film de leur vie. 
Afin de leur expliquer ce qu’ils attendaient d’eux, les producteurs leur ont 
fait découvrir des westerns comme Fort Apache et Alamo, deux 
classiques qui ont indéniablement influencé Cy Endfield dans sa 
réalisation. 
 
Zoulou est entré au panthéon des films de guerre. Brillamment dirigé, Cy 
Endfield nous offre plus de deux heures de tension pure et d’incertitude, 
une réflexion supplémentaire sur la vacuité de la guerre. D’un côté nous 
avons les colonisateurs, une armée britannique d’une centaine de 
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soldats composée par des hommes qui n’ont aucune envie de prendre 
part aux combats et de l’autre une armée zouloue de 4.000 guerriers 
menée par le roi Cetshwayo. Au centre, nous avons le révérend suédois 
Otto Witt (Jack Hawkins) et sa fille, qui tentent vainement de faire 
entendre les commandements divins et parmi ceux-ci le "tu ne tueras 
point" . 
La bataille qui oppose les Britanniques aux Zoulous pendant la grande 
majorité du film est une des plus impressionnantes que nous a offert le 
cinéma, de nombreux réalisateurs s’en étant d’ailleurs inspirés, parmi 
ceux-ci, Peter Jackson lors de ses scènes de bataille dans le gouffre de 
Helm (Les Deux Tours - 2002). 
 
Le casting est un sans faute. Stanley Baker (Lieutenant Chard) et 
Michael Caine (Lieutenant Bromhead) dans son premier grand rôle, 
affichent une prestance toute britannique et mènent de façon brillante 
une armée composée de véritables frères d’arme, livrés à une mort qui 
semble inéluctable. 
 
Si on veut être pointilleux, on peut émettre une critique quant à la 
manière dont les corps à corps ont été orchestrés, mais cette critique ne 
vaut que comparée avec des plus films modernes. 
 
Ce film est sans aucun doute une réussite cinématographique, avec un e 
bande-son impressionnante (les champs de guerre des zoulous sont 

somptueux). L’officier reconnaîtra des scènes 
de feu et mouvement de l’époque ainsi que 
l’horreur d’un appel auquel manque une bonne 
partie de l’effectif de la section.  
 
Le final est magnifique et sert à merveille le 
propos du film. Les guerriers zoulous, encore 
supérieurs en nombre, viennent saluer leur 
ennemi au petit matin, en poussant une 
dernière mélopée afin de célébrer leur courage. 
La réalité historique fut bien moins romantique. 
Au matin du dernier jour de la bataille, l’armée 

zouloue, épuisée, meurtrie, quitta le champ de bataille en laissant de 
nombreux guerriers derrière elle , des blessés qui furent rapidement 
achevés par les Britanniques à coup de fusil ou de baïonnette… (tiré de 
http://www.dvdclassik.com/Critiques/dvd_zulu.htm)  
 Marcel Eggler 
 
 

"Am Mute hängt der Erfolg"  
Thomas Fontan, dt. Schriftsteller (30.12.1819 - 20.9.1898) 
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Buchempfehlung 
Chaka Zulu –  von Thomas Mofolo (2000) 
Als Taschenbuch hat der Unionsverlag einen Klassiker der 
Literaturen Afrikas wieder zugänglich gemacht. Mit Chaka Zulu - 
die Hardcover-Ausgabe erschien 1988 bei Manesse, und eine 
Kurzfassung war sogar schon 1949 publiziert worden - gestaltete 
Thomas Mofolo literarisch einen Mythos in der Geschichte des 
südlichen Afrika, der zugleich zum Inbegriff des Widerstands von 
Afrikanern gegen die Kolonialisten aus Europa wurde. 

 
Chaka, ein historisch verbürgter Herrscher der 
ruhmreichen Zulu, hatte von 1818 bis zu seine 
Ermordung 1828 ein Reich geschaffen, das bis an 
die Grenze des heutigen Simbabwe und der 
Kapregion Südafrikas reichte. Mofolo, der von 1876 
bis 1948 lebte und als Missionsschüler zum Lehrer 
ausgebildet worden war, begann 1907 mit 
Recherchen über die sagenhafte Gestalt des 
Chaka und verfasste im Jahr darauf, in seiner 
Muttersprache Sesotho, den ersten historischen 
Roman aus Afrika. Eine Veröffentlichung scheiterte 
jedoch an finanziellen Möglichkeiten und an einer 
strukturell und inhaltlich begründeten Ablehnung 
des Missionsverlags. Mofolo nutzte dies, um seinen 

Roman bis 1922 umzuarbeiten, und auch dann dauerte es noch bis 1926, 
bis Chaka Zulu veröffentlicht wurde. Sechs Jahre später kam das Buch auf 
Englisch heraus. 
 
Seither regte der Stoff zahlreiche Autoren in ganz Afrika zur Bearbeitung an. 
Während anfangs Chaka noch als Tyrann und Despot geschildert wurde, 
zeichneten besonders in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts 
die afrikanischen Schriftsteller Chaka positiv als Befreiungskämpfer, der die 
Afrikaner vereint und sie im Kampf von der Herrschaft der weißen Eroberer 
befreit. Mofolo dagegen war, obwohl sein Roman eine Mischung aus 
Dichtung und Wahrheit darstellt, näher an den historischen Fakten 
geblieben. Er schildert Chaka nicht nur als begnadeten Feldherrn, sondern 
auch als machthungrigen, grausamen Gewaltherrscher, der erbarmungslos 
jegliche Opposition unterdrückte und sogar seine Mutter ermordete. 
 
Literarisch wertvoll ist Mofolos Roman wegen seiner Anleihen bei der 
Oratur, wegen zitierter Sprichwörter und Lieder, den anschaulichen 
Beschreibungen und dem bildlichen Wortschatz - und natürlich auch als 
Grundstein einer langen und vielgesichtigen Reihe weiterer literarischer 
Interpretationen der historischen Gestalt des Chaka Zulu. 
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Armee am Abgrund - Beni Gafner (2007)  
Auszüge aus der Buchkritik von NZZ-Redaktor Bruno Letzi 
Ein Journalist und aktiver Hauptmann analysiert in einem neuen Buch die 
Schweizer Armee und kommt zum Schluss, dass mit dem eingeschlagenen 
Reformkurs die autonome Landesverteidigung zugunsten internationalen 
Engagements aufs Spiel gesetzt werde.  
 
Lz. Bücher über die Armee haben Konjunktur. Nur eine Woche nach der 
heftig diskutierten Keckeis-«Festschrift» ist unter dem Titel «Armee am 
Abgrund» ein Band aus der Feder Beni Gafners erschienen,* der mit 
scharfer Kritik an der politischen und militärischen Führung nicht spart. 
Gafner, Journalist, früherer Kompaniekommandant und zurzeit Hauptmann 
in einer Territorialregion, geht in seiner im Eigenverlag publizierten und vom 
vdf-Hochschulverlag unterstützten Schrift davon aus, dass nur eine 
ungeschminkte Analyse des Istzustandes es ermöglichen könne, einen 
Ausweg aus der in seinen Augen verfahrenen Situation zu finden. Gafner 
gibt sich überzeugt, dass mit dem eingeschlagenen Kurs die autonome 
Landesverteidigung zugunsten internationalen Engagements 
vernachlässigt werde. Unter dem Eindruck der seit der Veröffentlichung des 
Sicherheitsberichts 2000 eingetretenen strategischen Veränderungen 
erachtet er es als unumgänglich, den Grundsatz «Sicherheit durch 
Kooperation» zu überprüfen.  
 
Gafners Buch will eine Streitschrift sein. Und wie dies bei Streitschriften, die 
ja stets eine gehörige Portion Polemik enthalten, üblich ist, durchmischen 
sich auch hier bedenkenswerte Überlegungen mit vorgefassten 
Meinungen. So wähnt Gafner die Schweizer Armee im Schlepptau der USA. 
Beweis dafür sind ihm Besuche von Schweizer Militärs in Stuttgart, wo sich 
das Hauptquartier des US European Command befindet. Dieses ist für die 
operative Planung in Europa zuständig, was aber keineswegs bedeutet, 
dass die Schweiz damit am Gängelband der USA  geführt würde…. 
 
…Auch der Vorwurf, die Schweiz habe ihre Armee nach Nato-Muster 
konzipiert, stimmt nicht. Wie käme sie sonst zu derart schwerfälligen 
Brigaden und Bataillonen, wie dies ein Bataillonskommandant an einer 
anderen Stelle des Buches kritisiert?  
 
…Recht hat Gafner hingegen, wenn er schreibt, dass die Rolle der Armee 
im Kampf gegen den Terror und gegen andere moderne 
Bedrohungsformen noch nicht hinreichend ergründet worden sei… 
 
… Das von anderen Stimmen bestätigte Bild des deplorablen Zustandes 
der Armeelogistik mahnt zum Aufsehen; und auch die Beurteilung eines 
Milizkommandanten über personelle und materielle Probleme muss ernst 
genommen werden…. 
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…Mit seiner Schrift, die aber vielfach an Vorstellungen der SVP anknüpft, 
liefert Gafner nicht zuletzt jenen Gruppen ein Brevier, die schon immer 
davon überzeugt waren, die Schweiz befinde sich auf einem 
sicherheitspolitischen Irrweg… 
(Quelle: NZZ, 26.11.07) 
 
Vorstand/Kontakte: 
 
Für Adress- / Gradänderungen und Neumitglieder bitte kontaktieren Sie uns 
brieflich oder via Email: 
  
Offiziersgesellschaft Biel-Seeland, Postfach 1601, 2501 Biel 
Société des officiers Bienne-Seeland, Case postale 1601, 2501 Bienne 
 
Präsident:   Presse & Info Chef 
Maj i Gst Mathias Mueller  Marcel Eggler 
079 753 76 79   079 237 73 84 
mathias.mueller@bluewin.ch marcel.eggler@unine.ch 
 
Mutationen   Vize-Präsident 
Fachof Peter Blauner  Hptm Patrick Nyfeler 
pb.blauner@bluewin.ch  panyfeler@bluewin.ch 
    
Sekretäre d/F:   Beisitzer 
Oblt Daniel Kuhn   Oblt Phillippe Müller 
d.kuhn@gmx.ch   phillippe-g.mueller@ubs.ch 
Hptm Guy Flüeli 
fluueli@ugra.ch 
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Wir wünschen all unseren Mitgliedern 
und ihren Familien frohe Festtage und 

ein erfolgreiches 2008! 
 

 
 

Nous souhaitons un joyeux noël et 
une excellente année 2008 à tous 
nos membres et à leurs familles ! 
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