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Das Wort des Präsidenten
Sehr geehrte Offiziere, werte Kameraden,
Mitte
August
wurde
das
Armee
Aufklärungsdetachement 10
(AAD 10) der
Öffentlichkeit vorgestellt. Und wie bei allen
Neuerungen, sind sofort auch die Kritiker zur
Stelle. Die einen tun diese Spezialeinheit als
"Rambo"-Truppe ab und versuchen dadurch die
Angehörigen
des
AAD
als
nichtgesellschaftsfähige Killer darzustellen, während
die anderen Kritiker glauben, dass die Schaffung dieser Truppe
lediglich die Erfüllung irgendwelcher Auslands-AbenteuerFantasien von höheren Berufsoffizieren ist.
Tatsache ist, dass die Schweizer Armee bis anhin über gewisse
Kompetenzen im Bereich der Sonderoperationskräfte nur in
ungenügendem Masse verfügte. Betrachtet man aber die aktuelle
Bedrohungslage, so zeigt sich, dass die Bedeutung gerade dieser
Fähigkeiten enorm hoch ist. Um einer asymmetrische Gegenseite
erfolgreich entgegen zu treten, muss die Armee in der Lage sein
innert kürzester Frist auf unterschiedlichste Szenarien reagieren zu
können. Eine solche Flexibilität ist nur gegeben, wenn die Armee
auch über die entsprechenden Fachkompetenzen verfügt. Dass es
nicht möglich ist, die Miliz in Friedenszeiten dahingehend
auszubilden, ist angesichts der geringen Dienstzeit klar. Deshalb
braucht es eine kleine Berufskomponente, die befähigt ist
bedrohte Personen aus Krisengebieten zu evakuieren und
Schlüsselnachrichten zu beschaffen. Und wer sagt denn, dass
solche nicht auch in der Schweiz sein könnten?
Ich bin fest davon überzeugt, dass das AAD ein Gewinn für die
Schweizer Armee und somit für die Sicherheit unseres Landes ist
und dass die verantwortlichen Offiziere ihre bis anhin höchst
professionelle
und sorgfältige Arbeit in gleichem Masse
weiterführen werden. Ob die Regierung das AAD in gleicher
sorgfältiger Art und Weise einsetzen wird, kann ich hingegen nicht
beantworten.

Maj i Gst Mathias Mueller
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"Die Menschen sind sehr offen für neue Dinge solange sie nur genau den alten gleichen."
Charles F. Kettering (1876 - 1958) US Industrieller
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Referat "Pulverfass Nahost" ein Grosserfolg
Vor einem vollen Saal – auch ältere Mitglieder mochten sich nicht
daran erinnern, dass an einem solchen Anlass zuwenig Stühle
vorhanden waren – sprach im Hotel Elite im Rahmen der Frühlingskonferenz der Nahost-Experte Peter Forster, Chefredaktor des
„Schweizer Soldat“, zu einem Thema, welches im Moment die
Gemüter bewegt wie kein zweites - "Pulverfass Nahost".
Nach der musikalischen Einleitung durch das Bläserquartett des
Berner Oberländer Militärspiels, folgten die 75 (!) Anwesenden
gebannt den Ausführungen des Referenten, der seit dem Jom
Kippur-Krieg auf allen Schauplätzen von Auseinandersetzungen im
Nahen Osten als Berichterstatter der NZZ präsent war. Er zeichnete
kein einseitiges Bild, sondern analysierte jeden Krieg sowie die
strategischen Interessen beider Seiten sehr genau.
Eindrücklich berichtete er darüber, wie er ungehindert und ohne
Begleitung von Israel aus in den Libanon gelangte und in einem
Bauernhof mitten in einen Raketenangriff geriet. Der Krieg im
Libanon im vergangenen Sommer wurde vor allem von den
Bodentruppen verloren, weil die israelische Regierung der Meinung
war, die Sache werde durch die Luftwaffe innert weniger Tage
„erledigt“. Doch die mobilen Raketenabschussrampen der
Hisbollah konnten sehr schnell verschoben und die Dörfer in
Nordisrael mit Katjuscha-Raketen in grosser Zahl beschossen
werden. Nach Meinung von Peter Forster hatten die
Kommandanten der Israelischen Panzerverbände das HisbollahArsenal eindeutig unterschätzt.
Weil
die
Interessen
der
verschiedenen Parteien im Nahen
Osten
diametral
auseinandergehen, glaubt Forster
nicht, dass der Konflikt in naher
Zukunft gelöst werden könnte. Das
dazu nötige Vertrauen fehlt, und
der
Fanatismus
und
die
Leidensfähigkeit der seit Jahren in
Lagern vegetierenden Bevölkerung
tragen dazu bei, dass immer wieder Selbstmord-Attentäter bereit
sind, sich für Hamas und Hisbollah zu opfern. Hptm Monique Schlegel
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Die OG zu Gast bei der Führungsschule Einheit in Bern
42 Mitglieder der OG Biel-Seeland liessen sich die Chance nicht
entgehen,
Einblick
in
die
moderne
Ausbildung
zum
Kompaniekommandanten zu nehmen. Ausführlich behandelt
wurde das aktuelle Thema Raumsicherung.
Vorweg richtet sich der Dank an
den Kommandanten der eingangs
erwähnten Schule, Col EMG Daniel
Escher (Bild), welcher es verstand,
in mitreissenden Worten seine
Schule, das Anforderungsprofil und
die gesetzten Ziele, für die
angehenden
Hauptleute
darzulegen.
Im Referat betonte der feurige Kommandant immer wieder die
Wichtigkeit einer zielgerichteten Menschenführung. Besonders
prägnant hob Colonel EMG Escher hervor „Dass Verantwortung
nicht delegiert werden kann, sondern selber wahrgenommen und
dafür eingestanden muss!“.
Im Anschluss an das Referat erfolgte ein Besuch in die einzelnen
Klassen, wo der Befehlsgabe für die Raumsicherungsübung
"DYNAMO" beigewohnt werden durfte.
Der instruktive Anlass, an welchen 42 (!) Teilnehmer erschienen,
darf als weiterer Erfolg für die Anlasse unserer Offiziersgesellschaft
gewertet werden. Fachoffizier Peter Blauner

Bilder: Befehlsaugabe im Klassenrahmen, Präsident mit Ehefrau beim Apéro
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Kurznachrichten aus dem Vorstand
Rechnungsversand wird vorgezogen!
Wie bereits im letzten Bulletin angekündigt, möchten wir Sie noch
einmal darauf aufmerksam machen, dass Sie in Kürze erneut einen
Einzahlungsschein zur Begleichung des Mitgliederbeitrages
erhalten werden. Diesmal aber für das laufende Vereinsjahr! Dass
die Einforderung der Mitgliederbeiträge für ein Vereinsjahr erst im
darauf folgenden Jahr verschickt werden, ist unlogisch und
erschwert das Rechnungswesen. Diese Handhabung soll nun
abgeschafft werden. Aus diesem Grund werden die OG BielMitglieder in diesem September die Rechnungen für das
Vereinsjahr 2007 erhalten.
Projekte der OG Biel-Seeland gfür das Jahr 2008
Folgende Projekte befinden sich für das Jahr 2008 in der Planung.
Galaanlass im Frühjahr: Diverse Möglichkeiten werden nun
konkret ausgearbeitet. Auflage ist, dass der Anlass nicht die
Vereinskasse belastet, sondern selbsttragend ist.
Podiumsdiskussion: Die unsägliche Lancierung der Initiative zur
Abschaffung der Heimabgabe der Dienstwaffe macht es nötig,
dass die Bevölkerung korrekt informiert wird. Die OG Biel-Seeland
beabsichtigt im Jahr 2008 eine Podiumsdiskussion mit namhaften
Teilnehmern zu organisieren.
Besuch Military-Tattoo in Basel: Hier ist die Planung bereits etwas weiter
fortgeschritten. Kontakte mit dem Organisationskomitee sind hergestellt
worden. Im Oktober tritt dieses dann direkt an die OG um das weitere
Vorgehen zu definieren. Das Tattoo findet 2007 vom 12.- 19. Juli statt.
Besuch der Rettungstrp in Wangen a/A: Der Kdt der Rettungstrp in
Wangen a/A hat der OG Biel-Seeland die Bereitschaft erklärt einen
Besuchstag für unsere Gesellschaft durchzuführen.
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Die Offiziersgesellschaft in den Medien
Sowohl das Bieler Tagblatt (14.6.07) sowie das Journal du Jura
(01.06.07) berichteten über die Frühlingskonferenz der OG Biel-Seeland.
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Die folgenden Neumitglieder heissen wir herzlich willkommen!
Daniel Benoit aus Biel,
Adrian Heiniger aus Ipsach,
Pascal Jean aus Evilard,
Yves Nussbaum aus Nidau,
Christoph Renfer aus Lengnau
Reto Steffen aus Studen
Michael Scheurer aus Studen.

Die Schweizer Armee in den Medien
Les Suisses bien protégé à l'étranger
Avec le détachement de reconnaissance de l’armée 10 (DRA 10),
l’Armée suisse dispose d’un nouvel élément stratégique au profit
de la conduite politique.
Comme prévu, le DRA 10 est partiellement opérationnel depuis le
1er août 2007 et peut par conséquent garantir les missions
conformément à l’ordonnance du 3 mai 2006 concernant
l’engagement de la troupe pour la protection de personnes et de
biens à l’étranger (OPPBE).
Le 16 août 2007, le DRA 10 a présenté ses capacités aux médias à
Isone/TI. Cette présentation est la première et unique
manifestation à l'intention des médias.
Le DRA 10 atteindra sa disponibilité opérationnelle intégrale avec
un effectif maximum de 91 militaires en 2011. Ce détachement fait
partie des formations de reconnaissance de l'armée et de
grenadiers (FRAG) auxquelles appartiennent également le
commandement des grenadiers 1 des FT ainsi que les éclaireurs
parachutistes et des moyens de transport aérien spécialisés des
Forces aériennes.
Les tâches spécifiques de cette unité professionnelle
comprennent:
•
La protection des citoyens et des biens suisses à l'étranger
en cas de menace élevée,
•
Le sauvetage et le rapatriement des citoyens suisses
depuis des régions en crise, et
•
L'obtention de renseignements-clés dans ce cadre.
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L'Armée suisse est donc apte à fournir une contribution
supplémentaire pour la sécurité de ses citoyens à l'étranger. Les
détails concernant la conduite de ces engagements à l'étranger
sont régis par l'OPPBE.
Outre les tâches précitées, les FRAG garantissent également, dans
le cadre de la sûreté sectorielle et de la défense, la
reconnaissance spéciale et des actions directes dans la
profondeur et sur des terrains difficiles.
L'instruction
de
toutes
les
formations FRAG se déroule au
Tessin. Elle dure 25 semaines pour
les grenadiers, 43 semaines pour
les éclaireurs parachutistes et près
d'une année et demie pour les
professionnels du DRA 10. Au sein
des FRAC, sur 3000 militaires
environ, seulement 5% sont des
militaires professionnels. Les 95% restants sont des soldats de milice.
Le DRA 10 organise également une présentation unique destinée
au public. Celle-ci se déroulera à Isone du 20 au 25 novembre
2007 dans le cadre des journées de l'armée de Lugano 07.

Rekruten sollen das Feuer einstellen
Die Armee startet ein Pilotversuch mit 100 jungen Männern. Mit
Hilfe der Armeeärzte sollen sie vom Rauchen wegkommen.
Ausgerechnet die Rekrutenschule (RS), in der früher manch einer
mit dem Rauchen begonnen hatte, soll nun also die Jungen von
ihrer Sucht befreien. Laut Christoph Karli, dem Chef des
Militärärztlichen
Diensts,
stimmt
das
Klischee
von
der
Raucherschmiede Armee schon lange nicht mehr. Die Meisten
begännen heute ihr Laster vor der RS. Das zeigt auch eine
Befragung von 2600 Stellungspflichtigen aus dem Jahr 2004.
Damals gaben 48 Prozent an, regelmässig zu paffen. Weitere 4
Prozent bezeichneten sich als leichte Raucher.
Mehr als die Hälfte der stellungspflichtigen Raucher erklärten, sie
würden ein Entwöhnungs-Programm der Armee begrüssen und
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aktiv mitmachen. Das war die Geburtsstunde des Projekts «Das
Feuer einstellen». In diesem Mai startete ein erster kleiner Test mit 13
besonders stark interessierten Rekruten. Und war ein Erfolg: Zehn
haben laut Karli ganz mit dem Rauchen aufgehört, die übrigen
reduzierten den Tabakkonsum massiv. Das hat die Armee ermutigt,
jetzt einen grösseren Pilotversuch in den Kasernen Aarau und
Frauenfeld durchzuführen.
Kaugummis und Pflaster gibts gratis
In den vergangenen Tagen fanden in Aarau die Eintrittsgespräche
mit dem Chef des Militärärztlichen Diensts statt. Rund 50 Rekruten
wollen dort gemäss Karli am freiwilligen Programm teilnehmen, was
etwa einem Viertel der Raucher entspricht. Ungefähr gleichviel
sollen es in Frauenfeld sein, wo die Eintrittsgespräche noch
bevorstehen.
die Medikamente erhält das Militär gratis von der Universität Basel,
die am Projekt beteiligt ist. Sollte das Programm auf die ganze
Schweiz ausgedehnt werden, dürfte dies nicht mehr möglich sein.
Karli könnte sich daher vorstellen, dass die Rekruten einen Teil der
Kosten
übernehmen
müssen.
Oder
dass
sich
der
Tabakpräventionsfonds beteiligt.
(Quelle: Tages-Anzeiger vom 19.8.07)

Neues Soldatenmesser geplant
Anfang Juli überraschte ein Armeesprecher am Radio mit der
Aussage, der Auftrag für das neue Soldatenmesser werde weltweit
ausgeschrieben. In der Folge stellten sich zahlreiche Fragen
bezüglich dieser Neubeschaffung. Hier einige offizielle Antworten
des VBS auf die wichtigsten Fragen.
Warum wird ein neues Soldatenmesser beschafft?
Das alte Soldatenmesser (sogenanntes Soldatenmesser 61)
entspricht punkto Anforderungen an Sicherheit und Technologie
nicht mehr den heutigen Anforderungen. So ist zum Beispiel die
Klinge nicht arretierbar, was im Gebrauch zu Verletzungen führen
kann. Auch ist heute ein besserer Stahl für die Klinge verfügbar.
Welche Anforderungen soll das neue Soldatenmesser unter
anderem erfüllen?
Zu den militärischen Anforderungen zählen:
Août 2007
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• Edelstahlklingen
• Schneideklinge mit Wellenschliff und arretierbar (es sollen
Verletzungen verringert werden)
• Kreuzkopfschraubenzieher
• Holzsäge
• Bohr- und Stechahle
• Schraubenzieher mit Dosenöffner (arretierbar)
• Ein-Handöffnung der Schneideklinge (ohne Sprungfeder zum
Öffnen)
• Wartungsarm
• Neu wird eine Tasche sein, in welchen das Messer am Gürtel
getragen werden kann.
Muss die Beschaffung des Soldatenmessers 08 in jedem Fall
international ausgeschrieben werden?
Nicht unbedingt. Erst nach Abschluss der Erarbeitung der
technischen Spezifikationen wird endgültig entschieden, welches
Beschaffungsverfahren gemäss gesetzlichen Bestimmungen zur
Anwendung kommen muss. Die Frage kann somit zum
gegenwärtigen Zeitpunkt nicht beantwortet werden.
Welches ist die geplante Stückzahl und wie viel soll es kosten?
Vorerst ist die Beschaffung von 65'000 Stück geplant. Gemäss
heutiger Beurteilung geht man von einem Kostenrahmen von 1,17
Millionen Schweizer Franken aus.
Wer bekommt das neue Messer?
Ab 2009 erhalten alle Rekruten das neue Soldatenmesser. Eine
Umrüstung von bereits eingeteilten Angehörigen der Armee vom
alten auf das neue Soldatenmesser ist nicht vorgesehen.
Welches sind die Richtlinien für eine WTO-Ausschreibung?
Die Eidgenossenschaft hat das Abkommen
(GPA = General Procurement Agreement,
„Übereinkom-men über das öffentliche
Beschaffungsrecht“) unterzeichnet. Das
Bundesgesetz
über
die
öffentliche
Beschaffung (BoeB) und die dazugehörige
Verordnung (VoeB) sind die Umsetzung der
Vorgaben aus dem Staatsvertrag.
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Konkret heisst das, dass Beschaffungen von Dienstleistungen und
Gütern über einem Schwellenwert von rund 250'000 Schweizer
Franken und Bauaufträge über 9,575 Millionen Schweizer Franken
öffentlich auszuschreiben sind, sofern die WTO (World Trade
Organisation)-Vorschriften keine Ausnahmen zulassen.
Internationale Ausschreibungen haben in den letzten Jahren der
Schweizer Industrie, welche in verschiedenen Bereichen
Spitzentechnologie auf dem Weltmarkt anbieten kann, zu
zahlreichen Aufträgen verholfen und somit Arbeitsplätze und
Know-how in der Schweiz gesichert.
Wann und wo wird das neue Soldatenmesser ausgeschrieben?
Wenn es zu einer Ausschreibung kommt, wird diese im Januar 2008
im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) erfolgen.
(Quelle: www.vbs.ch)

Internationale Nachrichten
D: CDU für Beibehaltung der Wehrpflicht
Verteidigungsminister Jung (CDU) und weitere Unionspolitiker
haben den SPD-Vorschlag zur Reform der Wehrpflicht
zurückgewiesen. „Solange ich etwas zu sagen habe, werden wir
an der Wehrpflicht festhalten“, sagte Jung am 20.August im
Deutschlandfunk.
Die von der SPD vorgeschlagene „freiwillige Wehrpflicht“
bezeichnete der Minister als Widerspruch in sich: „Entweder gibt es
eine Pflicht, und dann habe ich der nachzukommen, oder ich
habe eine freiwillige Leistung oder letztlich eine Berufsarmee. Aber
das ist dann was anderes.“
Jung verwies darauf, dass sich derzeit nach dem Wehrdienst etwa
25.000 Männer weiter bei der Bundeswehr verpflichteten. Benötigt
würden aber 60.000. Es sei eine „Illusion“ zu glauben, dass sich so
viele freiwillig meldeten. (Quelle: Frankfurter Allgemeine Zeitung)
"Ein einziger Mann mit Mut ist die Mehrheit."
Andrew Jackson (1767-1845), 7. Präs. d. USA (1829-37)
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USA: Streitkräfte langsam am Anschlag
Nach Meinung des Generalstabschefs der US Armee, General
Casey, sind die Streitkräfte nicht mehr in der Lage zusätzliche
Aufträge anzunehmen.
Momentan
seien
die
Streitkräfte zwar in der Lage,
sämtliche Aufträge zu erfüllen,
dies aber nur unter enormer
Belastung
des
gesamten
militärischen
Personals.
Würden die Bedürfnisse an die
Streitkräfte in naher Zukunft
nicht weniger, so werde es für
die Armee immer schwieriger
genügend ausgebildetes, physisch und psychisch einsatzbereites
Personal zur Verfügung zu stellen, so Casey.
Momentan befinden sich fast 170'000 Soldaten im Irak. Viele von
ihnen bereits das zweite Mal (Teile der 10th Mountain Division
absolvieren zur Zeit gar die vierte Tour!).
Falls der positive Trend im Bezug auf eine Stabilisierung und
Beruhigung des Iraks, der mit der Offensive ("Surge") begonnen
hat, anhalten sollte, will das Pentagon im Frühling 30'000 Soldaten
aus dem Krisengebiet abziehen. Wenn sich die Lage aber wieder
verschlimmern sollte, so sieht sich die Regierung mit kaum lösbaren
Problemen konfrontiert.
Dann könnte nämlich die Nachfrage an Truppen im Irak nur
befriedigt werden, indem National Guard Einheiten (freiwillige
Miliz) häufiger aufgeboten, die Einsatzdauer im Irak von heute 15
Monaten noch einmal verlängert oder den Soldaten den
Heimataufenthalt nach einem Einsatz auf weniger als 12 Monate
verkürzt würde. Alles Lösungen, die verständlicherweise weder in
der Armee noch in der Bevölkerung auf grosse Gegenliebe stossen
würden.
(Quelle: ABC News, www.abcnews.go.com)

"Die meisten wichtigen Dinge dieser Welt wurden durch Leute erreicht, die
weiter versucht haben, obschon es schien, dass keine Hoffnung mehr
bestand. Dale Carnegie 1888 - 1955, US Schriftsteller
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Tätigkeitsprogramm 2007/08
2007
Fr, 7. September, ab 1700: Combat-Schiessen in Walperswil
Schiessen mit verschiedensten Waffen auf unterschiedlichste Ziele
unter erschwerten Bedingungen sowie die Pflege der
Kameradschaft.
Di, 6. November, 1900: Herbstkonferenz des UOV Biel
Die OG Biel ist eingeladen an der traditionellen und stets
attraktiven Herbstkonferenz des UOV Biel teilzunehmen. Der
Referent wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.
Mo, 29. Oktober, 1830: Fahnenübernahme des Inf Bat 13 mit anschl
Platzkonzert des Rekrutenspiels auf dem Strandboden in Biel
Sa, 10. November, ca 1000 – 1300: Besuchstag des Infanterie
Bataillon 13 im Sand bei Schönbühl
Das Berner Infanteriebataillon 13 führt während ihrem WK einen
Besuchstag durch. Ziel ist es, der Öffentlichkeit die Mittel und
Fähigkeiten der heutigen Infanterie näher zu bringen. Die OG Biel
ist als Ehrengast eingeladen.
2008
Im Januar: Filmmatinée: Film noch nicht bekannt
Im Frühjahr: Galaabend der Offiziersgesellschaft Biel-Seeland
Mi, 12. März; Generalversammlung
Mitte Juni: Besuch des Military Tattoo in Basel
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Historisches
Nach der Darstellung der Schlacht bei den Thermopylen im ersten
Teil unserer Serie "Bis zum letzten Mann", befassen wir uns in dieser
Ausgabe des "Officiers Biennois" mit der Verteidigung des Fort
Alamo. Rund 200 Amerikaner, unter ihnen Davy Crockett,
verteidigten im Jahre 1836 die Festung gegen rund 7000
anstürmende Mexikaner…

Bis zum letzten Mann: Teil 2:

Das Alamo - Mut und Opferbereitschaft im Namen
der Freiheit
Das Alamo (spanisch für Pappel) ist eine zum Fort ausgebaute
ehemalige Missionsstation in der texanischen Stadt San Antonio
und Schauplatz einer bedeutenden Schlacht in
der
amerikanischen (bzw. texanischen) Geschichte.
Nach der Grundsteinlegung am 8. Mai 1744 wurde am Platz des
heutigen Museums „The Alamo“ die „Misión San Antonio de
Valero“ errichtet, deren Vorläufer bereits seit 1718 existierten. Das
Missionsgebäude wurde seit Beginn des 19. Jahrhunderts von einer
spanischen Kavallerie-Einheit genutzt, auf die die Bezeichnung
„Alamo“ zurückgeht: Die Soldaten stammten aus Alamo de Parras,
einer Stadt im mexikanischen Bundesstaat Coahuila. Eine andere
Variante führt den Namen auf das spanische Wort álamo zurück,
das die Pappeln (engl. cottonwood) bezeichnete, die die
Missionsstation schon von weitem erkennbar machten und dort
Schatten spendeten.
Bild: Der Haupteingang zum
historischen Fort Alamo in San
Antonio/Texas. Rund 2.5 Millionen
Personen besuchen die Festung
jedes Jahr.

Im mexikanischen Unabhängigkeitskrieg (1815-1821) eroberten die
aufständischen Mexikaner das Fort. Bei den Unruhen ab dem 2.
Oktober 1835, die schließlich zur Unabhängigkeit Texas' von Mexiko
Août 2007
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führten, wurde „The Alamo“ im Dezember 1835 von den
aufständischen amerikanischen Siedlern besetzt und weiter
befestigt.
Am 2. März 1836 erklärte Texas, nicht zuletzt, da es als
mexikanische Provinz nicht die Sklaverei einführen konnte, seine
Unabhängigkeit von Mexiko. Der frühere Gouverneur des USStaates Tennessee, Sam Houston, übernahm den Oberbefehl über
die texanischen Truppen. Als der mexikanische General und
Diktator Santa Anna mit 7’000 Mann den Rio Grande überschritt,
um den Aufstand niederzuschlagen, wurde Houstons vorläufiger
Rückzug von den ca. 200 Verteidigern im Alamo vom 23. Februar
bis zum 6. März 1836 gedeckt.
Die Anführer im Alamo waren der 26-jährige Oberstleutnant William
Travis, der knapp 40-jährige Abenteurer James (Jim) Bowie und der
49-jährige Kriegsheld und Politiker Davy Crockett. Nach 13 Tagen
verlustreicher Belagerung wurde das Alamo gestürmt, fast alle
männlichen Verteidiger wurden getötet, Frauen und Kinder aber
verschont. 189 bei der Verteidigung des Alamo Gefallene sind
namentlich bekannt. Insgesamt könnten es jedoch bis zu 257
gewesen sein. Laut einer Tagebuchaufzeichnung von José Enrique
de la Peña fielen aber nicht alle im Kampf. Einige Streiter fielen in
Gefangenschaft
(einschließlich
Davy
Crockett).
Der
kommandierende General wollte sie begnadigen, aber General
Santa Anna befahl ihre Hinrichtung.
Bilder: Der echte und der Film
Davy
Crockett
(dargestellt
durch Fess Parker)

Mit dem Schlachtruf „Remember the Alamo!“ gewannen die
Texaner
unter
Houston
drei
Wochen
später
die
kriegsentscheidende Schlacht von San Jacinto beim heutigen
Deer Park im Harris County. Texas blieb in der Folge einige Jahre
unabhängige Republik und trat 1845 den USA bei. Bis heute ist der
Kampf um das Alamo einer der wichtigsten und häufig stark
verklärten Mythen der US-amerikanischen Geschichte, der als
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Symbol von „Mut und Opferbereitschaft im Namen der Freiheit“
gesehen wird. Das Museum „The Alamo“ zieht nach eigenen
Angaben jährlich 2,5 Millionen Besucher an.
Die Ereignisse um die Schlacht von Alamo wurden vielfach verfilmt.
Die bekanntesten Verfilmungen sind Alamo unter der Regie von
John Wayne (1960) und ein Film von John Lee Hancock (2004). Zu
erstgenannter Fassung schrieb Dimitri Tiomkin die Filmmusik und
trug mit der Ballad Of The Alamo zur Legendenbildung bei.
(Quelle: Internet)
Der dritte Teil der Serie "Bis zum letzten Mann" schildert die Schlacht
um "Rorkes Drift" aus dem Jahre 1879.

Film und Buch
In dieser Rubrik wollen wir Ihnen sehens- und lesenswertes für
Offiziere vorstellen. Und da wir bereits den historischen Hintergrund
für die Schlacht um Alamo geliefert haben, hier nun die Filmkritik
zum entsprechenden Film aus dem Jahre 2004.

Critique du film Alamo, de John Hancock(2004)
Pour poursuivre notre série sur les batailles menées jusqu’au dernier
homme, nous vous présentons dans ce numéro de l’officier
biennois le film Alamo de John Lee Hancock, sorti en 2004.
Ce film est en réalité une révision du film de John Wayne daté, lui,
de 1960. L’histoire relate les événements de 1836 qui ont conduits
à la création du Texas comme 28ème Etat des Etats-Unis.
A l’époque, le fort Alamo n’était plus qu’une ruine, qui représentait
le dernier rempart séparant les pionniers américains de l’armée du
général mexicain Antonio Lopez de Santa Anna. En réaction à
l’avancé de l’armée mexicaine, les pionniers, conduits par trois
hommes de légende, le colonel William Travis (Patrick Wilson),
James Bowie (Jason Patric) ainsi que David Crockett (Billy Bob
Thornton), 200 Texans se replient dans le Fort, fermement décidés à
ne pas abandonner leur terre à l’envahisseur. Leur courage
exemplaire peut surprendre, étant donné qu’aucun renfort ne leur
était assuré. Mais les héros et les légendes qui en découlent sont
rarement issus de batailles faciles.
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Après un siège de 13 jours, où les texans se défendent
courageusement contre un ennemi en surnombre flagrant (plus
de 20 :1), les défenses américaines tombent et les pionniers se font
massacrer jusqu’au dernier.
Le film raconte aussi la suite de
l’histoire, la continuée de la
poussée mexicaine sur le
territoire américain et la suite
des événements se laisse
aisément deviner au regard de
la situation actuelle sur ces
terres.
Les
lourdes
pertes
mexicaines lors de la bataille
pour le Fort, environ 600
hommes, ont jouées un rôle
crucial dans la suite des
événements, non seulement
stratégiquement, mais surtout
moralement. En effet l’image
d’insurgés américains refusant
de se rendre a durablement
marqué
les
esprits
des
américains.
Le film présente bien des atouts. Les décors sont superbes, la
reconstruction de la bataille est stupéfiante avec sa pléthore de
figurants, et les acteurs effectuent une prestation remarquable. En
effet, on ne saurait rester de glace devant le dernier discours du
colonel Travis devant ses hommes réunis, dans lequel il leur expose
en tout honnêteté la situation tout en annonçant qu’il est luimême prêt à aller au bout de son rêve et que le Texas (ainsi que
l’idéal qu’il représente) mérite une bataille mémorable.
Un autre moment fort est donné par la réaction de David
Crockett, joué par Billy Bob Thornton, dont la prestation se
distingue nettement et mérite d’être évoquée. Chaque soir, les
mexicains entonnent une marche funèbre pour décourager les
occupants du Fort, qu’ils ne manquent jamais de terminer par une
salve de canon destinée à empêcher les américains de dormir.
Lors d’un de ces concerts macabres, le trappeur célébrissime
devenu politicien empoigne son violon, avec l’intention de
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répondre dignement à l’agression musicale mexicaine, faisant
preuve de sa défiance envers la provocation de l’adversaire.
Même si le moment laisse un arrière goût de pathos exagéré, ce
moment est emblématique de l’ambiance générale de film, et ne
saurait laisser le spectateur indifférent.
Le réalisateur tente de jouer la carte du réalisme pour raconter
cette histoire, ce qui le distingue quelque peu du film de John
Wayne, qui privilégiait le souffle épique. Du coup, l’histoire en
souffre un peu, et les personnages perdent en profondeur, ce qui
allonge artificiellement le film. En effet, le spectateur doit supporter
quelques moments d’attente quelque peu douloureux. Toutefois,
le film est intelligent, réfléchi et ne manque pas d’illustrer les
réflexions des protagonistes des événements, chacun ayant ses
raisons propres.
Le réalisateur, John Lee Hancock, a réalisé un travail remarquable
en recréant le monde de 1836, d’une troupe d’américains,
d’européens et d’autochtones texans, unis dans une révolte
contre un régime oppressant dans un effort de gagner
l’indépendance.
Je vous conseille vivement de regarder ce film, l’assaut final des
mexicains méritant à lui seul le détour. Marcel Eggler
Buchempfehlung

Die neuen Kriege von Herfried Münkler (2004)
Die Welt ist seit dem Ende des Kalten Krieges nicht friedlicher
geworden. Trotzdem hat sich etwas verändert: "Neue Kriege"
haben die traditionellen Formen der Gewalt abgelöst, schreibt der
Politologe Herfried Münkler in seiner klugen Untersuchung.
Jahrhunderte lang war der Staat "Monopolist des Krieges": Zwei
Nationen erklärten einander den Krieg, schickten uniformierte
Armeen in die Schlacht. Am Ende stand ein Friedensschluss -- all
dies bezeichnet Münkler als historisches Auslaufmodell. Heute
dominieren lokale Kriegsherren, Söldnerfirmen und Guerillabanden
das Geschehen. Gekämpft wird um Bodenschätze oder um die
Vorherrschaft einer ethnischen Gruppe, und oft schwellen diese
Konflikte mehrere Jahrzehnte ohne Aussicht auf ein Ende.
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Anders als früher sind heute nicht mehr Soldaten die Hauptopfer
der Kämpfe: "Bei etwa 80 Prozent der Getöteten und Gefallenen
handelt es sich um Zivilisten", schreibt Münkler. Sie werden oft sogar
zum eigentlichen Ziel des Gegners. Entweder sollen in so
genannten
"ethnischen
Säuberungen"
ganze
Bevölkerungsgruppen vertrieben oder ermordet werden, oder die
Kämpfer plündern Zivilisten regelrecht aus, um den Fortgang des
Krieges oder auch sich selbst zu finanzieren. Armut, so die These
Münklers, ist also weniger Ursache für Kriege als vielmehr deren
Folge. Überhaupt spielt für Münkler die "Ökonomie der neuen
Kriege" eine zentrale Rolle. Oft treten politische oder territoriale
Ziele in den Hintergrund, "Kriegsunternehmer" betreiben die
Kämpfe "auf eigene Rechnung". Raub, Drogen- und
Menschenhandel sind dann der haupt Zweck des Krieges.
Der Autor analysiert in dem pointiert geschriebenen Buch
Erscheinungsformen, Ursachen und Vorgeschichte der "neuen
Kriege". Damit bietet er ein überzeugendes Interpretationsraster an
für die Bilder der Gewalt, die allabendlich über die Bildschirme
flimmern. Münkler macht zugleich deutlich, dass die Merkmale der
"neuen Kriege" keinesfalls völlig neue Phänomene sind. Er
vergleicht die heutigen Konflikte immer wieder mit dem
Dreißigjährigen Krieg: Auch dort mordeten und brandschatzten
private Söldnerheere, um sich selbst zu bereichern, auch dort
nahmen die Kämpfe lange kein Ende, weil immer neue Akteure
auf den Plan traten. Die "neuen Kriege" sind also demnanch ein
Rückschritt in eine längst überwunden geglaubte Vergangenheit.
________________________________________________________________
Geheimprojekt der Armee?
Im Zuge der
Klimaerwärmung will
auch die Armee
Zeichen setzen. Wie
aus einem noch
nicht veröffentlichten
Papier hervorgeht,
soll die Infanterie
künftig statt mit
Radschützenpanzern
mit hoch mobilen
Dreirädern ihre
Aufträge erfüllen.
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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:
Maj i Gst Mathias Mueller
Sur Mont-Tillier 15
2534 Orvin
079 753 76 79
mathias.mueller@bluewin.ch

Presse & Info Chef
Lt Marcel Eggler
Mühlebrücke 6
2502 Biel
079 237 73 84
marcel.eggler@unine.ch

Mutationen
Fachof Peter Blauner
Mühlaudam 10
3270 Aarberg
pb.blauner@bluewin.ch

Vize-Präsident
Hptm Patrick Nyfeler
Fabrikstrasse 30a
3293 Busswil
panyfeler@bluewin.ch

Sekretäre d/F:
Oblt Daniel Kuhn

Beisitzer
Oblt Phillippe Müller

d.kuhn@gmx.ch
Hptm Guy Flüeli
fluueli@ugra.ch

phillippe-g.mueller@ubs.ch

Hier hätte es noch Platz für Ihr Inserat!
Für mehr Informationen, melden Sie sich diesbezüglich
bei Lt Marcel Eggler, 079 237 73 64 oder
marcel.eggler@unine.ch

Bitte teilen Sie uns mit, wie Ihnen die Ausgabe des
"Bieler Offiziers" gefallen hat. Falls Sie Ideen,
Anregungen und Verbesserungsvorschläge haben,
lassen Sie uns diese wissen!
Août 2007

Seite 21

