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Sicherheit kann heute weniger denn je die
Kompetenz eines einzelnen sein. Zu kom-
plex sind die Aufgaben, zu vielschichtig die
Bedrohungen. Umso mehr zahlt sich eine
Partnerschaft mit den Spezialisten von
Siemens Civil and National Security aus.
Weil wir mit dem Know-how eines globa-
len Konzerns agieren. Synergien kennen
und nutzen. Und Entwicklungen nicht nur
mitverfolgen, sondern selber aktiv mitge-
stalten.

Unsere Kernkompetenzen liegen im Infor-
mations- und Kommunikationsbereich, wo
die zunehmende Konvergenz der
Technologien zwar Chancen bietet, aber
auch Risiken birgt. Mit uns sind Sie auf alles
vorbereitet: dank topaktuellen Produkten
wie digitalem Bündelfunk oder den brand-
neuen Financial Investigation Tools zur
Kriminalitätsbekämpfung. Und mit umfas-
senden Lösungen in Gebieten wie IT-
Security, Führungsinformation oder -simu-
lation.

Ob Sie sich unser Know-how für Gesamt-
lösungen oder projektbezogen sichern
möchten: reden Sie doch einmal mit uns.
Denn Ihre ganz persönlichen Sicherheits-
fragen verdienen ebensolche Antworten.

Totales Engagement 
für Ihre Sicherheit

Civil and National
Security

Global Network of Innovation

IT-Security: Konsequent 
von der Information
Technology zur Information
Security

FIT-Financial Investigation
Tools für die präventive und
repressive Bekämpfung
sämtlicher Verdachts- und
Deliktsformen 

TETRAPOL – die bewährte
digitale Bündelfunk-
lösung für professionelle
Anwender

Simulations- und Führungs-
informationssysteme für
militärische und zivile An-
wendungen
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Kommentar

Mit unmissverständlicher Deutlichkeit wurde die Armeereform A 
XXI von den Stimmbürgern gutgeheissen. Dieser Vertrauensbeweis
gibt unserer neuen Armee eine solide Legitimationsbasis und soll
uns motivieren, nun engagiert die Planung umzusetzen!

Wenn wie andere Waffengattungen auch die Artillerie viele Federn
lassen muss, so dürfen wir nicht übersehen, dass das Waffensystem
Artillerie als Ganzes gestärkt werden wird. Dazu gehört zunächst
die Zusammenfassung aller Bogenschusswaffen vom Kaliber ≥ 12
cm mit einheitlichen Schiessverfahren und entsprechender
Ausbildung. Die Panzerhaubitzabteilungen verfügen neu über vier
Geschützbatterien mit deutlich gesteigerter Reichweite, höherer
Schusskadenz und dank erhöhter Mobilität auch grössere Überle-
bensfähigkeit. Dazu kommen hochwirksame neue Munition und das
innovative Integrierte Artillerie Führungs- und Feuerleitsystem IN-
TAFF.

Rasch zu schliessen sind jedoch die Lücken beim Operativen Feuer
sowie in der Artillerieaufklärung. Im Zeitalter knapper Ressourcen
geht es dabei nicht um umfangreiche Rüstungsvorhaben, sondern
vielmehr um den Aufbau der kritischen Kernkompetenzen, z.B. im
Rahmen je einer entsprechenden Abteilung.

Die A XXI soll eine Milizarmee bleiben! Dazu braucht sie verstärkt
das Engagement von uns allen, sei dies während der aktiven Zeit, in
der Personalreserve oder nach der Entlassung aus der Dienstpflicht.
Die SOGAF engagiert sich mit Realitätsbezug für ein starkes
Waffensystem Artillerie und generell für eine zeitgemässe, glaubhaf-
te Armee. Sie informiert ihre Mitglieder aktuell und kompetent über
Neuerungen und Trends. Für Ihre bisherige und künftige Treue und
Unterstützung danken wir Ihnen! Alle mit dieser Ausgabe ange-
schriebenen Offiziere, welche noch nicht Mitglied sind, laden wir
herzlich ein, unserer Gesellschaft beizutreten.

Die Festungstruppen werden in der A XXI nicht mehr als eigenstän-
dige Waffengattung vertreten sein. Für die Herbsttagung vom
Samstag, 27. September 2003, auf dem Gotthardhospiz wollen wir
die frühere und zukünftige Bedeutung der Festungsartillerie zum
Thema nehmen. Dabei werden Sie auch die Gelegenheit haben, mit
Ihren Angehörigen unter kundiger Führung die dortigen imposan-
ten Festungswerke zu besichtigen. Die Herbsttagung ist wiederum mit
der vorgängigen Generalversammlung kombiniert, und ich freue
mich, Sie zu diesem interessanten Anlass begrüssen zu dürfen. In der
Zwischenzeit wünsche ich Ihnen angenehme Lektüre beim weiteren
Lesen des SOGAFLASH.

Mit kameradschaftlichen Grüssen
Ihr Präsident

Oberst i Gst Remo Lütolf
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Dominique ANDREY*

L’«Armée XXI» sera plus petite que
tous ses prédécesseurs modernes; c’est
la conséquence de nombreux facteurs
socio-économiques, mais également de
sa probabilité d’emploi. Elle devra par
contre offrir une disponibilité mieux dif-
férenciée et une palette plus élargie de
prestations, réponses mieux ciblées aux
menaces et risques actuels qui peuvent
peser sur notre pays. L’armée devient
ainsi un partenaire permanent et à part
entière pour l’ensemble des problèmes
qu’entend résoudre notre politique de
«sécurité par la coopération». Il devra
s’en suivre une mobilité accrue et sur-
tout une plus grande flexibilité de con-
figuration et de missions.

Il est bien certain que, dans ce con-
texte, la préparation à l’engagement
doit être pondérée différemment que
s’il s’agissait uniquement du combat. La
probabilité de devoir assurer une aide
de catastrophe ou un appui de sûreté est
bien plus élevée que le cas d’une défen-
se du territoire. Cependant, il ne faut en
aucun cas négliger ce dernier aspect; il
représente la raison d’être des forces ar-
mées, car elles seules ont la structure, les
moyens et l’instruction nécessaires pour
y donner une réponse. Mais c’est aussi
la tâche la plus difficile et la plus exi-
geante, car il en va finalement de l’exis-
tence même du pays. Alors, aucun
moyen ne saurait être jugé superflu,
même si son utilité immédiate ne peut
être démontrée.

Héritage géographique 
et historique 

Géographiquement, la Suisse est un
pays compliqué et d’un abord difficile.
Le terrain, très découpé, y joue un rôle
contraignant. La surface disponible, la
croissance des agglomérations urbaines

et de leur économie, ainsi que le tracé
des voies de communication en sont
étroitement dépendants. Tout pourrait
concourir à en faire une zone périphéri-
que, en marge du développement mo-
derne. Cependant, sa position au cœur
de l’Europe en fait un pays de transit, et
c’est ce transit qui a généré les activités
commerciales et industrielles que l’on
connaît. 

Et c’est bien non seulement l’existen-
ce mais la maîtrise même de ce transit
qui fait de la Suisse ce qu’elle est. Il est
assez aisé de démontrer que le dévelop-
pement territorial de notre pays – ce que
d’aucuns appellent la «morphogenèse»
– s’est fait autour des passages, plus spé-
cifiquement des passages alpins, et ceci
pour des raisons plus commerciales que
militaires ou culturelles.

Il n’est pas inutile de rappeler que, au
début du XIXe siècle, nombre d’épiso-
des d’une Europe en bouleversements
permanents se sont joués par le biais de
l’utilisation de notre territoire, et que le
traité de Vienne nous a reconnus neut-
res – et armés! – pour s’assurer qu’au-
cune puissance ne puisse disposer uni-
latéralement de cette plaque tournante.
Quant à l’actuelle problématique des
transports en Europe, la difficulté d’y
trouver une solution efficace montre
bien à quel point notre pays constitue
encore et toujours un secteur-clé.

La maîtrise militaire des passages a
toujours représenté une préoccupation
pour la Suisse moderne, et dès la cons-
truction des premières transversales 
ferroviaires elle s’est activée à la réali-
sation de fortifications qui permettaient
d’en assurer la protection. Toutes les
constructions militaires ultérieures, sur
l’ensemble du pays, ont concouru au
même objectif: empêcher la progression
de l’adversaire, même dans le cas d’une
simple recherche de transit.

Il est bien certain que la Suisse ne re-
présente pas un objectif stratégique
prioritaire. Sa surface et son découpage
territorial ne sont que peu attrayants, et
ses passages alpins ne sont pas essentiels
pour des opérations militaires; les pla-
nifications allemandes de la deuxième
guerre mondiale ou les plans plus ré-
cents des troupes du Pacte de Varsovie
le montrent assez clairement. Par con-

tre, la liberté d’utilisation des voies de
transit devient une véritable nécessité
ultérieure, lorsqu’il s’agit de relier les
grandes régions européennes et de faire
fonctionner la logistique qui suit les
opérations.

C’est donc bien la complexité de notre
relief géographique qui en fait son in-
térêt stratégique. Nier l’importance des
Alpes et des passages, c’est nier l’exis-
tence de la Suisse! 

Alors, si notre terrain et ses difficultés
sont malgré tout d’un intérêt stratégique
– ou pour le moins opératif –, il serait in-
conscient de notre part de ne pas en faire
un critère déterminant dans notre ap-
préciation de la situation, notamment
dans la doctrine militaire. Le milieu est
un élément dimensionnant des opéra-
tions; l’intégrer dans ses propres moy-
ens apporte un effet multiplicateur à la
défense!

Un patrimoine, mais moderne 

La valeur militaire de ce terrain a été
reconnue par plusieurs générations de
nos prédécesseurs. Ils ont décidé non
seulement de l’utiliser mais de le ren-
forcer, à titre permanent. La perma-
nence du renforcement du terrain per-
met d’assurer à la fois une haute qualité
de réalisation et une disponibilité im-
médiate, ce qui est un critère non négli-
geable pour une armée de milice.

Comme déjà évoqué, c’est depuis 
la fin du XIXe siècle que des fortificati-
ons modernes ont commencé à être 
implantées en Suisse. Elles ont été 
constamment complétées, améliorées,
réévaluées, … Certes, des phases cri-
tiques de notre histoire, telles les deux
guerres mondiales, ont entraîné mo-
mentanément des augmentations mas-
sives du volume des constructions, mais
le processus a été régulièrement entre-
tenu et des travaux ont été entrepris jus-
que dans les années 1990. C’est donc un
véritable patrimoine construit qui nous
a été légué par nos prédécesseurs. Ce pa-
trimoine ne représente pas seulement
des investissements colossaux mais
également un aspect de  mémoire collec-
tive, celle de la volonté de défendre le
propre territoire.

Mais qui dit «patrimoine» laisse sou-
vent sous-entendre la notion de
«musée». Il n’en est rien, dans le do-
maine de nos fortifications, malgré les
préjugés qui ont la vie dure! Certes, de
très nombreuses constructions de ce pa-
trimoine fortifié sont vieilles, voire très
vieilles; mais elles ne font plus partie des
éléments actifs et utilisés. Les superbes
ouvrages en pierre de taille et acier forgé
du début du XXe siècle sont déjà versés

Requiem pour un système d’armes
«Armée XXI» représente une réforme en profondeur de notre outil
de défense. Cela ne pourra se réaliser sans trancher dans le vif, c’est
un fait. On assistera notamment au démantèlement du système
d’armes «fortification». On se privera dès lors – volontairement et
consciemment ! – d’un moyen de défense qui était bien adapté à
notre pays, tant en raison de sa géographie que de son système
d’armée de milice.

* Dominique Andrey est Dr ès sc. techn. EPF,
officier de carrière et instructeur des troupes de
forteresse, colonel EMG, vice-président de
l’Association Saint-Maurice d’Etudes Militaires.
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au patrimoine historique; les grands
forts d’artillerie des Alpes, générés par
le concept du Réduit, sont désaffectés;
les obstacles antichars qui courent dans
certaines prairies sont devenus des bio-
topes grouillant de faune et de flore. 
Ce qui reste à l’actif de ce patrimoine 
est moderne, utilisable et crédible; c’est
l’infrastructure de combat!

Cette infrastructure est constituée
d’obstacles – à effet réversible, telles les
barricades, ou à effet irréversible, tels les
ouvrages minés préparés pour la des-
truction, de positions d’armes – fortins
lance-mines ou antichars, positionnés
pour augmenter l’effet d’arrêt des
obstacles – et d’abris. La combinaison
de ces différents éléments permet de
générer localement des «positions de
barrage»; celles-ci favorisent le déploie-
ment d’une formation en défense, et en
augmente notablement la valeur de
combat. Il ne faut en effet pas oublier
qu’une barricade judicieusement placée
casse totalement la dynamique et l’or-
ganisation d’une formation en mouve-
ment, qu’un ouvrage miné coupe un 
itinéraire durant plusieurs jours ou se-
maines, et que le lance-mines de for-
teresse est la seule arme apte à tirer en
trajectoire courbe de la munition anti-
chars à tête chercheuse! La désuétude
de ces matériels n’existe que dans la tête
de ceux qui voudraient les voir dispa-
raître! Mais les voir disparaître au pro-
fit de qui, de quoi…?

De quelques anathèmes… 

Nous nous trouvons là à un chapitre
de l’éternelle querelle doctrinale entre
les tenants du «mobile» et les tenants du
«statique». Ce n’est pas une trouvaille
de ce début de XXIe siècle, c’est une
forme de constante historique, et pas
seulement en Suisse! Or l’histoire mon-
tre clairement qu’il n’existe aucune doc-
trine pouvant se satisfaire à long terme
d’une seule forme de combat: il est des
moments où la seule défense dévore
trop de moyens, il est des moments où
la manœuvre n’est plus possible, il est
des moments où la Nature empêche les
opérations,… La solution se trouve cer-
tainement dans une combinaison pon-
dérée et adaptée à la situation du mo-
ment. Mais c’est peut-être cette néces-
sité de pondération et de compromis qui
gêne certains; alors on jette à la fortifi-
cation un certain nombre d’anathèmes
dont la pertinence n’équivaut même pas
à l’aspect émotionnel qu’ils soulèvent!

On reproche à la fortification de
révéler un sentiment de repli et de frilo-
sité. Il est certain qu’elle n’est utilisable
que sur le propre sol, et ne peut pas con-

tribuer à des opérations extérieures ou
en coopération avec d’autres forces ar-
mées. Mais il faut admettre qu’elle vise
à servir d’abord les propres intérêts de
défense, et qu’elle ne représente qu’un
petit volet des moyens possibles de
l’armée.

On reproche à la fortification de ne 
servir à rien face à l’aéromobilité du 
combat moderne. C’est un fait que les
coupures du terrain peuvent être facile-
ment surmontées par des opérations hé-
litransportées. Il faut cependant recon-
naître que seule une faible partie des
moyens peut être transportée par voie
aérienne, et que les moyens lourds
d’appui ou de logistique sont liés à 
une progression terrestre; une coupure
entre moyens légers, héliportés, et 
moyens lourds devient encore plus
gênante pour l’attaquant.

On reproche à la fortification d’être un
moyen dépassé face aux armes à précisi-
on «chirurgicale». C’est une réalité, il
faut l’accepter. Mais il en va de même
pour tous les matériels militaires; le
mouvement n’est plus une panacée de
protection! Mais il faut prendre en
compte que, dans notre infrastructure
de combat, la valeur individuelle des 
ouvrages est limitée et la redondance
plus importante que dans tout autre sys-
tème d’armes; la justification d’emploi
d’armes de précision ayant aussi des li-
mites économiques, la fortification n’est
pas, dans son ensemble, un objectif 
prioritaire.

On reproche à la fortification de créer
des contraintes pour la décision tactique
mécanisée. C’est poser le problème à
l’envers! La fortification est à même
d’être activée là où cela est nécessaire et
utile, et peut rester inactivée là où elle est
inutile; elle est un moyen dans le proces-
sus de décision et non pas un préalable.

On reproche à la fortification d’être
constituée de vieux matériels. Oui, il y 
a de vieux forts… mais ce sont des
musées, ouverts au public ! Pour le reste,
le béton et l’acier ne vieillissent que len-
tement, et les armes et installations sont
entièrement compatibles avec les autres
matériels militaires contemporains.

On reproche à la fortification de coû-
ter cher. C’est vrai que cela a représenté
de gros investissements, mais engendrés
au fil de plusieurs générations, et ses
coûts d’entretien sont maintenant plus
faibles que ceux de la majorité d’autres
systèmes. Au contraire, il serait négli-
gent de se séparer d’un patrimoine
amorti et encore utilisable, et d’entre-
prendre une liquidation qui coûterait
plus cher que le maintien.

Et, cerise sur la gâteau, on reproche à
la fortification de ne pouvoir servir qu’en
cas de défense du territoire national! Ne
s’agit-il pas là en fait de l’objectif ultime
de l’armée? Tous les moyens qui peuvent

permettre de remplir cette mission avec
le maximum d’efficacité et le minimum
de pertes doivent être pris en compte; en
écarter l’un ou l’autre, c’est accepter de
prendre un risque. Il faut en être cons-
cient  et se tenir prêt à l’assumer!

Un dicton populaire dit: «Qui veut
noyer son chien l’accuse de rage!».
Quelle maladie a-t-on identifié pour la
fortification ? Peut-être celle de trop 
coller à la peau du terrain… Mais il ne
faut pas oublier que «le terrain com-
mande et le feu décide», et cela dans cet
ordre de priorité!

Système d’armes? 

Ne faisons cependant pas une erreur
de raisonnement. La fortification n’est
pas une fin en soi ; elle n’est pas une doc-
trine militaire à elle seule; elle ne peut
ni ne doit être une option stratégique ou
opérative. C’est un moyen au service
d’une décision plus globale.

Si l’on parle de «moyen», il faut fran-
chir le pas suivant et parler de «presta-
tion».  En effet, spécialement dans le
cadre d’une armée aux effectifs res-
treints, il ne sert à rien de mettre à dis-
position du matériel brut et inerte. C’est
la combinaison de prestations complè-
tes qui permet de réaliser concrètement
une action; la seule disposition de 
moyens ne permet souvent pas une utili-
sation optimale.

Une prestation ne peut être assurée
que si on dispose d’un système complet,
en l’occurrence d’un système d’armes.
Que faut-il entendre par cette notion?
C’est la combinaison de:

matériels et équipements, munition et
logistique: c’est ce qui crée technique-
ment un certain effet et l’assure dans la
durée;

+ doctrine d’emploi: c’est ce qui per-
met un engagement en cohérence avec
les autres systèmes, respectivement qui
cherche à optimiser le résultat attendu;

+ troupes: un système d’armes doit
être desservi par des troupes qui sont
capables d’en assurer le meilleur rende-
ment.

Cette combinaison (matériel + doctri-
ne + troupe) forme un tout, et en retirer
certaines parties ne peut conduire qu’à
une sous-utilisation, voire même à une
fausse utilisation du système.

Et c’est un système d’armes complet,
un ensemble de prestations que la forti-
fication – dans sa conception actuelle –
est à même d’assurer. Elle ne représen-
te pas seulement une série de blocs de
béton et d’armes statiques dispersés
dans la nature, mais bien un système qui
permet de cloisonner le terrain à vo-
lonté, de fermer ou d’ouvrir des passa-
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ges, d’agir avec le feu sur les passages
critiques de l’adversaire. 

Doctrine évolutive

La doctrine actuelle de défense s’ap-
pelle «défense dynamique»; elle vise à
arrêter et à repousser l’adversaire, en
concentrant nos moyens là où cela est
nécessaire. Il est dans notre intérêt de
créer les conditions favorables à un dis-
positif défensif efficace et à des contre-
attaques puissantes. Le terrain joue
dans ce contexte un rôle déterminant;
son renforcement permanent offre un
facteur multiplicateur idéal.

Mais quelle sera la doctrine de dé-
fense dans le cadre de A XXI? L’ac-
tuelle faible probabilité d’occurrence
d’une défense du territoire national fait
que le problème n’a pas été traité en
détail. Quoi qu’il en soit, il faudra de
toutes façons passer par un stade de
défense. Nous n’avons ni l’ambition ni
les moyens d’empêcher l’accès à notre
sol par une opération hors de nos fron-
tières; il faudrait pour cela disposer
d’importantes possibilités de feu à
l’échelon opératif et de composantes
aéro-mobiles irréalistes, ou alors révo-
lutionner totalement notre vision mili-
taire et passer à des opérations asymé-
triques, qui ne garantiraient cependant
pas le succès.

Une défense face à des moyens lourds
sera donc, pour plusieurs décennies en-
core, un aspect devant impérativement
être pris en compte dans la doctrine mi-
litaire. Des analystes émettent pourtant
l’idée que l’adversaire n’a plus besoin 
de moyens lourds pour atteindre les 
centres de gravité d’un pays et l’amener 
rapidement à la défaite; la maîtrise des 
systèmes d’information va dans ce sens.
C’est une vision qu’il ne faut certes pas
négliger, et si certains y voient une rai-
son suffisante pour mettre la fortifica-
tion définitivement au rebut il faudrait
poursuivre le raisonnement et le repor-
ter sur les autres moyens de défense
«lourde» que sont les chars ou l’artille-
rie… Mais aucun pays ne va actuelle-
ment dans cette direction.

La doctrine de «défense dynamique»
représente donc pour notre pays une so-
lution qui peut très bien perdurer dans
le cadre et avec les moyens de «Armée
XXI». Il faut cependant veiller à la faire
évoluer régulièrement, et à faire évoluer
en conséquence la doctrine d’emploi de
ses différentes composantes. La fortifi-
cation est une de ses composantes, et il
n’y a pas de raison objective de s’en pri-
ver pour l’instant.

Le concept de fortification a déjà été
épuré. Ce qui reste actuellement à dis-

position est un optimum de ce qui né-
cessaire pour mener à bien les opérati-
ons de défense dynamique. Il faut – dans
la situation actuelle – éviter d’en est sup-
primer des éléments supplémentaires; 
il y a deux raisons à cela: 

– d’une part on perdrait en flexibilité
dans le choix des positions de barrage à
activer ou à désactiver et on se trouve-
rait dès lors en face de servitudes, et non
plus de prestations; 

– d’autre part on perdrait en redon-
dance du système et ferait alors des
quelques éléments restants des objets
d’intérêt opératif voire stratégique qui
justifieraient l’emploi par l’adversaire
de moyens ciblés et certainement dé-
terminants.

Mais que se passe-t-il concrètement,
dans la préparation de «Armée XXI»?
Il n’y a, pour le moment, aucune déci-
sion formelle de supprimer le renforce-
ment permanent du terrain. Cependant,
son emploi ne fait pas l’objet de dé-
claration précise dans le Plan directeur
de l’armée, au contraire de ce que cela
avait été pour l’ «Armée 95». On con-
tinue donc à épurer le dispositif, au cas
par cas, selon des règles qui touchent
plus de la rentabilité économique que de
nécessités militaires. Si l’on poursuit
dans ce sens, on créera rapidement des
trous dans le dispositif, ce qui entraî-
nera non seulement une certaine in-
cohérence mais carrément l’impossibi-
lité d’utiliser le système comme un en-
semble. Il existe bien une conception à
long terme de maintien/déclassement,
mais le risque est élevé que quelques
concessions supplémentaires permet-
tent de s’en écarter et nous amènent
rapidement aux deux cas de figure
évoqués ci-dessus.

Quant aux aspects «doctrine» et
«troupes», ils deviennent inexistants, ou
presque…

Savoir-faire et aptitude à mon-
ter en puissance 

Un système d’armes doit offrir une
prestation, et ne pas être une servitude,
nous l’avons déjà dit! Mais pour cela, il
faut que la prestation soit possible par-
tout et en tous temps. Or, la fortification
– statique, par définition, et répartie sur
tout le pays – entre en conflit avec la ré-
duction des effectifs; ceux-ci ne sont plus
disponibles pour desservir simultané-
ment toutes les installations. Mais cel-
les-ci n’ont justement plus besoins 
de l’être! Il suffit donc d’exploiter là où
c’est nécessaire, en fonction du disposi-
tif mobile.

Mais pour cela, il faut avoir des trou-
pes… L’organisation «Armée XXI» 

ne prévoit qu’un seul bataillon de forter-
esse (dont 1/3 en réserve!) pour succéder
aux 20 bataillons de l’ «Armée 95». En
matière de réduction, c’est drastique!

Cette réduction est à la fois illogique,
pernicieuse et sans avenir!

Elle est illogique, car elle ne conserve
qu’un seul élément, permettant l’ex-
ploitation d’une (faible) partie des bat-
teries d’artillerie et de lance-mines de
forteresse. Mais même cet élément ne
suffira pas à desservir les installations à
intégrer dans un dispositif de défense
dynamique. Quant à la desserte des 
éléments d’obstacles ou d’abris, elle 
n’a plus aucune troupe spécifiquement 
dédiée! On envisage de la confier, en
fonction annexe, à d’autres formations ;
cela part d’une généreuse idée de ratio-
nalisation, mais un système d’armes
n’est intéressant que lorsqu’il apporte
une prestation, et non pas lorsqu’il faut
le desservir soi-même; il devient alors
une servitude. 

Ce démembrement des troupes de
forteresse laisse à penser que les per-
sonnes qui l’ont décidé avait en tête une
image totalement dépassée de la fortifi-
cation, à savoir celle unique des grands
forts d’artillerie du Réduit… 

Cette réduction d’effectifs est 
également pernicieuse, car elle entraî-
nera rapidement une perte du savoir-
faire. L’aspect «fonction annexe» 
a déjà été évoqué: il n’est pas besoin 
d’être devin pour juger de la part 
aléatoire d’instruction qui y sera con-
sacrée! L’entraînement au combat inter-
armes disparaîtra avant même d’avoir
existé, et lors d’un engagement réel on
n’en fera même pas usage. Quant à la
partie résiduelle – l’artillerie–, elle se
limitera à l’instruction d’une seule sec-
tion par année, ce qui permet de devi-
ner également aisément la difficulté
qu’il y aura à recruter et à former les ca-
dres!

La doctrine va dès lors péricliter, par
réduction progressive de l’intérêt, étant
donné qu’il ne sera plus possible d’utili-
ser la fortification autrement que sur
carte ou simulateur.

Et la réduction est finalement sans
avenir, car, lorsqu’on aura effectivement
besoin de la fortification, celle-ci sera
présente, mais inoccupée et inutilisée!
Le cas de défense du territoire prévoit
une «montée en puissance» de l’armée,
autrement dit le rappel de classes d’âge
libérées ou la mise sur pied d’effectifs
supplémentaires. Certains sont convain-
cus que l’on pourra y puiser les effectifs
nécessaires à exploiter les ouvrages…
C’est pensable, mais entre-temps le
savoir-faire et la capacité à le trans-
mettre auront totalement disparu, et
l’emploi inter-armes ne sera plus possi-
ble car ni la doctrine ni l’entraînement
n’auront suivi.
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Que restera-t-il donc prochainement?
Des installations de béton et d’acier que
très rapidement on n’utilisera plus, par
manque de savoir-faire et de cohérence
avec d’autres systèmes.

La fortification disparaît, 
mais le terrain continuera de
commander!

La fortification disparaît donc, en tant
que système d’armes! C’est un avenir
semble-t-il irrémédiable.

N’aurait-il dès lors pas fallu tirer défi-
nitivement un trait sur ce moyen de
combat, et désaffecter toutes les instal-
lations? Nul n’a osé le faire, car on re-
connaît inconsciemment que le terrain
et son renforcement joueront toujours
un rôle prépondérant dans la conduite
des opérations terrestres.

Le seul béton perdra vite son sens et
sa raison d’être. L’utilisation du renfor-
cement permanent du terrain, en tant
que  «multiplicateur de force», sera ra-

pidement oubliée. Mais le terrain conti-
nuera de commander … sans qu’on en
tire parti!

Et pourtant, il aurait été facile de con-
sacrer un tout petit plus d’attention à ce
moyen de défense si bien adapté à notre
pays, tant en raison de sa géographie que
de son système d’armée de milice. Il au-
rait suffi de prévoir un peu plus de trou-
pes – pour occuper un dispositif corres-
pondant à la taille de l’armée, et pour
conserver le savoir-faire – et d’établir un
centre de compétence – pour éviter que
la doctrine ne se dissolve dans les
méandres des diverses formations d’ap-
plication.

Mais allez, la messe est dite!
Alors pourquoi ce «requiem» au lieu

d’un plaidoyer ou d’un réquisitoire?
Parce que les gens s’émeuvent plus sur
un article nécrologique que les mérites
d’une personne vivante.

Et parce que, tôt ou tard, on se rap-
pellera que la Suisse est caractérisée  par
son terrain difficile, par sa situation de
transit obligatoire et par le fait que la
maîtrise du second aspect passe par celle
du premier!

Résumé 

«Requiem» für 
ein Waffensystem

«Armee XXI» bedeutet eine tief grei-
fende Reform unseres Verteidigungs-
instrumentes. Diese Reform wird nicht
ohne einschneidende Massnahmen zu
verwirklichen sein und in besonderem
Masse auch das Waffensystem «Fes-
tungen» betreffen. Aus freien Stücken
und bewusst wird ein Verteidigungs-
mittel abgebaut, welches auf unser Land
zugeschnitten war – sowohl bezüglich
seiner Geografie als auch bezüglich des
Milizsystems unserer Armee.

Der Verzicht auf spezialisierte Fes-
tungstruppen und Lücken in der Dok-
trin werden rasch zum Verschwinden
der permanenten Geländeverstärk-
ungen als «Force Multiplier» der
Verteidigung führen.
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Kevin Guerrero und Remo Lütolf*

Nach der Abstimmung vom 18. Mai
2003 kann jetzt die Planung der Armee
XXI (A XXI) umgesetzt werden. Es gibt
kein Zurück und es geht vor allem auch
darum, dass der Start ab 1. Januar zum
Erfolg wird. 

Was sind die Aufgaben des
Lehrverbands Artillerie 1 (LVb Art)?

Im LVb Art erhalten Kader und
Mannschaften ihre Grundausbildung.
Daneben ist der LVb Art auch für einen
grossen Teil der Ausbildung der Kader
der Artillerie zuständig. Zusätzlich 
unterstützt er die WK-Verbände bei der
Verbandsausbildung. Diese Unter-
stützung geht vom Leiten von kleinen
Ausbildungssequenzen in einzelnen
WK, die klar unter der Verantwortung
der Grossen Verbände laufen, bis zur
eigenverantwortlichen Durchführung
ganzer Umschulungskurse. Zu diesem
Zweck verfügt der LVb Art über die
nötige Führungsstruktur, das Lehr-
personal und die Ausbildungsinfra-
struktur mit der zweckentsprechenden
materiellen Ausstattung.

Was zeichnet die Artillerie 
der A XXI aus?

In der Artillerie XXI werden alle in-
direktschiessenden Feuerunterstütz-
ungsmittel über Kaliber 12 cm zusam-
mengefasst. Damit sind alle Einsatz-
verfahren für schweres Feuer gleich.
Dies ist eine entscheidende Verein-
fachung und damit eine nicht zu unter-
schätzende Steigerung der Effizienz.

Herauszustreichen ist, dass mit der
Einführung von INTAFF (Integriertes
Artillerieführungs- und Feuerleitsys-
tem) die Feuerführungs- und Feuer-
leitprozesse schneller, sicherer und 
wirkungsvoller, somit flexibler werden.
Das nachtkampftaugliche SKdt-Fahr-
zeug mit seinem Zubehör ermöglicht
eine bessere Zielaufklärung und Ziel-
bekämpfung inkl. Wirkungsbeur-
teilung. Mit der 15,5-cm-Panzerhaubitze
KAWEST, dem mit der Navigations-
und Positionierungsausrüstung aufge-

rüsteten 12-cm-Panzerminenwerfer,
dem Festungsgeschütz «BISON» und
den 12-cm-Festungsminenwerfern ver-
fügen wir über Feuermittel, die absolut
auf der Höhe der Zeit stehen. Auch die
Munitionsausrüstung lässt sich sehen,
wenn wir an die Kanistergeschosse, die
intelligente Munition SMART und
STRYX sowie die mit Annäherungs-
zündern ausgerüsteten Stahlgranaten
denken.

Die Ausbildung erfährt Änderungen
sowohl in den Schulen als auch im WK.
Wie ist der Stand der Vorbereitungen?

Wir können mit Stolz sagen, dass wir
im Fahrplan sind. Derzeit haben wir für
alle Einsatzverbände die Zuteilungs-
tabellen für Personal, Fahrzeuge- und
Material fertig erstellt sowie die Funk-
tionen festgelegt und zugewiesen. Die
Strukturen des Lehrverbands sind defi-
niert. Jetzt sind wir daran, mit den 
designierten Schulkommandanten die
Ausbildungsinhalte für die einzelnen
Funktionen zu erarbeiten. Gleichzeitig
konzipieren wir die einzelnen Lehr-
gänge. Wir sind sicher, rechtzeitig fertig
zu werden. Im Laufe der zweiten
Jahreshälfte 2003 werden zudem die

Stellen des militärischen Personals im
Lehrverband besetzt. Im August 2003
treten wir mit dem neuen Dienstleis-
tungsplan der A XXI an die AdA heran.

Was sind die kritischen 
Erfolgsfaktoren?

Der kritische Erfolgsfaktor ist die
Miliz. Sie gilt es für die neue Armee
zu gewinnen. Sie muss sich mit den
neuen Artillerieverbänden identifizie-
ren. Dazu gehört auch, dass jeder weiss,
wo sein Platz in den neuen Abteilungen
sein wird. Weiter ist lehrverbandsintern
auch die Gewinnung von qualitativ 
hoch stehendem Berufspersonal in 
ausreichender Zahl sehr wichtig. Bei
den heutigen Instruktoren, die neu
Berufsoffizier und Berufsunteroffizier
heissen, sind wir knapp dran. Wir su-
chen Lösungen! Eine besondere Knack-
nuss ist auch der Bereich Zeitmilitär.
Nur wenn genügend und gute Zeitkader
verpflichtet werden können, ist die
Ausbildungsqualität sichergestellt. Wir
sind jedoch zuversichtlich, das nötige
Kader rekrutieren zu können.

Ferner brauchen wir die notwendige
Infrastruktur, um die Grundausbildung
und die Verbandsausbildung durchzu-
führen. Viele begreifen heute nur
schwer, weswegen die Artillerie mit
ihren zwei Waffenplätzen ein Platz-
problem haben soll. Man vergisst dabei
aber, dass der Durchfluss der Zwanzig-
jährigen, welche in die RS einrücken, in
etwa verglichen mit A 95 gleich bleibt.
Die Armee wird vor allem deshalb klei-
ner, weil man den Einzelnen weniger

Die Artillerie in der Armee XXI: Es
wird sich einiges ändern
Interview mit Oberst i Gst Hans-Peter Wüthrich, Ausbildungschef
der Artillerie und Projektleiter Lehrverband Artillerie 1

* Hptm Kevin Guerrero ist Redaktor des
SOGAFlash, Oberst i Gst Remo Lütolf ist
Präsident der SOGAF.
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lange Dienst leisten lässt. Der Artillerist
ist heute fast gezwungen, in Gebieten
mit Bundesinfrastrukturen zu üben,
denn nur dort kann man optimal aus-
bilden und die Gefechtstechniken eini-
germassen realistisch anwenden. Das
heisst allerdings nicht, dass Übungen im
freien Gelände nicht mehr nötig wären.
Ganz im Gegenteil! Für die Auslastung
unserer Waffenplätze fallen auch die
vielen ehemals waffenfremden Panzer-
minenwerfer ins Gewicht. Sie machen
doch 24 Kompanien aus. Ich gehe heute
von rund einem Drittel zusätzlicher
Gäste aus, welche  bei uns die gesamte
Grundausbildung absolvieren. Nur  in
der Verbandsausbildung werden diese
Kompanien in die Bataillone integriert.
Die klassischen Artilleristen werden
wohl nur noch 50% des Bestands des
Lehrverbands ausmachen. 

Kann das neue, gute Ausbildungs-
konzept mit dem vorhandenen
Personal umgesetzt werden? Oder 
wird man letztlich mangels 
professioneller Ausbilder wieder 
ins alte System zurückfallen?

Das Lehrpersonal ist knapp, doch
haben wir natürlich Lösungen gefun-
den. Sollten wir zu wenige Zeitunter-
offiziere haben, können wir dieses
Manko mit Berufssoldaten aus dem
heutigen Festungswachtkorps kom-
pensieren. Es können uns dann rund  23
Berufssoldaten vom LVb Militärische
Sicherheit vor allem in der Grundaus-
bildung unterstützen. Dieses Personal
ist zwischen 25 und 50 Jahre alt und 

bekleidet einen Grad vom Gefreiten 
bis zur höchsten Stufe Höherer Unter-
offizier. So könnten wir immer noch
nach Armeeleitbild ausbilden. Damit
kann ich vermeiden, dass ich einen
Korporal, der noch nicht fertig ausge-
bildet ist, bereits als Gruppenführer ein-
setzen muss. Weil Kader und Mann-
schaften ja getrennte Ausbildungsgänge
absolvieren, wäre eine solche Lösung
auch systemwidrig und heikel.

Wie läuft nun die Ausbildung der
Instruktoren? Ist gewährleistet, dass sie
für die neue Armee bereit sind?

Vorerst gilt es, von heutigen militäri-
schen Berufsbildern Abschied zu neh-
men. Instruktoren gibt es nicht mehr.
Der neue Beruf heisst «Berufsoffizier»
und «Berufsunteroffizier». Weiter
gehören unter den Oberbegriff «Mili-
tärisches Personal» der «Zeitoffizier»
und der «Zeitunteroffizier». Ergänzend
ist auch ziviles Personal in der militäri-
schen Ausbildung eingesetzt. Es ist 
dies der «Fachlehrer». Zum vollamt-
lichen Fachlehrer tritt der nebenamtli-
che in der Ausbildung tätige Fach-
spezialist. Es handelt sich dabei mehr-
heitlich um BABHE-Personal aus den
Werk-stätten. Diese Leute, mit vertief-
tem, technisch-praktischem Wissen und
Können werden als Fahrlehrer auf
Raupenfahrzeugen eingesetzt. Gerade
diese Möglichkeit bietet viele Vorteile.
Normalerweise arbeiten nämlich diese
Leute im Zeughaus, und wenn wir Be-
darf anmelden, können sie als Fahr-
lehrer eingesetzt werden. Natürlich

haben wir sie methodisch und didak-
tisch auf die Ausbilderaufgabe vorzu-
bereiten. Aber alles in allem entsteht
klar eine Win-Win-Situation. 

Mit der Einführung des neuen Mat-
erials, vor allem von INTAFF, revolu-
tionieren wir die Einsatzverfahren der
schweren Unterstützungswaffen. Es
geht nicht nur darum, neues Material zu
beherrschen, sondern auch eine neue
Einsatzdoktrin und neue Einsatzver-
fahren zu verinnerlichen. Da sind wir
jetzt daran und müssen am 1. Januar
2004 bereit sein. Seit Herbst 2002 wer-
den die internen Basiskurse erteilt.
Diese Ausbildung ist eine besondere
Herausforderung, da die Auszubilden-
den nun einerseits eben diese Kurse  be-
suchen müssen, anderseits aber in den
laufenden Schulen gebraucht würden.
Hier arbeiten wir mit strikten Priori-
täten. Der Spagat zwischen heute und
morgen muss gelingen! Es versteht sich
von selber, dass jeder Angehörige des
militärischen Personals geistig und von
der Einstellung her besonders gefordert
ist. Neugier und Offenheit für Neues
sind besonders gefragte Persön-
lichkeitsmerkmale. 

Das alte System hat aber auch gerade
bei der Unteroffiziersausbildung klare
Schwächen!

Durchaus! Mit dem Ausbildungs-
system nach neuem Armeeleitbild
(ALB) geben wir jetzt aber vor allem
dem Unteroffizier einen noch besseren
Rucksack mit. Wir wollen erreichen,
dass diese Kaderausbildung extern zer-
tifiziert werden kann und damit mögli-
cherweise auch eine höhere Akzeptanz
im Zivilen erfährt. 

Genügt die Infrastruktur für die 
dargestellte Ausbildung wirklich?

Nein! Es fehlen besonders für die
Grundausbildung Unterkünfte und
Ausbildungsinfrastruktur wie Hallen
und Plätze. Mit Übergangslösungen im
Sinne der Auslagerung in die umliegen-
den Gemeinden der Waffenplätze kön-
nen wir die Infrastruktur einigermassen
sicherstellen. Der Dienst- und Aus-
bildungsbetrieb wird nicht einfach, und
die Kosten werden hoch sein.

Gesamthaft, mit besonderem Blick
auf die WK wahren die Kommandanten
der beiden Artillerieausbildungszen-
tren Bière und Frauenfeld die Inter-
essen der schweren Unterstützungs-
waffen bezüglich der Infrastruktur in
der ganzen Schweiz bei den Koor-
dinationsstellen der Territorialregio-
nen. Die bestens bewährten Haupt-
plätze bleiben also bestehen. Nur die
kleinen Plätze, die den Anforderungen
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nicht mehr genügen, sind gestrichen
worden. Es wird also weiterhin WK «in
den Dörfern» geben, weil, wie bereits
erwähnt, gar nicht alle Bedürfnisse
durch die Waffenplätze befriedigt wer-
den können. Die Befürchtung, aus-
schliesslich Waffenplatz-WK zu haben,
ist falsch, wobei auch klar ist, dass sich
die beste und effizienteste Ausbildungs-
infrastruktur eben auf den optimierten
Waffenplätzen der Artillerie und
Festungstruppen befindet.

Wird sich in der Armee XXI für den
Rekruten jetzt konkret etwas ändern?

Militärdienst ist Militärdienst – auch
in der A XXI. Mühen, Entbehrungen,
harte Arbeit und das Einfügen in eine
Zwangsgemeinschaft bleiben! Jedoch
wird versucht, dem Grundsatz «Der
rechte Mann am rechten Platz» noch
besser nachzuleben. Schon am Orien-
tierungstag wird abgeklärt, wann der
mögliche RS-Termin  sein kann. Danach
wird versucht, die Rekrutierung mög-
lichst nah an die RS zu legen. Während
der Rekrutierung wird auch bereits  das
Karrierepotenzial abgeklärt und die 
genaue Funktion festgelegt. Grundsätz-
lich rückt ein Rekrut neu in Frauenfeld
ein und wird am Ende seiner Ausbil-
dung in Bière entlassen. In der RS tren-
nen sich jedoch nach der «Allgemeinen
Grundausbildung» von sieben Wochen
die Laufbahnen. Bis zu diesem Zeit-
punkt muss ein Anwärter der Kader-
laufbahn selektioniert sein. Neu ist ein
Kadermann also nicht mehr «fertiger»
Soldat. Diese getrennten Laufbahnen
sind ein Novum in der Schweiz.

Damit verliert man aber auch die
Erfahrung, welche ein Offizier 
als Soldat und Unteroffizier machen 
konnte! 

Ja! Dafür gewinnen wir die Vorteile,
dass die Kaderlaufbahn abgekürzt, bes-
ser mit den zivilen Laufbahnen koordi-
niert wird und eine Konzentration auf
die Ausbildung zum Führer erfolgt. Die
eigentliche Führerausbildung wird ver-
tieft. Also dürfte auch der zivile Nutzen
erhöht werden. Negativ könnte sich
dabei einzig die Tatsache auswirken,
dass ein Offizier bei der Übernahme
seiner Offiziersfunktion keine prakti-
schen Erfahrungen auf unterer Stufe,
vor allem auch im Umgang mit äusserst
heterogenen Gleichgestellten hat und
kaum mehr in der Lage ist,
jeden einzelnen Handgriff am Gerät
selbst auszuführen und zu überprüfen.
Andere Armeen können gut damit um-
gehen. In der britischen Armee etwa
wird strikt zwischen Ausbildung und
Führung getrennt. Wir hingegen 
versuchen eine eidgenössische Lösung,

die davon ausgeht, dass Führung und
Ausbildung grundsätzlich nicht 
vollständig zu trennen sind. Kommt 
der junge Offizier nach abgeschlosse-
ner Offiziersausbildung in seine Ein-
teilungseinheit, soll er in der Lage sein,
führen und ausbilden zu können.
Dasselbe gilt für den Unteroffizier. Da
er dank der besseren Kaderausbildung
dazu auch besser befähigt ist, führt dies
letztendlich zu einer Stärkung des
Unteroffiziersstands.

Neu übernehmen auch technische
Unteroffiziere Funktionen von
Offizieren – etwa in den Batteriefeuer-
leitstellen. Was für Vorteile versprechen
Sie sich davon?

Wir hatten einen Schwachpunkt! Der
Feuerleitoffizier sass bis jetzt in der
Feuerleitstelle und konnte sich nicht
um das Geschehen ausserhalb küm-
mern oder er führte ausserhalb der
Feuerleitstelle und war damit für die
Feuerleitung nicht verfügbar. Also fehl-
te der eigentliche Führer des Batterie-
gefechtsstands.  Die Feuerleitung ist
eine technische, klar abgegrenzte
Aufgabe, die nicht zwingend von einem
Offizier erfüllt werden muss. Das
Führen des Gefechtsstands hingegen ist
ausgesprochen eine Aufgabe eines
Offiziers. Die heute überladene Charge
«Feuerleitoffizier» ist auf eine Offi-
ziersfunktion und auf eine Funktion
eines höheren Unteroffiziers aufgeteilt
worden. Dies hat den positiven Effekt,
dass man beides gleichzeitig machen
kann und zudem ein Stellvertreter 

des Batteriekommandanten gewonnen
wird. 

In der Armee 95 hat man immer
einen latenten Kadernachwuchsmangel
festgestellt. Wie soll dieser Gefahr nun
in der Armee XXI begegnet werden?

Die Kaderlaufbahn ist übersichtli-
cher und kürzer geworden. Die zeit-
liche Belastung ist eindeutiger. Ein
zukünftiger Zugführer ist in einem Jahr
fertig ausgebildet. Führungsgehilfen
oder Kommandanten haben den
Vorteil, dass Beförderungsdienste nicht
zusätzlich zur Dienstpflicht hinzukom-
men. Während der Ausbildungszeit
sind diese Kader in einem Pool einge-
teilt und sind nicht WK-pflichtig. Erst
nach abgeschlossener Weiterausbil-
dung sind sie wieder eingeteilt und lei-
sten WK. 

Besteht nun nicht die Gefahr, dass
Berufsoffiziere in den normalen
Abteilungen die Milizoffiziere konkur-
renzieren?

Diese Gefahr ist erkannt und wird
nicht akut werden. Durch Kontingen-
tierungen werden die Laufbahnen der
Milizoffiziere sichergestellt. 

Kennt man heute die genaue 
Gliederung und Einteilung? Der Wehr-
mann interessiert sich nämlich dafür, ob
nun seine Einheit aufgelöst wird oder 
ob neue Verbände geschaffen werden
und wo sein Platz in der neuen Armee
ist.
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Die neue Struktur ist geschaffen. Die
Nummern der Truppenkörper sind auch
bestimmt. Es ist festgelegt, welche der
heutigen Divisionen und Brigaden 
welche der zukünftigen Abteilungen 
zu alimentieren haben. Der Lehrver-
band Artillerie und seine Projektleitung
haben aber darauf keinen Einfluss.

Ist nun wirklich alles bereit, 
um am 1.1.2004 starten zu können?

Da ist der Auftrag ja klar. Wir haben
keinen Spielraum. Wir werden perso-
nell, materiell und konzeptionell bereit
sein, um zumindest mit brauchbaren
Lösungen zu starten

Also gibt es keine Ausnahme- und
Übergangsregelung?

Nein, dies gibt es nicht. Wir legen
wirklich los. Da ja alle mit Umschul-
ungskursen bei uns beginnen, ist der
Beginn der Armee XXI für uns sehr be-
rechenbar. Dies ist sicherlich eine
Erleichterung für die Überführung. Die
Vorbereitung etwa des UK INTAFF
ist ehrlicherweise eher einfach, da diese
für alle Abteilungen nur ein Mal erfol-
gen muss. Schwieriger ist es, das
Material und die Infrastruktur bereit-
zustellen.

Es wird also jeder AdA zuerst 
einen Umschulungskurs besuchen?

Wir haben einfach ein Gesamtpaket
an Neueinführungen. Das sind INTAFF,
SKdt-Fahrzeug zusammen mit der mo-
bilen Beobachtungsausrüstung, Wech-
selladesystem sowie die Panzerhau-
bitze «KAWEST+». Diese Einführung
führen wir konzentriert verteilt über
zwei Jahre im einzelnen Verband durch. 

Das heisst, dass es 2004 und 2005 
für keinen Artilleristen einen «norma-
len» WK gibt. Alle werden
Umschulungskurse absolvieren?

Das stimmt und gilt auch für die
Panzerminenwerfer.

Danach sind alle acht Abteilungen 
fit für die Armee XXI?

Ja! Dann werden sie in die Einsatz-
brigaden entlassen.

Bei der Menge an Veränderungen be-
deutet dies, dass sich eigentlich kein
Offizier mehr auf seine bis heute genos-
sene Ausbildung verlassen kann.

Das stimmt so nicht. Führung in der
ganzen Breite und Tiefe des Begriffs än-

dert doch nicht. Material und Ge-
fechtstechnik ändern sich wohl, aber be-
reits die taktischen Grundsätze bleiben!

Es werden viele neue Geräte und
viele Neuerungen im Ablauf eingeführt.
Sind Sie wirklich der Meinung, dass
sich dies in zwei Umschulungskursen
bewältigen lässt?

Das schaffen wir. Die jungen Leute,
die heute zu uns kommen, sind sich an
die computerisierten Mittel, welche wir
einführen wollen, gewöhnt. Der be-
fürchtete Schock wird nicht eintreten.
Im Gegenteil, es wird erwartet, dass die
neuen Systeme die Arbeit erleichtern.
Die Herausforderung ist der Einsatz der
neuen Mittel in einem Verbund.

Warum werden die Panzerminen-
werfer denn gerade jetzt in die 
Artillerie integriert?

Wenn man den Systemverbund an-
sieht, hat jede Waffe ihre Aufgabe. Die
Artillerie hat den allgemeinen Feuer-
kampf in  der Tiefe und die unmittelbare
Feuerunterstützung als Hauptaufgabe.
Der Panzerminenwerfer ist die unmit-
telbare Feuerunterstützung des Kom-
mandanten des Kampfbataillons. Für
diese Aufträge, vor allem beim Kampf
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in überbautem Gebiet, sind die Panzer-
haubitzen  weniger geeigne. Die Panzer-
minenwerfer müssen nun auch hoch-
präzis werden und in die Lage kommen,
intelligente  Munition zu verschiessen. 

Damit kann also eine sinnvolle
«Arbeitsteilung» erreicht werden?

Das stimmt, denn wir tendieren natür-
lich dazu, die Panzerminenwerfern mit
der unmittelbaren Feuerunterstützung
zu betrauen, während die Artillerie
primär den allgemeinen Feuerkampf
führt.

Wie unterscheidet sich 
nun der WK XXI vom heutigen
Wiederholungskurs?

Wir gehen davon aus, dass die WK-
Formationen einen höheren Bestand
aufweisen werden als heute. Der Soldat
wird nach sechs WK nacheinander seine
Dienstpflicht beendet haben. Jeder ver-
schobene WK muss später nachgeholt
werden. Dadurch wird die «Verschie-
bungslust» wohl etwas gedämpft.

Eine Abteilung der A XXI wird neu
mit der vierten Geschützbatterie gegen
1000 Leute im Dienst haben. Damit

kann man mit einer «Abteilung plus»
gut den Verbund schulen. Für den
Soldaten wird sich nicht allzu viel än-
dern. Die Miliz wird sich weiterhin mit
Unterstützung durch militärisches
Personal selber ausbilden müssen.

Wer wird denn einen solchen 
WK vorbereiten?

Dies wird weiterhin durch das Miliz-
kader geschehen – vom Unterstütz-
ungsrapport über die Erkundung, den
KVK bis zum WK. Neu ist, dass die
Abteilungen periodisch zum Lehr-
verband gehen, um ein «Training on the
System»  zu absolvieren. Dies entspricht
einem Refresher für Einsatzverfahren
usw. Man kann dort auch Neuerungen
einführen. Wir streben einen Vier-
jahresrhythmus an. 

Dies wäre aber nicht ein Test-WK?

Nein, das ist es nicht. Die grosse
Befürchtung, dass sich nun alles ändert,
stimmt wirklich nicht.

Was gibt es für WK-Typen?

Es gibt einen Typ «Umschulungs-
kurs» unter der Ausbildungsverant-

wortung des Lehrverbands. Sodann 
gibt es einen Typ Ausbildungs-WK unter
Leitung der Einsatzbrigade. Dazu
kommt noch der WK «Kampf der
Verbundenen Waffen», der auch unter
Leitung der Einsatzbrigade stattfindet. 

Die ersten beiden WK 2004 und 2005
sind somit reine Umschulungskurse?

Das ist richtig so. 

Wie werden nun die Reserve-
abteilungen ausgerüstet sein?

Die Artillerie ist jetzt noch in der
komfortablen Lage, dass genügend
Panzerhaubitzen vorhanden sind. Zu-
künftige Geräte wie etwa INTAFF oder
SKdt-Fahrzeuge werden aber nicht
mehr auch für die Reserveverbände be-
schafft. Es werden also Formationen
entstehen, die nur noch reine Personal-
formationen sein werden. 

Was geschieht nun mit den in
Reserveabteilungen eingeteilten
Soldaten?

Diese Soldaten sind ganz normal ein-
geteilt. Sie werden aber nicht mehr für
eine Dienstleistung aufgeboten.
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Und die Offiziere?

Diese werden ebenfalls nicht mehr
aufgeboten. Es wird auch keine Kader-
ausbildung für die Reserveabteilungen
geben.

Gibt es denn das Diensttage-
management überhaupt noch?

Ja! Zu den Wiederholungskursen
kommen je nach Jahr noch Ausbil-
dungssequenzen im TTZ oder ein
Brigaderapport. Grundsätzlich wird es
aber um geleistete Dienste pro dienst-
pflichtiges Jahr gehen. Man wird weg-
kommen vom Zählen einzelner Tage
und eher wieder zum Erfüllen eines
Dienstes zurückkommen.

Kann nun in der neuen Struktur die
Militärtradition etwa des Kantons
Tessin beibehalten werden, die auch
den Unterhalt einer dreisprachigen
Artillerie ermöglichte?

Wir haben sehr intensiv mit den
Vertretern des Tessins verhandelt. Im
Grunde genommen herrscht im Tessin
dieselbe Problematik wie in der West-
schweiz. Schon alleine zahlenmässig ist
das Tessin nämlich nicht in der Lage, bei
jedem RS-Start eine eigene Batterie zu
alimentieren. Wir haben nun die Lösung
so gefunden, dass den italienischspra-
chigen Soldaten ein Diensterlebnis in

der Gemeinschaft geschaffen wird,
indem sie für die allgemeine Ausbildung
zu einem Zug zusammengefasst wer-
den. Dort werden auch die Tessiner
Kader eingesetzt. Somit wird ein Teil
der RS zusammen verbracht. Erst bei
der Funktionsausbildung wird jeder
in seiner Charge eingesetzt. Die Aus-

bildung wird aber grundsätzlich in der
Muttersprache erfolgen, was schon al-
leine aus Sicherheitsgründen oft nötig
ist.

Müssen die Tessiner somit auch
Deutsch sprechen können?

Nein! Es wird einzig die Kenntnis
einer zweiten Landessprache erwünscht.
Dies wird aber kaum ein Problem sein. 

Wie sieht nun die Zukunft des
Waffensystems Artillerie aus?

In der kommenden parlamentari-
schen Legislatur geht es darum, zu 
konsolidieren. Neubeschaffungen von
Grossgerät sind nicht geplant. Die ver-
fügbaren, beschränkten Mittel werden
in die Ausbildungsinfrastruktur inves-
tiert. Hervorzuheben sind hier die
Schiessausbildungsanlage für Panzer-
haubitzen KAWEST (SAPH KA-
WEST), die Fahrsimulatoren für
Panzerhaubitzen (FASPA) und der
Simulator für Schiesskommandanten.
Dann wird man weitersehen.

Wie sieht es nun mit der Festungs-
artillerie aus? Wie sieht das Modell 
der Grundausbildung aus?

Ich lege Wert auf die Feststellung, dass
die Festungsartilleristen keine Beson-
derheit sind. Sie sind wie alle anderen
Artilleristen «Bausteine im ganzen
System». Sie besuchen die normale RS
in Frauenfeld. Die Funktionsgrund-
ausbildung findet zum Teil in Frauenfeld
und zum Teil in Kurzverlegungen statt.
Die Verbandsausbildung wird in Bière
oder beim  Ausbildungszentrum für
Festungsbelange im Aigle sein. Diese
Soldaten erleben also eine normale
Schule. Einzig für die Fachausbildung
müssen sie zur Infrastruktur reisen. Die
Festungssoldaten werden jeweils im
zweiten Start des Jahres ausgebildet.
Der jährliche Bedarf beträgt etwa einen
Zug.

Wie viel Geschütze wird man mit 
dieser einen Abteilung, welche in der
Armee XXI noch existieren wird, 
betreiben können?

Damit werden wir noch zwölf
Festungsminenwerfer oder alle BISON-
Batterien gleichzeitig betreiben kön-
nen. Dies ist zwar nicht viel, doch kann
man damit die Aufwuchsfähigkeit 
sicherstellen.

Oberst i Gst Hans-Peter Wüthrich, Ausbildungschef Artillerie, beantwortet die Fragen von Remo Lütolf, Präsident der SOGAF, zur Zukunft der Artillerie.

Sogaflash_Umbruch 2003  30.7.2003  13:35 Uhr  Seite 12



SOGAFLASH 2003 13

Bernard Eschbach*

Cela fait un certain temps que l’on en-
tend parler de ce système; cet article vise
à présenter INTAFF dans ses grandes li-
gnes ainsi qu’à donner un aperçu de
l’état du projet.

Il est à noter que pour simplifier la
compréhension des utilisateurs, il a été
décidé d’utiliser l’abréviation INTAFF
dans toutes les langues.

A l’heure actuelle, il est encore
préférable de différencier le projet en
lui-même et son introduction.

Cette introduction a déjà débuté en
2002, auprès des instructeurs qui ont
suivi un cours de deux semaines; auprès
du personnel des arsenaux ainsi que de
PAA qui ont également été mis au fait
des particularités de ce système. L’in-
troduction à la troupe elle-même est en
cours de préparation avec les différents
responsables de projets A XXI de la for-
mation d’application de l’Artillerie. Les
adaptations nécessaires ont déjà été in-
tégrées aux programmes des TLG et de
l’Ecole d’officiers qui auront lieu cette
année.

Historique

Une phase d’évaluation de différents
systèmes de conduite et de direction des
feux a eu lieu au début des années 90. Le
choix s’est finalement porté sur la firme
israélienne TADIRAN et sur son systè-
me de conduite informatisé de l’artillerie.

Sur la base d’un prototype, les spéci-
fications de l’actuel système ont été ré-
digées (5 classeurs fédéraux) et le pro-
jet a été présenté et accepté au pro-
gramme d’armement 97.

Les principales modifications entre le
prototype et le système de série sont les
suivantes:

– Passage d’un système de Bataillon à
un système de Grande Unité

– Passage d’un système d’utilisation
UNIX sur Windows NT 4.0

– Modification de l’interface utilisa-
teur

– Introduction de fonctionnalités pro-
pres à la conduite du feu

Il est également à noter que ce projet
à été «pensé» avec A 61, «spécifié» avec
A 95 et sera «introduit» avec A XXI.
Même si la structure de base reste la
même, cela nécessite quand même quel-
ques modifications du Software.

Caractéristiques du système

La caractéristique première de ce sys-
tème restera sans aucun doute sa com-
plexité. En temps que premier système
de ce genre et de par son envergure, de
nombreuses solutions techniques ont du
être développées. Je pense ici particu-
lièrement à l’influence d’INTAFF pour
la finalisation du TRANET Mobile.

Le système permet la gestion de tou-
tes les armes d’appui supérieur ou égale
à 12 cm.

Le projet dans son ensemble peut être
caractérisé par les composantes suivan-
tes:

Hardware

Lorsque l’on parle de Hardware, il
s’agit de tous les domaines qui ne sont
pas directement liés au programme de
fonctionnement (Software)  du système.

Cela recouvre le matériel INTAFF
lui-même, les véhicules INTAFF et les
installations d’instruction.

Le matériel INTAFF dans son en-
semble se compose d’une soixantaine
d’objets différents. Cela va des ordina-
teurs aux prises d’alimentation spécifi-
ques en passant par toute une série de
câbles de raccordement.

Les véhicules INTAFF peuvent être
rangés en deux catégories: d’un côté les
véhicules spécifiquement réalisés pour
le système comme notamment le
Container du Centre de Coordination
des Feux (CCF) et de l’autre côté, les
véhicules existants mais modifiés plus
ou moins fortement pour recevoir les
appareils INTAFF.

Dans l’ensemble, environ 550 véhicu-
les auront ainsi été modifiés.

Les installations d’instruction IN-
TAFF se retrouvent sur les places
d’armes de Bière et Frauenfeld. Elles se
composent chacune d’une salle de GU
et de trois salles de grpt cbt offrant
jusqu’à 48 places de travail. Ces instal-

lations sont ouvertes sur l’extérieur soit
via un NEMP Panel, soit via radio. Ces
installations desservies par deux enseig-
nants spécialisés par place d’armes.

Il faut également noter que la section
informatique pour système d’armes de
l’artillerie dispose à Berne d’une instal-
lation très pointue lui permettant de
contrôler ainsi que de paramétrer les
différentes versions de programme.

Les troupes de logistique ne sont pas
oubliées avec également un centre d’ins-
truction à Thoune.

Software

Le programme d’exploitation consti-
tue naturellement le cœur du système
INTAFF. Pour simplifier, on pourrait
comparer ce programme à une vaste
base de données soutenues par des pro-
cessus principaux et rendu «intelligent»
par environ une cinquantaine d’algo-
rithmes. L’interface utilisateur a égale-
ment été traitée pour dépayser  le moins
possible un utilisateur normal de PC. Le
programme ainsi que l’ensemble des
messages générés par le système sont
disponibles dans les deux langues
française et allemande.

Les principaux domaines de fonc-
tionnalité sont les suivants:

– Services
– Interface graphique
– Renseignement
– Opération
– Planification
– Conduite et direction du feu
– Logistique
– Télécommunication
– Aide

Services

Le système propose à l’utilisateur
toute une série de services que l’on re-
trouve généralement sur un PC tradi-
tionnel.

Outre le choix de la langue,  cela va de
la possibilité d’imprimer au format A1,
A3, A4, A6 en fonction de la station, de
sauvegarder des données sur disquette
ou CD, d’envoyer des courriers électro-
niques ou de rédiger, d’enregistrer et de
transmettre des ordres.

Des fonctionnalités de filtre et de re-
cherche facilitent également la gestion
de l’information. L’outil de recherche
des villes et villages ainsi que des lieux-
dits va certainement combler l’utilisa-
teur en mal de connaissances géogra-
phiques, surtout lorsqu’il s’agit de tra-

INTAFF: Système Intégré de
Conduite et de Direction des feux
de l’Artillerie

* lt col EMG Bernard ESCHBACH licencié es
Sciences Politiques, C éq util INTAFF et SCEM
Rens à la br fort 10.

Sogaflash_Umbruch 2003  30.7.2003  13:35 Uhr  Seite 13



SOGAFLASH 200314

vailler dans une partie de notre pays
moins connue.

Interface graphique

Sur son écran, l’utilisateur peut choi-
sir entre deux modes de présentation
des données. D’un côté, une présenta-
tion sous forme de tabelles et de champs
d’information, exactement comme une
base de donnée normale, de l’autre une
présentation graphique avec comme
fond une des cartes nationale à disposi-
tion.

Toutes les cartes nationales sont à 
disposition de l’utilisateur, de l’échelle
1:25 000 à la carte opérative. Ces cartes
sont numérisées et permettent très fa-
cilement de déterminer des coor-
données. Une fonctionnalité de zoom 
(– et +) permet de pouvoir garder la vue
d’ensemble, même pour un grand sec-
teur d’engagement. Chaque limite de
secteur, chaque station, activité princi-

pale ou information est également
générée automatiquement par le sys-
tème, soit par une icône ou un symbole. 

Au niveau graphique, toute une série
d’outils sont également à disposition. Il
est ainsi possible entre autre, de calcu-
ler et d’afficher les secteurs d’efficacité,
d’effectuer des calculs de mensuration,
des calculs balistiques de visualiser les
possibilités d’observation d’un em-
placement ou de représenter le relief 
et l’ensoleillement d’un secteur à une
période donnée.

Une fonctionnalité graphique intéres-
sante permet également de dessiner di-
rectement sur la carte des calques (pro-
gression adverse, symboles tactiques,
etc.), d’enregistrer ces calques ou de les
transmettre aux autres stations.

Renseignement

Le transfert et la gestion de l’infor-
mation est une des caractéristiques prin-

cipales du système. Cela se retrouve
d’une manière importante dans le do-
maine du renseignement d’artillerie.

Outre les différents formats rens ainsi
que la gestion des formations adverses
et étrangères, il est possible de détermi-
ner des renseignements-clés par rapport
à des secteurs ou à la nature d’une for-
mation. Lorsqu’un message rens envoyé
par une station contient d’une manière
ou d’une autre un de ces renseigne-
ments-clés, l’of rens art du CCF en est
directement informé. En fonction des
besoins, des missions d’exploration ou
de recherche rens peuvent être en-
voyées, principalement aux éléments
d’observation.

Pour faire face au nombre important
de messages générés par l’ensemble des
stations, un outil de corrélation permet
d’effectuer rapidement une synthèse de
ces différentes annonces.

Chaque message confirmé sera distri-
bué à toutes les stations, une fonction
d’historique permet également de sui-
vre la progression d’une formation 
adverse.

L'interface utilisateur: un exemple de représentation graphique
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Opération

Ces fonctionnalités servent avant tout
à la gestion des propres formations ainsi
que des limites de secteurs en général.

Chaque station donne en permanen-
ce son statut et son emplacement. Il est
ainsi possible pour le CCF de connaître
précisément les emplacements et ac-
tivités de nos propres troupes.

En ce qui concerne les limites de sec-
teurs ou autres secteurs particuliers, il
est possible de les dessiner directement
sur l’écran, de les transmettre aux sub-
ordonnés pour affinage puis de les ac-
cepter au CCF.

Un outil de planification des mouve-
ments permet également déterminer
des axes de progression ainsi que de
gérer l’état des routes à l’intérieur d’un
secteur d’engagement.

Planification

Une opération INTAFF est carac-
térisée tout d’abord par un nom
d’opération, puis par des alternatives et
finalement par des steps. 

Cette fonctionnalité permet de plani-
fier dans le détail une phase subséquen-
te, de l’enregistrer, de la transmettre aux
différentes stations du système et d’ac-
tiver les données à une heure définie. Ce
«Change Step» intervient particulière-
ment lors de nouvelles subordinations
ou lors changements d’objectifs.

Conduite et direction du feu

Comme système d’artillerie, ces fonc-
tionnalités représentent bien évidem-
ment le centre du programme.

Ce que l’on peut tout d’abord dire,
c’est que le système permet vraiment
d’avoir une artillerie à direction centra-
lisée. Les différents officiers d’artillerie
du CCF disposent de toutes les infor-
mations nécessaires pour diriger via le
système l’engagement des armes
d’appui d’une GU.

Dans une première phase, il s’agit  de
fixer les attributions. Le terme de
compétence de tir est remplacé par le
terme d’attribution. L’attribution pour
temps (Zuweisung auf Zeit) permet de
donner des moyens de feu à un officier
d’appui de feu par exemple, et cela pour
une certaine durée. L’attribution pour
but (Zuweisung auf Ziel) permet de ré-

pondre à une demande de feu effectuée
à la base par un cdt tir.

Le processus en général d’attribution
de moyen de feu est fortement épaulé
par les algorithmes du système. Ce der-
nier prend en compte toute une série pa-
ramètres et fourni des propositions
quant à l’engagement des moyens. C’est
bien évidemment toujours l’homme
derrière la machine qui va prendre la
décision finale.

L’ordre de feu est ensuite transmis au
PCT de bttr ou via le PCT de gr pour un
tir multi-bttr. Les éléments sont ensuite
transmis directement dans le FARGO,
ce qui élimine encore des sources d’er-
reur possible.

Logistique

Comme pour le renseignement, les
fonctionnalités logistiques du système
sont nombreuses.

Il est tout d’abord possible à tous les
niveaux d’avoir une  vision précise des
moyens à disposition (munition, vhc
INTAFF et personnel). L’essentiel
reste cependant la gestion de la muniti-
on.

Après chaque série, une mise à jour
des quantités de munitions disponibles
est effectuée. En fonction des besoins,
des attributions peuvent être or-
données depuis le CCF. Une série d’al-
gorithmes permettent d’effectuer des
prédictions sur les besoins en munition
futurs et de prendre les mesures préven-
tives adéquates.

Télécommunications

Un système C4I comme INTAFF créé
de nouveaux standards et besoins dans
le domaine de la télécommunication. Si
d’un côté l’ordinateur gère la totalité des
communications et facilite grandement
la vie de l’utilisateur, il faut néanmoins
pouvoir couvrir en permanence l’en-
semble du secteur d’engagement, des
postes avancés des cdt tir jusqu’au sec-
teur arrière du CCF.

Pour assurer les communications
numériques, le système va se baser sur
quatre moyens : 

– un ordinateur de communication
– les radios SE-235
– TRANET Mobil
– le fil

Si la radio reste le moyen de commu-
nication de base, un mélange entre ces
différentes possibilités reste toujours
possible.

L’ordinateur de gestion des commu-
nications (TCC) est une des pièces
maîtresse de ce système. Cet appareil
présent dans chaque véhicule INTAFF
s’occupe de l’adressage des messages
ainsi que de leur cheminement à travers
l’ensemble du réseau. En fonction de la
situation, le TCC cherche toujours à uti-
liser le chemin et le moyen optimal pour
transmettre l’information. Une fois la
configuration de base effectuée, l’utili-
sateur n’a plus à se soucier de ces pro-
blèmes de communication.

L'interface utilisateur: un exemple de représentation graphique
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Aide

Comme dans tous les programmes ac-
tuels, une aide en ligne est directement
intégrée au software INTAFF. Basée
principalement sur le règlement d’utili-
sation du système, Cette aide permet à
l’utilisateur de se remémorer un pro-
cessus oublié ou alors de chercher plus
spécifiquement des informations sur
une des fonctionnalités du système.

Attention, les processus tactiques doi-
vent être connus par l’utilisateur avant
de se lancer sur le système.

Interfaces

Bien qu’il ne soit pas encore question
d’interopérabilité, le système est quand
même ouvert d’une certaine manière
sur l’extérieur.

Actuellement, nous pouvons considé-
rer deux sortes d’interfaces: d’un côté
les interfaces directes avec d’autres ap-
pareils, de l’autre, la mise en parallèle
d’INTAFF avec d’autres systèmes, sans
connexion directe.

Interfaces directes:
– INTAFF – FARGO/F
– INTAFF – Art Wet P-763+
– INTAFF – FLINTE
– INTAFF – ADS-95
– INTAFF – TRANET Mobil

Mise en parallèle de systèmes:
– CET, Kriens
– ELTAM, Thoune
– SAPH KAWEST, Bière

Ces mises en parallèle ont été positi-
vement testées dans des essais de prin-
cipe; ces solutions pourraient être suffi-
santes en attendant une intégration plus
complète.

Etat du projet

Nous disposons depuis l’été 02 d’une
version de software apte à l’instruction.
Un test opérationnel comprenant une
soixantaine de stations a été effectué
avec satisfaction fin 02 dans la région de
Bière.

Printemps 03, un autre test opéra-
tionnel très ambitieux sera effectué à
nouveau dans la région de Bière. Ce test
va comprendre une semaine d’exercice
d’engagement et une semaine de tir réel
en collaboration avec l’ER art 31.

L’introduction officielle du système
devrait s’effectuer comme prévu avec
l’introduction d’A XXI, que se soit dans
les écoles comme dans les cours de re-
conversion.

En conclusion, je dirais que d’un côté,
la complexité de ce système est encore
souvent sous-estimée. D’autre part, il
faut bien comprendre qu’INTAFF est
un outil d’aide à la conduite, que les pro-

cessus tactiques supportés par le systè-
me n’ont pratiquement pas changés et
qu’aucun bouton ne permet d’imprimer
des solutions toutes faites, la réflexion
de l’utilisateur reste toujours à la base
de tout engagement. 

Résumé 

Seit einiger Zeit hört man vom System
INTAFF. Derzeit muss man noch zwi-
schen Projekt und Einführung unter-
scheiden. Die Einführung begann zwar
schon 2002 bei den Instruktoren und
dem Zeughauspersonal. Die Einfüh-
rung bei der Truppe wird aber erst mit
dem Beginn der Armee XXI erfolgen.
Ende 2002 wurde ein operationeller
Test mit 60 Stationen in der Region
Bière erfolgreich absolviert. Im Früh-
jahr 2003 erfolgt nun ein weiterer sehr
ambitionierter Test. Dabei wird eine
Woche «Einsatzübung» und eine Woche
im scharfen Schuss in Zusammenarbeit
mit der Art RS 31 absolviert. Als erstes
Ergebnis darf man einerseits feststellen,
dass die Komplexität des Systems oft
unterschätzt wird, anderseits muss man
wissen, dass INTAFF nur ein Hilfsmittel
zur Führung ist. Die taktischen Pro-
zesse, welche durch das System unter-
stützt werden, haben fast nicht geän-
dert,  und es gibt auch keinen Knopf, der
es dem Bediener erlaubt, gleich fertige
Lösungen auszudrucken, denn die
Lageanalyse des Benutzers bleibt wei-
terhin die Basis aller Entscheide.
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Franco Piffaretti *

Secondo il generale Guisan la linea
fortificata della «LONA» rappresenta-
va il «chiavistello principale» del Ticino.

Cos’era la «LONA»? Si tratta di uno
sbarramento fortificato situato tra i co-
muni di Lodrino ed Osogna che com-
prendeva quasi un centinaio di armi
sotto roccia (mitragliatrici leggere e pe-
santi, cannoni anticarro e pezzi d’ar-
tiglieria di differenti modelli).

La «LONA» fu pianificata a partire
dagli anni trenta e doveva servire a 
dare profondità alla difesa del Ticino,
fino ad allora basata unicamente sull’an-
tica linea difensiva di Ponte Brolla-
Gordola-Magadino-Ceneri-S. Jorio, ri-
salente alla prima guerra mondiale. Alla
pianificazione non fece però seguito la
costruzione, in effetti la difesa a nord di
Bellinzona era considerata di importan-
za secondaria, in quanto l’eventuale
avversario avrebbe dovuto in una prima
fase risalire il Ticino e si sarebbe quindi
scontrato con le difese poste più a sud;
solo una volta superato il piano di
Magadino e preso possesso della zona
alla confluenza dei fiumi Ticino e Moesa
(un terreno forte e facilmente difendi-
bile) il nemico avrebbe potuto lanciarsi
verso la fortezza del Gottardo (appro-
fitto per ricordare l’annosa discussione
sulla difesa del Ticino che molti alti uf-
ficiali confederati avrebbero voluto ab-
bandonare per concentrare i mezzi a di-
fesa del Gottardo, discussione a cui mise
fine lo stesso generale Guisan deciden-
do a favore della difesa del cantone).

Le vaste azioni condotte dalla Ger-
mania a mezzo di truppe paracadutate,
nel quadro degli attacchi al Belgio ed
alla Francia nel 1941, imposero una
nuova valutazione della situazione.
All’improvviso ci si rese conto che
l’ostacolo di Bellinzona poteva essere
aggirato per via aerea e quale zona 
migliore per un’azione aerotrasportata
se non la piana che si sviluppa a sud 
di Lodrino (ove è attualmente situato
l’aeroporto militare)?

A partire dal 1941 dunque si trasferi-
scono notevoli quantità di truppe nella
zona a Sud di Biasca, truppe che in una
prima fase sono subordinate alla divi-
sione 9 (a quel tempo la divisione che
aveva la responsabilità della difesa del
Gottardo) solo in seguito la responsabi-
lità del settore passerà nelle mani della
brigata di frontiera 9 che creerà un grup-
po di combattimento reggimentale che
prenderà prima il nome di distacca-

mento «LONA» e poi reggimento di
frontiera «LONA». Non entro nel me-
rito dei successivi cambi di comando, di
struttura e di denominazione dei vari
corpi che portarono l’appellativo di
«LONA», la cosa estremamente com-
plessa e rimando gli interessati al mio la-
voro «La difesa Sud nella seconda guer-
ra mondiale», desidero piuttosto ricor-
dare quale fu a livello pratico la genesi
della linea di difesa.

Come ho detto le truppe furono
spostate nella «LONA» in fretta e furia,
la pianificazione di opere previste già
prima della guerra era rimasta solo sulla
carta, però da una parte il piano di dife-
sa era chiaro e d’altra parte sia in modo
ufficiale che con mezzi di fortuna ci si
adoperava per fortificare il sito.

L’idea di manovra era la seguente: tra
Lodrino ed Osogna viene costruita una
linea di armi di fanteria ed anticarro, sotto
roccia o cemento armato, disposte quasi
a semicerchio attraverso la vallata che a
quell’altezza è larga poco più di un chilo-
metro. Vengono costruiti gli sbarramenti
anticarro (essenzialmente del tipo «denti
di drago») per bloccare un’avanzata
condotta con mezzi blindati. Vengono
schierati in profondità (all’altezza di
Iragna) i pezzi di artiglieria per appoggi-
are l’azione principale. Infine vengono
messe a disposizione le forze mobili suf-
ficienti per condurre un contraccolpo
(attacco effettuato con lo scopo di anni-
entare l’avversario) contro chi fosse rius-
cito a penetrare la linea difensiva.

L’artiglieria posta a nord è suddivisa
in due distaccamenti: uno viene da su-
bito posto sotto roccia, si tratta delle
postazioni di San Martino e Santa Pietà,
poste nei pressi delle omonime chieset-
te ai lati della valle. Mentre due batte-
rie vengono piazzate sul fondo valle. I
cannonieri immediatamente si adope-
rano per rendere la loro permanenza più
sicura e confortevole, per cui costrui-
scono dei ripari in legno attorno ai pezzi
che vengono man mano rinforzati fino a
trasformarsi in casematte in cemento ar-
mato. Solo i due pezzi ai lati estremi
della posizione vengono messi sotto roc-
cia nei settori denominati Mondascia a
est e Mairano a ovest.

La linea fu attiva con alterne vicende
(quanto a struttura di comando, ordine
di battaglia, armamento, ecc.) fino al
1995. Dal 1995 è stata completamente
declassata e la Società Ticinese di
Artiglieria si è adoperata per acquista-
re un fortino. Un’operazione coronata
da successo che ci permette oggi di dire
con fierezza «abbiamo apportato il 
nostro contributo alla memoria storica
di chi per anni in silenzio e modestia ha

servito la Patria offrendo a tutti noi 
sicurezza e pace».

Gruppo obici blindati 49: nuovo
comandante,

Coduri subentra a Stocker

Novità ai vertici dell’artiglieria ticine-
se: il tenente colonnello Stefano Coduri
è il nuovo comandante del gruppo obici
blindati 49.

Residente a Mendrisio, Coduri sub-
entra al tenente colonnello Daniele
Stocker di Lugano, il primo comandan-
te dell’artiglieria ticinese blindata. Il
passaggio delle consegne è avvenuto il
1. gennaio 2003 ed è stato sottolineato
da una cerimonia svoltasi al Castel-
grande di Bellinzona.

Tra aprile e maggio dello scorso anno
si è tenuto  sulla piazza d’armi di Bière
(canton Vaud) il secondo corso di ripe-
tizione del gruppo obici blindati 49: du-
rante queste tre settimane il gruppo ha
consolidato le conoscenze  acquisite al
primo CR, nel 2000, che aveva segnato
l’inizio del processo di conversione e
istruzione al nuovo obice blindato se-
movente a efficienza bellica incremen-
tata, cioè l’M-109 Kawest. Conversione
che il comandante uscente Stocker  ha
saputo condurre in porto con successo.
Una sfida non meno importante, per le
sue implicazioni non solo sul piano mi-
litare, attende il nuovo comandante
Coduri:  traghettare con successo  il
gruppo in Esercito XXI.

Unica formazione d’artiglieria di lin-
gua italiana nata nel 1999 in seguito alla
fusione dei gruppi obici ticinesi 49 e 59,
il gr ob bl 49 sarà uno degli otto gruppi
di artiglieria attivi previsti dalla riforma. 

Il fortino della «LONA»

*Ten col SMG Franco Piffaretti
Il tenente colonnello Stefano Coduri (rechts)
subentra al tenente colonnello Daniele Stocker.
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Kevin Guerrero*

Kann die deutsche Artillerie ein
Benchmark für die Artillerie XXI dar-
stellen? Dieser Frage stellten sich an der
letzten Herbsttagung der SOGAF im
AAL Luzern der damalige G3 der Ar-
tillerieschule der Bundeswehr Oberst-
leutnant i.G. Meinhard Sawusch und
Oberst i Gst Jakob Baumann, der sich
als Unterstabschef Planung im
Generalstab intensiv mit der Artillerie
in der Armee XXI auseinander setzt.

«Die Qualität der Truppengattung
Artillerie wird nicht durch Ausrüstung,
sondern durch Ausbildung und Moti-
vation der Soldaten geprägt», betonte
Sawusch, der als G3 in der Gruppe
Weiterentwicklung der Artillerieschule
Idar-Oberstein tätig war. Allerdings sta-
pelte er mit dieser Aussage doch eher
tief, denn auch die Bundeswehr ist der-
zeit intensiv an der Modernisierung der
Artillerie. Grundsätzlich setze man in
der Bundeswehr auf einen Opera-
tionszyklus von  30 Monaten. Davon
sind 12 Monate Vorbereitung, 6 Monate
Einsatz, 6 Monate Reprofessionali-
sierung und 6 Monate Ausbildung

Kampf der verbundenen Waffen. Dabei
wird auch die Artillerie in die Liste der
Operationsarten «Klein» (Abteilung),
«Mittel» (Brigade), «Gross» (Division)
und «sehr gross» (Korps) eingebunden.

Je nach Einsatz wird immer eine mass-
geschneiderte Lösung angestrebt. In die
Struktur des Heeres ist die Artillerie so
eingebaut, dass jede Art von Einsatz
modularisiert vorbereitet und auch
durchgeführt werden kann. Dabei zählt
zum System Artillerie der Verbund der
Führungs-, Aufklärungs- und Wirkungs-
mittel aller Artilleriekräfte in Einsatz-
gliederung unter einer einheitlichen
Führung. Heute umfasse die deutsche
Artillerie 18 600 Mann, die zum grössten
Teil als Hauptverteidigungskräfte ge-
zählt werden. Die Artillerie von morgen
wird auch in Deutschland drastisch ver-
kleinert. Nur noch 10 700 Mann werden
dann zur Hälfte als Verstärkungskräfte
und als Reaktionskräfte tätig sein. Statt
heute rund 3000 immer präsenter Kräfte
werden dann aber bis zu 4400 Soldaten
abrufbereit sein. Alle diese werden in
drei Verbandstypen eingeteilt: Panzer-
artilleriebattaillone (11 aktiv, 8 Reserve),
Artillerieaufklärungsbattaillone (3 aktiv,
2 Reserve) und Raketenartillerie-
battaillone (3 aktiv, 2 Reserve). Alle
diese Artillerieverbände sind in der
Artilleriebrigade 100 eingeteilt, von wo
sie je nach Bedürfnis modularisiert ein-
gesetzt werden können. Dank der so 
genannten «Vermaschung» können 
alle Arten von kleinen bis grossen

Operationen erfüllt werden. Je nach
Anforderung werden die notwendigen
Kräfte disponiert. Erst bei einer sehr
grossen Operation – etwa dem Vertei-
digungsfall – müssen mittels Mobil-
machung die Bestände vergrössert wer-
den.

Die Fähigkeitsanforderungen an die
deutsche Artillerie sind vielfältig. Dabei
werden die Fähigkeiten und Aufklärung
und Wirkung grossgeschrieben. Bis zu

150 Kilometer muss die Aufklärung
raumdeckend, bei allen Umweltbedin-
gungen, zu jeder Tageszeit, schwer 
bekämpfbar und nicht störbar mit einer
hohen Zuverlässigkeit überblicken
können. Die Aufklärung ist dabei zent-
ral und fliesst zeitverzugslos in einen
Informationsverbund ein, von wo die
Erkenntnisse den «Wirkungsmitteln»
weitergeleitet werden. Der Informa-
tionsverbund «Adler» stellt dabei das
Bindeglied zwischen den verschiedens-
ten Aufklärungsmitteln und den
Feuermitteln dar. Dabei wird auch eine
uneingeschränkte Interoperabilität mit
den Verbündeten angestrebt. «Eine
Zusammenarbeit mit anderen Ländern
und Verbündeten ist heute unabding-
bar», betonte Sawusch.

Aufklärung

Die deutsche Artillerie verfügt – im
Gegensatz zur schweizerischen – über
eine Vielzahl verschiedenster Auf-
klärungsmittel. Ziel dabei ist es, einen
«Aufklärungsteppich mit einer Tiefe
von rund 150 Kilometern» zu über-
blicken. 

Die deutsche Artillerie –
Benchmark für die Artillerie XXI?

Artilleriefeuer bis in die Tiefe von 150 km:
Oberstleutnant i G Meinhard Sawusch stellt die 
deutschen Mittel vor.

*Hptm Kevin Guerrero ist Leiter der
Informatikdienste der Pädagogischen Hoch-
schule Zürich. Er ist Redaktor des SogaFlash und
Kommandant der Pz Hb Flt Bttr 36.

Sogaflash_Umbruch 2003  30.7.2003  13:36 Uhr  Seite 19



SOGAFLASH 200320

Diese Aufklärungsmittel werden im
Einsatz so überlappt, dass alle
Informationen nahezu zeitverzugslos
verarbeitet werden können. Einzig in
der Tiefe zwischen 50 und 150 km 
kann derzeit noch keine «online»-
Aufklärung getätigt werden, da die CL
289-Drohne nur während gewissen
Zeiträumen Daten erfassen und weiter-
geben kann. Für eine lückenlose
Aufklärung sei aber klar, dass es einen
Verbund aller Sensoren brauche, be-
tonte Sawusch.

Deutsche Wirkungsmittel

Die Wirkungsmittel der Bundeswehr
basieren derzeit noch auf den beiden
Panzerhaubitzen, PzH 2000 und PzH
M109 A3 GE A2, sowie dem Mehr-
fachraketenwerfer MARS. Derzeit sind
zudem noch zwei Kampfdrohnen TAI-
FUN und TRIFOM geplant. Zu-
sammen mit einer Kampfwertstei-
gerung der Munition wird die deutsche
Artillerie dann mit operativem Feuer
eine Reichweite von 150 Kilometern er-
reichen. Heute könne man nur noch
zwei Fähigkeitslücken ausmachen, so

sei die Bundeswehr in der Nacht-
beobachtung und in der Reichweite der
Mittel limitiert. 

Die Schweizer Artillerie

Oberst i Gst Jakob Baumann betonte,
dass er eigentlich im Herzen immer

Artillerist sei. Mit der Planung der
neuen Armee müsse er aber den Blick
auf das Ganze schärfen. Heute gehe es
um eine Weiterentwicklung der Armee
sowie um Abbau und Verzichtsplanung.
Diese Ausgangslage ist für das Denken
der Schweizer Artillerie etwas schwie-
rig. Im mittleren Segment werde es ver-
mehrt Einsätze geben, während die
Raumsicherung und die Raumver-
teidigung mehr «Artillerie-Denken» als
Realität sei. Heute rechne man mit drei
Taskforces, welche für «High Intensity»-
Raumsicherungseinsätze über je zwei
Artillerie-Abteilungen verfügen müs-
sen. Für eine Durchhaltefähigkeit von
sechs Monaten Einsatz brauche es dazu
eine vierfache Ablösung und somit total
50 000 Angehörige der Armee. 

In Bezug auf die kommende Armee
XXI – die Artillerie wurde als
Kernkompetenz der Armee XXI defi-
niert – muss die Führungsfähigkeit er-
halten bleiben. Zudem müssten die
Aufklärungs- und Führungsmittel der
Artillerie auch in andere Aufgaben in-
tegriert werden können. Im Bereich des
Feuers sei hingegen mit einem Abbau
zu rechnen. 

Hier müsse aber die Aufwuchsfähig-
keit klar erhalten bleiben, meinte Bau-
mann. Die Armee 61 und die Armee 95
gingen von klassischen Bedrohungs-
formen aus, während die Armee XXI
von neuen Formen der Bedrohung aus-
gehe. 
Aus der Geschichte könne man 
nun erkennen, dass Waffensysteme oft 
länger als eine Armee leben würden.
Die Panzerhaubitze M109 wurde von 
der Schweizer Armee ab 1964 beschafft.
Das «Problem» der Schweizer Artillerie
sei vor allem der Mangel an operativem
Feuer und der Mangel an Sensoren. 
Die Schweizer Artillerie kann man,
auch im Verbund mit den Minenwerfern
ab 12 cm, nur als «taktisch» bezeich-
nen. 

Deutsche Aufklärungsmittel

– Beobachtungspanzer Artillerie M113 Optronik ca. 15 km
– Tragbare Beobachtungsausstattung – Artillerie/Mörser ca. 5 km
– Aufklärungssystem ALADIN (Farb-Video, IR-Sensor), zukünftige Kleindrohne ca. 5 km
– Artilleriebeobachtungsradar ABRA bis ca. 38 km
– Schallmessanlage 064 PC, zentralisiert eingesetzt ca. 5–10 km
– Artillerieortungsradar COBRA (zukünftig) bis ca. 40 km
– Aufklärungsdrohne CL 289 (Informationsalter der Daten 40 bis 60 Min, SW-/IR-Sensor bis

170 km (kampfwertgesteigert bis 530 km)
– Aufklärungsdrohne KZO (zukünftig) IR-Sensor bis 65 km
– Aufklärungssystem LUNA (zukünftig) IR-Sensor, Farbvideo, CCD-Kamera, SAR-Sensor

bis 40 km
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Das deutsche System Artillerie legt grossen Wert auf eine enge Vermaschung von Aufklärungs-, Auswertungs- und Wirkungsmitteln.

Änderungen mit der Armee
XXI

In der Armee XXI wird es auch für
die Artillerie einige Änderungen geben.
Nicht nur die Reduktion an Abteil-
ungen, sondern auch die Vergrösserung
der einzelnen Abteilungen (neu mit vier
Geschützbatterien à sechs Geschützen,
einer Dienst- und einer Feuerleit-
batterie) führe zu einigen Veränder-
ungen. Jetzt gelte es in der Armee XXI
das System der taktischen Artillerie mit
den M 109 KAWEST, INTAFF und dem
neuen Skdt-Fahrzeug zu konsolidieren.
Dazu komme die Integration eines
neuen Sensors. Allerdings müsse dabei
auch beachtet werden, dass derzeit
überall gespart werden müsse. Die
Artillerie habe aber trotzdem eine
Pilotrolle bezüglich der Bereiche
«Führung–Aufklärung–Wirkung».
Grundsätzlich müsse man das gesamte
System erkennen, damit die gewünsch-
te Qualität erhalten bleibe, forderte
Baumann. Im Schweizer Heer gibt es
keine andere Waffengattung, welche
einen so grossen Vorsprung bezüglich
des Datenaustausches hat. Deshalb
dürfe man die informatikgestützte
Führung nicht vernachlässigen.
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Philipp R. Marti*

Der Mensch hat den Reiz der Nutzung
des Luftraumes früh erkannt. Bevor er
selbst mit Ballonen oder Flugzeugen die
Luft eroberte, setzte er Brieftauben und
Falken als unbemannte Fluggeräte ein –
die Taube als Boten und den Falken als
Jäger mit der Sonderrolle als «Informa-
tionskrieger». Drohnen sind unbe-
mannte Flugzeuge mit Eigenantrieb
verschiedener Klassen, international
auch  bezeichnet als «Unmanned Aerial
Vehicles» (UAV) oder «Remotely
Piloted Vehicles» (RPV). Drohnen flie-
gen autonom entweder ein vorpro-
grammiertes Programm ab und regeln
Fluglage und Flugleistungen automa-
tisch oder werden von einem Boden-
piloten über Fernsteuerung geflogen.
Obwohl schon lange im Einsatz, wurden
sie der breiten Öffentlichkeit erstmals
im Rahmen der Berichterstattung über
deren Einsatz auf dem Balkan bekannt,
als die Streitkräfte von Ländern wie
Deutschland, Frankreich und den USA
Drohnen in grösserer Zahl in der Auf-
klärungsrolle eingesetzt haben.

Der gestiegene Aufklärungsbedarf,
insbesondere für Krisengebiete, be-
dingte eine verstärkte Nachfrage nach
Aufklärungsmitteln. Diese sollten
preiswerter als bemannte Flugzeuge
sein, länger in der Luft bleiben können,
stärker belastbar sein und eine höhere
Überlebenschance haben.  Diese Vor-
teile unbemannter Systeme waren der
israelischen Armee – als ältestem und
grösstem Nutzer von Drohnen – längst
bekannt, die Amerikaner und Fran-
zosen lernten diese Vorteile bei eigenen
Drohneneinsätzen erst im Golfkrieg
kennen.

Die V1 des Zweiten Weltkrieges und
amerikanische Drohnen im Vietnam-
krieg waren die ersten militärischen un-
bemannten Fluggeräte im Einsatz. In
den Siebziger- und Achtzigerjahren des
letzten Jahrhunderts entstanden viele
Konzepte und Programme für
Drohnen. Sie kosteten viel Geld, leiste-
ten aber nicht, was das Militär erwartet
hatte. Man hatte seinerzeit die techni-
schen und operativen Probleme unter-
schätzt. Erst mit der Verfügbarkeit leis-
tungsfähiger Minicomputer und zuver-
lässiger Datenkanäle konnten

einsatzfähige Drohnen gebaut werden.
In den letzten zehn Jahren sind mehre-
re Drohnentypen zur Einsatzreife ge-
langt und in Konflikten wie auf dem
Balkan, in Afghanistan oder im Golf er-
folgreich eingesetzt worden. Vorhaben
von der Minidrohne mit einer
Spannweite von wenigen Zentimetern
über das unbemannte Kampfflugzeug
bis zum Forschungs-UAV mit 80 m
Spannweite beschreiben das derzeitige
Spektrum. Es gibt keine klare
Abgrenzung zwischen unbemannten
Fluggeräten, Abstandsflugkörpern,
Marschflugkörpern (Cruise Missiles)
und den in der Planung befindlichen un-
bemannten Kampfflugzeugen. Die vor-
liegende Darstellung wird vornehmlich
auf unbemannte Fluggeräte für
Aufklärung und Kampfeinsätze einge-
hen. Politisches Denken, militärischer
Nutzen und verfügbare technologische
Fähigkeiten sind vorherrschende
Motive für den Einsatz von unbemann-
ten Fluggeräten.

Das politische Umfeld

Der gegenwärtig wahrscheinlichste
Einsatz militärischer Kräfte sind 
lokale Konflikte und friedensichernde
Kampagnen. Die westlichen Demo-
kratien wollen durch solche Einsätze or-
ganisierten Terrorismus bekämpfen
und die humanitären wie materiellen
Folgen anderer, oft ethnisch bedingter,
Auseinandersetzungen auf das Unver-

meidbare begrenzen. Naturgemäss sind
solche Einsätze in demokratischen
Gesellschaften nicht unumstritten.
Menschliche Verluste bei entsandten
Einheiten, aber auch auf der Gegenseite
können die Fortsetzung eines militäri-
schen Einsatzes jederzeit in Frage stel-
len, ohne dass die Öffentlichkeit die
Konsequenzen eines unkontrollierten
Konfliktes ausdiskutiert. 

Militäraktionen finden unter den
Augen der Weltöffentlichkeit statt.
Militärische Fehler werden öffentlich
diskutiert. Militärische Ziele sollen
nach Möglichkeit ohne Verlust von
Menschenleben durchgesetzt werden.
Unbemannte Fluggeräte sind ein tech-
nischer Beitrag, der zusammen mit mi-
litärischer Doktrin und operationellen
Konzepten diesen gesellschaftspoliti-
schen Forderungen entgegenkommt.

Durch Drohnen können militärische
Aufgaben mit geringen politischen
Risiken wahrgenommen werden. Ein
gefangen genommener Flugzeugführer
kann schnell zu einer politischen Eska-
lation führen. Eine abgeschossene Auf-
klärungsdrohne, wie im Falle des indi-
schen Fluggerätes über Pakistan im Juni
2002, erregt die Gemüter nur für ein
paar Tage.

Missionen

Unbemannte Fluggeräte werden
überwiegend militärisch eingesetzt. Im
militärischen Wirkverbund nehmen sie
eine Rolle zunehmender Bedeutung
ein, sei es zur Friedenserhaltung oder
für Kampfeinsätze. Drohnen können
vielfältige militärische Aufgaben wahr-
nehmen: Überwachung von Krisenge-
bieten, taktische Aufklärung, Zieler-

Unbemannte Fluggeräte – Mittel
der modernen Kriegführung

*Philipp R. Marti ist dipl. Ing.HTL/FH, Chef
der Sektionen Artilleriewaffen und Munition in
der Gruppe Rüstung, Oberst, Art Chef F Div 2

Das zukünftige deutsche Aufklärungssystem ALADIN wird direkt vom Schiesskommandanten 
«pilotiert».
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fassung, Feuerleitung, Wirkungs-
aufklärung, elektronische Kampf-
führung und Einsatz als Kampfdrohne.
Es gibt auch Drohnen für atmosphäri-
sche Forschungsvorhaben und Pläne,
UAV als Ersatz für Kommunika-
tionssatelliten regional einzusetzen. 

Unbemannte Fluggeräte eignen sich
besonders für die Überwachung von
Krisengebieten, nicht zuletzt wegen der
geringeren politischen Sensitivität.
Konflikte können mitunter ohne krie-
gerische Mittel entschärft und der
Ausbruch von Kampfhandlungen un-
terbunden werden, wenn friedenserhal-
tende Kräfte die Lage hinreichend ken-
nen. Das frühe Erkennen einer kriti-
schen Entwicklung ermöglicht den
rechtzeitigen Einsatz politischer und 
diplomatischer Mittel zur Verhinderung
kriegerischer Aktionen. Für diese Art
von Missionen werden primär in mittle-
ren bis grossen Höhen operierende un-
bemannte Fluggeräte eingesetzt, d.h. in
Höhen von über 5000 m. Die
Bedrohung ist in grossen Höhen gerin-
ger und das einzusehende Gebiet grös-
ser. Elektrooptische Sensoren im sicht-
baren und infraroten Bereich sowie
durch Synthetik Apertur Radar (SAR)
erzeugte Abbildungen liefern die
Aufklärungsdaten. Für sporadische
Beobachtungen neuralgischer Punkte
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werden auch niedrig fliegende Flug-
geräte eingesetzt.

Taktische Aufklärung

Bei Kampfhandlungen nehmen un-
bemannte Fluggeräte zunehmend
Schlüsselfunktionen ein. Lage- und
Zielaufklärung sowie Feuerleitung
durch Drohnen ermöglichen ein hohes
Tempo der Aktionen, was eine wesent-
liche Voraussetzung für anhaltende
Überlegenheit ist. Eine schnelle und
vollständige Lagekenntnis und unmit-
telbare präzise Bekämpfung können
durch den Einsatz von Drohnen erreicht
werden, weil mit Drohnen näher am
Gegner unter bewusster Inkaufnahme
eines erhöhten Gefährdungspotenztials
operiert werden kann. Drohnen können
über lange Zeiträume eingesetzt wer-
den. Amerikanische Aufklärungs-
drohnen haben in Afghanistan rund um
die Uhr Aufklärungsdaten in Echtzeit
geliefert. Durch Wirkungsaufklärung
mit UAV kann das Lagebild unverzüg-
lich auf den aktuellen Stand gebracht
werden. Für die taktische Aufklärung
werden Fluggeräte unterschiedlichster
Grösse benutzt. Spezialkräfte benutzen

am Mann getragene Drohnen, um die
Lage jenseits von Sichthindernissen auf-
zuklären. Für Lage- und Zielaufklärung
der Bodentruppen, insbesondere der
Artillerie, werden UAV mit weniger als
zehn Metern Spannweite und
Gewichten von wenigen hundert
Kilogramm benutzt, die meist in Höhen
von weniger als 1000 m fliegen. Als
Sensoren kommen bevorzugt Infra-
rotgeräte zum Einsatz. Diese haben den
Vorteil der Tauglichkeit bei Tag und
Nacht und liefern durch die festgestell-
te Wärmeintensität gleichzeitig sekun-
däre Aufklärungsdaten, wie den
Betriebszustand eines Motors.

In den USA werden Einsatzkonzepte
für Verbundoperationen von Drohnen
mit Kampfhubschraubern entwickelt.
Die Drohne fliegt dem Hubschrauber
voraus und meldet sowohl Flugabwehr-
stellungen als auch mögliche Ziele. Von
der Drohne aus wird das Ziel markiert,
das der Hubschrauber aus grosser
Entfernung bekämpfen kann.
Abstandsfähigkeit und Präzisions-
bekämpfung werden damit gleichzeitig
realisiert.

Zielerfassung, Feuerleitung,
Kampf

Drohnen mit der Fähigkeit der
Zielerfassung können aus den Ko-
ordinaten der momentanen Position,
der Sensorblickrichtung und anderen
Daten, wie topografischer Modelle 
oder Lasermessungen, die Koordinaten
eines möglichen Zieles berechnen.
Feuerleitung geschieht durch Mar-
kierung des Zieles mit einem Laser. 
Das reflektierte Laserlicht wertet der
Suchkopf eines Flugkörpers für den
Zielanflug aus. Neuerdings werden
Drohnen eingesetzt, die eine Aufklä-
rungsnutzlast und Luft-Boden-Flug-
körper an Bord haben. Diese Drohnen
mit den Fähigkeiten Aufklärung,
Zielerfassung und Zerstörung werden
im amerikanischen Sprachgebrauch
Hunter-Killer UAV genannt. Eine sol-
che Waffen tragende Aufklärungs-
plattform ist insbesondere für den
Einsatz in schwer zugänglichen oder
überschaubaren Gebieten wie Gebirgs-
formationen geeignet, wo Flugabwehr-
stellungen sehr gut getarnt werden kön-
nen und damit ein hohes Bedrohungs-
potenzial für tief fliegende Flugzeuge
darstellen. Andererseits wird die präzi-
se Bekämpfung durch Tiefflug technisch
erheblich erleichtert. Dieser Konflikt ist
durch ein unbemanntes Fluggerät weit-
aus effizienter lösbar. Die eigentliche
Kampfdrohne ist eine Mischung zwi-
schen Flugzeug und Flugkörper. Sie

Drohnen, wie etwa der Typ Aufklärungsdrohne KZO, sind in der Lage, während einer gewissen Zeit
im Zielgebiet Daten zu sammeln und die Koordinaten eines möglichen Ziels zu berechnen. Heute
werden solche Drohnen über an Bord gespeicherte Flugprogramme geflogen. 
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kann grosse Distanzen durch aerodyna-
mischen Flug überbrücken und stehen-
de oder bewegte Ziele präzise bekämp-
fen. Diese Eigenschaften werden durch
feste kreuzförmige Flügel oder aus-
klappbare Leitwerke für den Sturzflug
hergestellt. Die Nutzlasten von Kampf-
drohnen bestehen aus Sensor und
Gefechtskopf. Der Sensor wird durch
die Missionsforderungen bestimmt. 

Anti-Radar-Drohnen haben einen
Suchkopf zum Lokalisieren von
Radioquellen im Frequenzbereich von
Luftabwehrradaren. Die Sensordaten
werden in einem aufwändigen Rechner-
programm verarbeitet, das die Flug-
führungsdaten berechnet und die
Position eines einmal aufgefassten
Zieles speichert, um den Angriff fort-
setzen zu können, auch wenn das Radar
zwischenzeitlich abgeschaltet wird. 

Kampfdrohnen gegen andere mi-
litärische Ziele fliegen das Zielgebiet in
grosser Höhe an und können in einem
Suchmodus auf einen geeigneten
Angriffszeitpunkt warten. Die
Drohnen fliegen in ein- bis viertausend
Metern Höhe. Damit wird ein hinrei-
chend grosses Erfassungsgebiet einge-
sehen, und die Drohne wird schwerer
angreifbar. 

Ein solches Missionsprofil erfordert
ein abbildendes Radar als
Allwettersensor. Die Flugführung, die
Zielauswahl und der Zielanflug werden
durch aufwändige Rechnerprogramme
gesteuert. Kampfdrohnen können so
ausgelegt sein, dass sie vorgegebene
Ziele aufgrund der im Bordrechner ge-
speicherten Signatur erfassen und dann
den Angriff autonom durchführen. Für
die heute vorherrschenden Einsatz-
szenarien wird auf den vollautomati-
schen Angriff verzichtet. Über einen
Datenlink kann ein Operateur das Ziel
bewerten und in den Angriffsablauf ein-
greifen.

Störsender an Bord von Drohnen
werden zur wirkungsvollen Störung
gegnerischer Funkverbindungen einge-
setzt. Die Drohne wird entsprechend
den eigenen taktischen Bedürfnissen
genau zu dem Zeitpunkt eingesetzt, zu
dem man die Kommunikation auf geg-
nerischer Seite verhindern will. Ein 
an Bord einer Drohne strahlender
Störsender erlaubt eine räumliche
Begrenzung von Störoperationen,
während ein aus der Ferne wirkender
Störsender mitunter auch eigene
Funkverbindungen beeinflussen kann.

Die Flugbahn weit reichender Waffen,
wie Rohr- und Raketenartillerie, wer-
den durch den Wind beeinflusst. Im
Zielgebiet wird die Zielbekämpfung
durch Suchköpfe mit Infrarotsensoren
unterstützt. Höhenwindprofile entlang
der vorgesehenen Flugbahn und
Sichtverhältnisse im Zielgebiet können

mit Wetterdrohnen aufgeklärt werden.
Die Sichtverhältnisse im Zielgebiet 
liefert der vorhandene Aufklärungs-
sensor. Für die Vermessung von
Windprofilen werden aus der in hinrei-
chender Höhe fliegenden Drohne klei-
ne Sonden abgeworfen, deren Drift ver-
messen wird, um daraus das Windprofil
zu berechnen.

Technologien

Beim unbemannten Fluggerät wird
der menschliche Flugzeugführer durch
mehrere Sensoren, einen Bordrechner
und Stelleinrichtungen für Ruder-
bedienung, Triebwerksregelung und
Nutzlast ersetzt. Der Rechenaufwand
für eine fehlerfreie Flugführung ist
enorm hoch. Die erforderliche Rechen-
leistung kann erst seit etwa zehn Jahren
an Bord einer typischen 200 kg schwe-
ren Aufklärungsdrohne realisiert wer-
den. Die Informationstechnologie ist
eine der Schlüsseltechnologien für un-
bemannte Fluggeräte. Technologie-
entwicklungen auf dem Gebiet der
Miniaturisierung, der Materialien, der
Nachrichtentechnik und der Systeme
sind Grundlage für den bereits erreich-
ten Reifegrad von Drohnen und werden
in der Zukunft noch grössere technische
Leistungen auf dem Gebiet der unbe-
mannten Fluggeräte ermöglichen. 

Der operative Betrieb von UAV wird
durch satellitengestützte Infrastruk-
turen für Navigation und Kom-
munikation unterstützt oder oft erst er-
möglicht. Durch das GPS-System wer-
den Flugführung und Navigation
wesentlich zuverlässiger als bei einem
allein auf Lagekreisel basierten
Referenzsystem. Die mit GPS erreich-
baren Genauigkeiten ermöglichen die
Bestimmung der Ortskoordinaten des
Fluggerätes selbst und von beobachte-
ten Zielen am Boden. Drohnenflüge
über grosse Entfernungen einschliesslich
der Übermittlung von Aufklärungs-
ergebnissen ohne wesentliche Zeit-
verzögerung können über satellitenge-
stützte Datenverbindungen kontrolliert
werden.

Interoperabilität

Jedes unbemannte Fluggerät wird von
einer Bodenstation aus «geflogen». Zu
Zeiten eines geringeren Automa-
tisierungsgrades wurden die Fluggeräte
ähnlich Flugmodellen von einem
Bodenpiloten geflogen, dessen Steuer-
knüppelbewegungen über Funk zum

Flugzeug übertragen wurden und dort
in Ruderausschläge analog dem Knüp-
pelausschlag umgesetzt wurden. Heute
werden die Drohnen über an Bord ge-
speicherte Flugprogramme geflogen.
Selbst wenn der Pilot mit einem Joystick
eine Kurve einleitet, gibt er damit nur
dem Bordcomputer die Anweisung,
eine Kurve mit einer dem Knüppel-
ausschlag entsprechenden Schräglage
zu fliegen. Unsinnige oder gefährliche
Steuerungsbefehle werden nicht um-
gesetzt. Durch die Entwicklungs-
geschichte bedingt, hat jedes UAV-
System seine eigene Bodenstation. Das
schafft Interoperabilitätsprobleme und
lässt eine koalitionsübergreifende
Vernetzung noch in weite Ferne rücken. 

Die NASA, das US-Militär, die ame-
rikanische Luftfahrtbehörde und die
Industrie arbeiten an einem Programm
für den Betrieb von unbemannten
Fluggeräten im zivilen Luftraum. Das
Kernproblem ist das Vermeiden von
Zusammenstössen von am Luftverkehr
beteiligten Luftfahrzeugen. Ziel des
Vorhabens ist der reguläre Betrieb von
UAV im zivilen Luftraum. Das
Vorhaben wird durch ein Flugver-
suchsprogramm begleitet, das bereits
läuft. Bei diesem Programm werden
Drohnen und bemannte Flugzeuge auf
Kollisionskurse geführt. Die Drohne
muss selbstständig ein Ausweichma-
növer fliegen. Als Technologie wird hier
das bereits in der zivilen Luftfahrt seit
längerem eingeführte Kollisionswarn-
und Ausweichsystem auf Transponder-
basis benutzt.

Zusammenfassung und
Ausblick

Unbemannte Fluggeräte sind dabei,
zu einer regulären Komponente mi-
litärischer Ausrüstung zu werden. Es
gibt viele Missionen, die für Menschen
zu gefährlich oder manchmal auch ein-
fach zu langweilig sind. Insbesondere
sind Flüge unbemannter Fluggeräte
über fremden Gebieten politisch weni-
ger provokant als die bemannter Flug-
zeuge. UAV, Drohne oder unbemanntes
Fluggerät sollte man immer als Kürzel
für ein System verstehen. In der Tat ist
das Fluggerät allein völlig untauglich für
anspruchsvolle Missionen. 

Die Entwicklung der globalen Infra-
strukturen GPS und Satellitenkommu-
nikation, lokaler Vernetzungen und 
von leistungsfähigen Bodenkontrollsta-
tionen haben den Drohnen den heuti-
gen Reifegrad verschafft. Die nächsten
Stufen sind Realisierung von Inter-
operabilität und Nutzung zivilen
Luftraumes. 
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Christian Bühlmann*

Les forces armées américaines, sur les
traces prospectives de l’US Navy, cher-
chent à augmenter l’efficacité de leurs
engagements par le biais de la supério-
rité de l’information (Information
Superiority). En maîtrisant l’ensemble
des renseignements sur l’adversaire, sur
le milieu, de même que sur leurs pro-
pres troupes, en mettant en réseaux les
senseurs et les systèmes de tir; les mili-
taires américains estiment pouvoir ré-
duire spectaculairement les délais, amé-
liorer considérablement la précision des
feux et rendre la manœuvre encore plus
décisive.

Cette vision est transposée dans la
réalité par la Network Centric Warfare
(NCW, Conduite de la guerre réseau-
centrique) basée sur les concepts infor-
matiques modernes des entreprises. Son
architecture comprend trois types de ré-
seaux interconnectés: des réseaux de
senseurs, des réseaux d’engagement et
un réseau d’information, assurant le
commandement de l’action et reliant ti-
reurs et senseurs. Le concept NCW a été
appliqué pour la première fois lors des
opérations en Afghanistan de 2001 à
2002. Il est constamment adapté aux
leçons tirées de ces engagements.

Cet article présente brièvement la
révolution de l’information qui est à la
base de la NCW, puis adresse les besoins
militaires auxquels la NCW répond. 

Les composantes technologiques y
seront évoquées, ainsi que quelques as-
pects critiques relevés. En conclusion, il
sera démontré, que si la Suisse n’a pas
besoin de disposer en tout temps de la
supériorité de l’information, la nécessité
d’un système de conduite à l’échelon
armée (joint) comme à l’échelon Forces
terrestres (Land Forces) est indéniable.

Le rôle des technologies de l’in-
formation et de la communica-
tions

Si, jusqu’à la fin des années quatre-
vingt, la technologie militaire précédait
l’évolution de la technique civile, la si-
tuation s’est actuellement inversée. Ce
sont désormais les armées qui prennent

modèle sur les entreprises du secteur
privé.

C’est plus particulièrement le cas pour
l’utilisation des technologies de l’infor-
mation et de la communication (TIC).
En effet, la mise en réseaux des systè-
mes dans et entre les entreprises, ont
donné naissance à de nouvelles concep-
tions d’entreprises. Cette révolution
comprend trois volets:

– L’abandon de la plate-forme au pro-
fit du réseau.

– La réalisation du fait que les entre-
prises ne doivent plus être considérées
comme des éléments indépendants,
mais comme des acteurs liées dans un
contexte en perpétuelle mutation.

– La nécessité d’une évolution cons-
tante pour pouvoir s’adapter et survi-
vre dans un monde changeant conti-
nuellement.

La mise en liaison des entreprises qui
participent au flux de la création de va-
leur donne naissance à ce que l’on ap-
pelle les entreprises centrées sur les ré-
seaux (Network Centric Enterprises).
L’exemple de la librairie en ligne
Amazon.com démontre la validité (à
défaut de la rentabilité…) de cette con-
ception, dans laquelle le consommateur
est intégré de bout en bout. Sans avoir
atteint un niveau de virtualité aussi
élevé, les entreprises modernes peuvent
par exemple économiser d’importants
frais de stockage et gagner un temps de
réalisation notable en appliquant la ges-
tion par flux tendus (just in time), qui 
implique une informatisation complète
des processus logistiques intégrant
également les sous-traitants.

On notera en passant la dépendance
toujours plus grande des pays postmo-
dernes vis-à-vis de l’infrastructure in-
formatique critique et le fait que les ré-
seaux informatiques et de communica-
tion peuvent servir à la fois de cible et
d’arme. Cette problématique, liée aux
opérations d’information, fera l’objet
d’un autre article.

Besoins militaires

Les modifications du cadre de
référence des entreprises modernes et
leur gain en efficacité n’ont pas échappé
aux planificateurs américains. En s’in-
terrogeant sur la possibilité de transfé-
rer les gains en efficacité et en efficien-
ce du secteur privé vers le domaine des
forces armées, ils ont développé la con-

ception «Joint Vision 2020» (JV 2020).
Celle-ci prévoit une transformation
dont le but global est «la création d’une
force armée qui domine dans l’ensemble
des opérations militaires, qui est persua-
sive en temps de paix, décisive en temps
de guerre, supérieure dans n’importe
quel genre de conflit».

Pour atteindre ces objectifs, synony-
mes de domination totale (Full Spectral
Dominance), JV 2020 requiert les élé-
ments suivants: 

– Manœuvre dominante, la capacité
de gagner une position avantageuse
avec une vitesse décisive et avec un
tempo opérationnel écrasant;

– Engagement de précision, carac-
térisés par la maîtrise de la chaîne: ob-
servation –décision – effets – évalua-
tion, appliquées aux cibles;

– Logistique concentrée, capable
d’apporter les biens nécessaires en
quantités, en temps et lieux opportuns;

– Protection totale, de manière à
protéger les personnes et les matériels
indispensables à la mission;

– Supériorité de l’information, «la ca-
pacité de recevoir, de traiter et de diffu-
ser un flot ininterrompu d’information
tout en exploitant la capacité de l’adver-
saire d’en faire autant ou en le privant de
le faire.»

Tous ces principes sont influencés par
les nouvelles technologies de l’informa-
tion. Leur application nécessite des
matériels et des systèmes de traitement
des données. La supériorité de l’infor-
mation est donc une condition néces-
saire au succès des opérations futures.
La fusion de la technologie de l’infor-
mation et de la notion de supériorité de
l’information participe donc d’une va-
leur émergente qui prend sens avec le
concept de la boucle OODA de John
Boyd. Cet amalgame est à la base de la
NCW.

La supériorité de l’information

De fait, la notion de supériorité de l’in-
formation n’est pas nouvelle: Au Ve
siècle avant JC, Sun Tzu affirmait déjà
«C’est pourquoi je dis: ‹Connaissez l’en-
nemi et connaissez-vous vous-même; en
cent batailles vous ne courrez jamais
aucun danger›.»

La supériorité de l’information con-
siste ainsi, in fine, à connaître, à tous les
échelons et en tout temps, la réponse aux
questions fondamentales et intemporel-
les du soldat: «Où suis-je, où est mon
chef, où sont mes camarades, où est l’en-
nemi et que peut-t-il faire.» 

Pour les Américains, la supériorité de
l’information doit «soutenir la conduite
de manœuvres dominantes en facilitant

Network Centric Warfare: 
Des plates-formes aux réseaux 

* Christian Bühlmann, ingénieur informati-
cien dipl. EPFL, Chef du département des ventes
défense, Siemens Suisse SA, Lt col EMG, cdt bat
pi fort 12. 
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une planification adaptative et parallèle;
la coordination d’unités dispersées à
large échelle; recevoir à temps une rétro-
action sur le statut, l’emplacement et les
activités des formations subordonnées et
anticiper le cours des événements con-
duisant à l’accomplissement de la missi-
on».

L’information peut être considérée
comme un processus de valeur ajoutée.
A partir de données consolidées, on crée
des contenus. Les contenus corroborés
forment le savoir, qui seul permet l’ac-
tion. Dans le cadre militaire, c’est le pro-
cessus de commandement qui permet,
sur la base de données, de créer un sa-
voir. Pour atteindre son but, la supério-
rité de l’information doit être avant tout
une suprématie du savoir.

La boucle OODA

Le processus de commandement, qui
transforme les informations en ordres et
en conduit la réalisation, est générale-
ment modélisé par la boucle OODA,
développée par le colonel John Boyd.
En simplifiant à l’extrême ses réflexions,
on peut arguer que le processus de com-
mandement forme un cycle de quatre
phases: 

– Observation;
– Orientation;
– Décision;
– Action.
Boyd affirme que le succès est atteint

lorsque les itérations de notre propre
boucle OODA sont plus rapides que cel-
les de l’adversaire, voire lorsque nous
sommes capables d’influencer la boucle
OODA adverse.

La défaite française en 1940 peut être
expliquée – en partie – par le fait que le
tempo de la boucle OODA des
Allemands était supérieur à celui des
Français. Capables de conduire plus ra-
pidement par l’usage de la radio et ga-
gnant du temps par l’utilisation de la

conduite par objectifs (Auftragstaktik),
les formations blindées de la 
Wehrmacht avançaient tellement vite
que les renseignements transmis aux
quartiers généraux français étaient déjà
périmés à leur arrivée. De là des ordres
qui, parvenus aux échelons subor-
donnés, ne faisaient plus sens.

Il en a été de même lors de l’opéra-
tion «Desert Storm» du début 1991. La
boucle OODA irakienne a été de plus
influencée par des mesures de décep-
tion, la plus connue étant le marquage
d’un débarquement de Marines sur les
rives du Koweït.

Les capacités de collecter des infor-
mations sur le champ de bataille
(Observation), de les traiter et de les
consolider (Orientation), de planifier et
de distribuer des ordres (Décision) pour
ensuite conduire des engagements
(Action) dans un laps de temps toujours
plus bref impose un traitement électro-
nique des données et une mise en réseau
des systèmes, à partir du senseur pour
aboutir à l’engagement. 

Concept de Network 
Centric Warfare

Le concept de la Network Centric
Warfare découle d’expérimentations ef-
fectuées par la marine américaine dès le
milieu des années quatre-vingt dix.
Nous en présentons les bases et le mo-
dèle logique, pour ensuite en considérer
des développements potentiels.

Les bases

Le concept de la NCW consiste en
l’application des principes modernes de
l’information dans l’industrie aux be-
soins de la supériorité de l’information
et de l’accélération de la boucle OODA. 

Les tenants de la NCW avancent que
«le mécanisme de base visant à la généra-
tion de la puissance [future] de combat
… sera la mise en réseau des senseurs, des
systèmes de commandement et d’enga-
gement».

La NCW dépasse donc les concepts
actuels de plates-formes ou de systèmes
d’armes, focalisés sur une tâche ou mis
à disposition d’un seule classe de sen-
seurs, pour permettre à chaque senseur
de conduire le feu de chaque tireur. Un
observateur d’artillerie peut ainsi enga-
ger le feu non seulement de son systè-
me d’armes, mais aussi, si sa cible en vaut
la peine, de l’aviation tactique, voire
stratégique. La NCW doit ainsi per-
mettre d’atteindre deux buts: 

– Accélérer le tempo du commande-
ment en disposant d’une meilleure ap-
préciation de l’adversaire et du milieu,
en agissant rapidement pour concentrer
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les effets (au lieu des moyens), en dés-
organisant l’adversaire et commandant
plus vite que lui.

– Organiser les forces du bas vers le
haut (bottom-up) pour obtenir une 
auto-synchronisation, synonyme de sim-
plicité et de rapidité, autour de l’inten-
tion du commandant. La concentration
des effets est facilitée dans l’espace et
surtout dans le temps.

Le modèle logique

Le modèle logique de la NCW com-
prend trois niveaux (Fehler!
Verweisquelle konnte nicht gefunden
werden.):

– Le réseau d’information
– Les réseaux de senseurs
– Les réseaux d’engagement.
Le réseau d’information relie les ré-

seaux de senseurs et d’engagement. Il se
compose de réseaux d’information
(données) et de communication (voix et
image) civils et militaires. La sécurité in-
formatique du réseau d’information est
de première importance.

Les réseaux de senseurs permettent
d’obtenir une compréhension de l’espa-
ce de combat (battlefield awareness) et
de le mettre à jour à tous les niveaux.
Les senseurs fonctionnent dans l’espa-
ce physique (espace, air, terre, mer) ainsi
que cybernétique. Ils fournissent en
temps réel des informations sur le mi-
lieu, les forces adverses et l’état des pro-
pres forces à divers niveaux de détail.

Les réseaux d’engagement, égale-
ment décrits comme réseaux de tireurs
(Shooter Grids), transforment la con-
naissance du champ de bataille en ca-
pacités d’emploi de la force. Ils donnent
la capacité aux commandants interar-
mées de mettre en action les concepts
d’engagement de précision, de manœu-
vre dominante et de protection totale.

«Enduring Freedom» une ap-
plication du concept

Au cours de l’opération «Enduring
Freedom» (opérations 2001–2002 en
Afghanistan), l’application des con-
cepts a permis, selon des sources améri-
caines, de valider le concept. Ainsi par
exemple, des militaires des forces spé-
ciales (nota bene: à cheval) ont pu dé-
signer des objectifs à l’aide d’un laser à
l’intention de l’aviation, qui utilisait des
bombes de type JDAM (Joint Direct
Attack Munition). Dans certains cas, il a
été possible à un F-14 de retour de mis-
sion, après avoir largué toutes ses mu-
nitions, de transmettre les informations
à un B-52 de passage qui a pu immédia-
tement engager l’objectif avec succès.
Cette transmission de données peut pa-
raître simple, mais il faut noter qu’elle a
été réalisée en temps réel entre des par-
tenaires qui n’appartenaient pas à la
même organisation. 

En novembre 2002, la liquidation par
la CIA au Yémen de six membres pré-
sumés de l’organisation terroriste Al
Quaida au moyen d’un drone est une
autre démonstration du concept. Les ré-
seaux sont étendus au delà du cadre in-
terarmées (Joint) pour intégrer des ser-
vices et des agences non-militaires (in-
teragency).

Le développement du concept

La NCW n’est pas une panacée. Elle
n’est qu’une optimisation de moyens
d’emploi. Elle ne fait sens que dans 
le cadre d’une volonté, de buts et de 
perspectives d’emploi de la force.

La marine américaine intègre la NCW
dans le cadre de visions prospectives
pour déboucher sur les concepts de

Network Centric Operations et de
Effects Based Operations.

Network Centric Operations

Pour l’US Navy, les opérations cen-
trées sur les réseaux (Network Centric
Operations, NCO) produisent une puis-
sance de combat supérieure qui décou-
le de la mise en réseau de forces bien in-
formées et géographiquement disper-
sées. Les buts que la Navy veut atteindre
sont:

– Haut volume d’effets concentrés
– Dispersion des forces
– Combattants mis en réseau
– Diffusion du savoir en temps réel
– Intégration de la surveillance, de la

frappe et de la manœuvre.
La marine américaine souhaite ainsi

pouvoir exploiter la dissymétrie1 des
forces en sa faveur dans les domaines de:
la supériorité de l’information, la per-
sistance, la précision, la mobilité, la fur-
tivité, la portée, la vitesse et la létalité.

Effects based Operations

Les opérations basées sur les effets
(Effects based Operations) sont définies
comme «un ensemble coordonné d’ac-
tions dirigées pour donner forme à un
comportement [l’état final] attendu des
alliés, adversaires et neutres dans les cas
de paix, crise et guerre». L’idée est de
dépasser la guerre d’attrition qui pour-
rait être le résultat d’une application
technocratique de la NCW à une con-
ception d’opérations classique. Il s’agit
de créer des répercussions dans le do-
maine cognitif et d’influencer l’esprit de
l’adversaire de manière à ce qu’il agisse
dans notre sens en engageant la force sur
des objectifs déterminés. Les opérations
basées sur les effets sont la perspective
(Way) pour atteindre la finalité (End)
stratégique par le moyen (Mean) de la
NCW.

Critique

Comme toute théorie, la NCW est
soumise à un certain nombre de cri-
tiques. Elles portent en particulier sur
les points suivants:

– La vanité des concepteurs qui 
croient avoir «inventé la roue» et n’ont

1Nous opposons dissymétrie, disparité des
moyens, à asymétrie, disparité des finalités.
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mis au point qu’une nouvelle théorie
bancale. La NCW n’est-elle pas une
nouvelle instance du bombardement
stratégique cher à Douhet dont l’effica-
cité laisse encore à désirer?

– La vacuité de rechercher à maîtriser
toutes les informations avec, à la clé, le
risque de déluge de l’information (in-
formation overload). «Davantage de
données ‹surchargerait un processus
déjà encombré› et qu’elles n’auraient pas
nécessairement changé la décision du
commandant du Vincennes, qui a vu
dans un aéronef commercial iranien un
avion ennemi et a ordonné de l’abattre.
Ce dont il avait besoin, c’était ‹très pré-
cisément l’information juste fournie dans
un créneau de deux minutes et 22 secon-
des›.» Ce d’autant plus que l’on peut
montrer que, parfois, le fait de n’avoir
pas accès à toutes les informations peut
permettre une décision plus rapide et
plus adaptée. 

– Nous avons dit plus haut que la
supériorité de l’information doit être
avant tout une suprématie du savoir. La
transformation de la connaissance en sa-
voir ne peut être faite que par l’homme.
L’orientation technologique américaine
ne risque-t-elle pas de s’arrêter au ni-
veau des données? 

– Les Etats-Unis n’ayant pas d’adver-
saire pouvant les menacer dans une con-
texte symétrique, la NCW n’est-elle pas
un canon pour écraser des mouches?
Est-elle adaptable aux engagements
sous le seuil de la guerre? 

– La problématique de l’interopéra-
bilité avec des alliés qui ne peuvent dé-
penser des sommes aussi importantes
pour se maintenir à niveau: Le budget
militaire américain en 2002 est
supérieur à la somme de ceux des quin-
ze autres pays les plus prodigues.

– La capacité pour les échelons
supérieurs de connaître en tout temps le
détail des données des échelons subor-
donnés peut mener au micro-manage-
ment. Cette approche limiterait l’effica-
cité de la NCW et serait contraire à la
conduite par mission qui est la base de
la théorie du commandement des ar-
mées modernes (Auftragstaktik).

Conclusion: et la Suisse?

Indépendamment de la critique, la
NCW se développe et l’intérêt qui y est
porté dépasse les frontières, voire les li-
mites de l’OTAN puisque le Parlement
suédois a décidé que les forces armées
de ce pays nordique devaient être déve-
loppées en direction d’une défense en
réseau. Le modèle suédois sert même de
démonstrateur aux forces armées
américaines. Le Royaume-Uni déve-

loppe aussi un concept similaire sous le
nom de Network Enabled Capability
mais qui n’aurait pas encore atteint un
degré de maturité identique à celui des
Suédois. On note aussi un intérêt certain
au Canada. 

Qu’en est-il en Suisse? Le budget con-
sacré aux systèmes informatiques des
Forces Armées américaines est de loin
supérieur au budget militaire suisse
dans son entier. La conception high-tech
de la Network Centric Warfare n’est
donc pas, et de loin, à la portée de notre
armée. 

La question centrale est de savoir si
l’armée suisse a besoin de disposer en
tout temps de la supériorité de l’infor-
mation et ce à quels niveaux.

Entre les besoins d’une transparence
du champ de bataille et les capacités fi-
nancières d’un Etat moderne, le choix
est rapidement fait. Le point crucial
n’est pas celui des activateurs/tireurs,
dont nous disposons en nombre (pen-
sons aux obusiers blindés), ni celui des
réseaux (la technologie en est connue).
C’est celui des senseurs. La mise en ré-
seau des senseurs actuels, dans le cadre
d’une fusion des données, permettrait
une appréciation améliorée des facteurs
adversaire et milieu. L’acquisition de
nouveaux senseurs, comme les radars de
champ de bataille ou les PODS pour les
avions de reconnaissance est envisagée,
mais ne semble n’est pas prioritaire dans

un contexte où l’armée doit de plus en
plus assurer des tâches de sécurité in-
térieure.

Cette mise en perspective ne devrait
cependant pas occulter le fait que, même
si au niveau de l’artillerie élargie (obu-
siers blindés, lance-mines de chars), 
INTAFF intègre le concept de la NCW,
notre armée ne dispose toujours pas de
moyens de commandement modernes
informatique à l’échelon armée (Joint
Component) ni à l’échelon des Forces
terrestres (Land Component) et qu’elle
risque à terme de manquer le train de la
conduite informatique. La capacité de
conduire en temps réel des engage-
ments, non limités à la défense, mais in-
tégrant surtout les opérations subsidiai-
res et de sûreté sectorielle, devient tou-
jours plus indispensable. La mise en
réseau des unités est une des conditions
de la modularité à l’engagement,
comme le démontre l’exemple suédois.
L’aptitude à travailler avec des parte-
naires dans le cadre de la sécurité par la
coopération, soit au niveau internatio-
nal, soit au niveau interne, est primor-
diale. Elle implique une interopérabilité
technique et l’échange d’informations
en temps réel.

Actuellement, seules les Forces 
aériennes, avec leur nouveau dévelop-
pement du FIS LW (Führungsinforma-
tionssystem der Luftwaffe, voir par ex-
emple http://www.fit34.ch/facts/frame2-
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_mit.html#topic8), sont capables de con-
duire en temps réel et d’échanger des in-
formations par un réseau étendu à la
Suisse entière. L’architecture de ce sy-
stème, générique, modulaire et flexible,
donne aux Forces aérienne la capacité
de relier ses senseurs et ses activateurs.
Elle permet une intégration simple à des
réseaux de senseurs et de tireurs. Est-ce
là une solution pour le reste de l’Armée
XXI? 

Le temps où l’on défendait des pro-
grammes de plate-formes est révolu.
Pour accélérer la rapidité de comman-
dement de notre armée, il est résolu-
ment temps. s’engager pour un système
de conduite moderne, rapide et utilisa-
ble pour tous les types d’engagement de
l’Armée XXI!

Résumé

Network Centric Warfare: Von der
Plattform zum Netzwerk

Die amerikanischen Streitkräfte ver-
suchen die Effizienz ihrer Einsätze mit-
tels Informationsüberlegenheit zu ver-
grössern. Indem sie die Gesamtheit aller
Aufklärungsergebnisse über den Geg-
ner, über das Umfeld, wie auch über ihre
eigenen Truppen beherrscht sowie die
Sensoren und ihre Wirkungsmittel ver-
netzt, meint die amerikanische Armee,
dass sie auf spektakuläre Weise die
Verzögerungen reduzieren, die Präzi-
sion der Feuer merklich verbessern und
die Komponente der Bewegung aus-
schlaggebender gestalten kann. Diese
Vision wird vom Network Centric
Warfare (NCW), gestützt auf die mo-
dernen Informatikkonzepte ziviler
Gesellschaften, in die Realität gebracht.
Die Architektur enthält dabei drei
Typen verbundener Netzwerke: Sen-
sorennetz, Einsatznetz und Informa-
tionsnetz. Damit werden die Befehls-
ketten innerhalb der Aktion sicherge-
stellt und die Wirkungsmittel mit den
Sensoren verbunden. Das NCW-
Konzept wurde erstmals im Rahmen
der Operationen in Afghanistan 2001
und 2002 eingesetzt und wird seither
immer wieder an die im Einsatz ge-
machten Erfahrungen angepasst. Der
Artikel stellt die Revolution der Infor-
mationen vor, welches die Basis für das
NCW ist und zeigt auf, was die militäri-
schen Notwendigkeiten sind, auf welche
das NCW-Konzept antwortet. Zu-
sammenfassend wird im Artikel gezeigt,
dass die Schweiz nicht jederzeit über die
Informationsüberlegenheit verfügen
muss, die Notwendigkeit eines Füh-
rungssystems auf Armeestufe wie auch
auf Stufe Heer ist aber nicht abzustrei-
ten.
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FORT – CH
Fortifikationen – Schweiz
Fortifications – Suisse
Fortificazioni – Svizzera
Fortezzas – Svizra
Fortifications – Switzerland

Was für die Burgen in unserem Land
der Schweizerische Burgenverein ist, be-
deutet FORT – CH für die neuzeitlichen
Festungen des 19. und 20. Jahrhunderts.

FORT – CH als Potenzial
Unter dem Kürzel FORT – CH ver-

steckt sich der vielleicht grösste militär-
historische Komplex der Schweiz.
FORT – CH besitzt zwar keine eigenen
Artilleriewerke und keine Infanterie-
bunker, dafür vereinigt der offiziell an-
erkannte nationale Dachverband der
privatrechtlich organisierten Festungs-
museen und besuchbaren Festungs-
anlagen alle zurzeit bestehenden akti-
ven zivilen Festungsorganisationen der
Schweiz. Er hat zum Ziel, ein ausgewo-
genes historisches Festungsdispositiv
der Eidgenossenschaft zu erhalten.
Dazu gehören heute folgende Festungs-
organisationen:

Die 25 zivilen
Festungsorganisationen lassen sich
wie folgt aufschlüsseln:
24 mit eigenen Festungswerken;
17 mit Infanteriewerken;
15 mit Artilleriefestungen;
2 mit offenen und gedeckten

Artilleriestellungen;
1 mit einer Fliegerabwehr-

lenkwaffenstellung;
1 militärgeschichtlich orientiert,

ohne eigene Festungswerke.

FORT – CH Ziele und Zwecke
FORT – CH will
– diejenigen Organisationen einbin-

den, die Festungswerke und deren
Material sowie Dokumentation er-
halten;

– deren Interessen gegenüber dem
VBS vertreten;

– die Übernahme von Festungen und
Festungsmaterial fördern;

– die militärhistorischen und touristi-
schen Bedürfnisse im Gesamt-

rahmen der Schweiz und mit dem
Ausland koordinieren und

– die Aufarbeitung der
Festungsgeschichte der Schweiz
unterstützen.

FORT – CH und Öffentlichkeit
Die zivilen Festungsorganisationen

stellen Festungsanlagen der Schweiz
und deren Umfeld für die Wissenschaft
und die Öffentlichkeit sicher. Die geo-
grafische Verteilung der besuchbaren
Anlagen erlaubt einerseits einen Ein-
blick in eine beachtliche typologische
Bandbreite an Festungsanlagen, ande-
rerseits ergibt sich ein flächendecken-
des historisch-touristisches Potenzial
von sehr hoher und originaler Qualität:
Dieses reicht von Sperrstellungen und
Artillerieforts im Grenzraum und im
Mittelland über die Voralpen bis ins
Hochgebirge. Damit erhält die Öffent-
lichkeit einen nationalen Museums-
komplex vom Genfersee bis ins
Bündnerland, vom Rhein bis in die
Leventina.

Über die Internetadresse www.fort.ch
ist ein leichter Zugang zur Geschichte
der Schweizer Festungen der Neuzeit 
sichergestellt. Sowohl allgemeine Infor-
mationen zu nationalen Aspekten als

auch spezifische zum historischen Fes-
tungsdispositiv der Schweiz und der Re-
gionen sind über dieses Internetportal
zugänglich: Die Internetseiten der ein-
zelnen Festungsorganisationen können
über die Übersichtskarte der Schweiz
aktiviert werden. Der Internetauftritt
erfolgt fünfsprachig.

FORT – CH-Initiativen 
FORT – CH beschränkt sich nicht nur

auf den Bereich der Festungsmuseen
und besuchbaren Anlagen; es geht dem
Dachverband FORT – CH auch um die
wissenschaftliche Sicherstellung der
Dokumente, Pläne, Bilder, ja der münd-
lichen Überlieferung.

FORT – CH initiiert und begleitet zi-
vile Umnutzungsprojekte, in welchen
Festungswerke für neue öffentliche
Zwecke verwendet werden sollen.
Beispiele können sein: Archive unter-
schiedlicher Art, Kulturgüterlagerung
und -schutz, Forschungsanlagen für
Hochschulen, Kultur- und Ausstel-
lungsräume. Solcherart lassen sich meh-
rere Ziele verfolgen: Die preiswerte 
zivile Umnutzung bestehender unter-
irdischer Infrastrukturen an Stelle von
oberirdischen Neubauten einerseits, die
weitgehende oder teilweise Erhaltung
der originalen historischen Substanz an
Stelle eines teuren und wertvernichten-
den Rückbaus andererseits.

FORT – CH wird für den öffentlichen
Bereich unter anderem einen touris-
tisch einsetzbaren Kartenprospekt rea-

Fort-CH:  
Festungen in der Schweiz

* Bernhard Stadlin ist Dr. iur., Oberst i Gst,
Berufsoffizier Militärakademie ETH Zürich,
Präsident FORT – CH, Paräsident Militär-
historischesstiftung des Kantons Zugs

– Artilleriefort Magletsch, AFOM AW
– Artilleriewerk Vitznau AW
– Association de la ligne fortifiée de la Promenthouse IW
– Association pour la promotion et le soutien 

de la forteresse helvétique ---
– Associazione Amici del Forte Airolo AW
– Festungsmuseum Heldsberg AW, IW, WM
– Festungsmuseum Reuenthal AW, IW, WM
– Fondation du Fort de Vallorbe (Pré-Giroud) AW, IW, WM
– Fondation du patrimoine militaire de la Brigade frontière 3 IW
– Fondation Forteresse historique de St-Maurice AW
– Forte Mondascia della linea di difesa LONA AW, WM
– Militärhistorische Stiftung des Kantons Zug IW, AS, BL-64
– Militärhistorische Stiftung Graubünden 

(kombiniert mit VFMCW) AW, IW
– Museo Forte Ospizio San Gottardo AW, IW
– Nidwaldner Museum, Festung Fürigen AW
– Ortsmuseum Dietikon IW
– Pro Forteresse, Kanton Wallis AW, IW
– Pro Fortins, Neuchâtel IW
– Société de Developpement du Vully, Sentier Historique du Vully IW, AS
– Stiftung Artilleriewerk Faulensee AW
– Verein Festungsmuseum Crestawald AW, WM
– Stiftung Schwyzer Festungswerke AW, IW
– Verein Festungsmuseum Crestawald (kombiniert mit MHSGR) AW, IW 
– Verein Festungswerke Solothurner Jura IW

AW Artilleriewerke
AS Artilleriestellungen
IW Infanteriewerke
WM Waffen- und Ausrüstungsmuseum
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lisieren, womit die Schweiz als fortifika-
torisches Ereignis nachvollzogen wer-
den kann.

FORT – CH Ausblick
Mit der Zusammenführung dieser

über die ganze Schweiz verstreuten
Festungssubstanz vereinigt FORT – CH
ein militärhistorisches und touristisches
Potenzial, das von grosser Bedeutung ist
und dessen Wert mit der wachsenden
geschichtlichen Distanz mit Garantie
zunehmen wird. 

FORT – CH bündelt die regionalen
Leistungen der zivilen Festungsorga-
nisationen. 

FORT – CH sorgt für die Nachvoll-
ziehbarkeit der Festungsgeschichte.

FORT – CH trägt die Festungs-
kompetenz mit in die Zukunft.

Die beiden Festungsmuseen 
am St. Gotthard

Andrea Rauch*

Einleitung
Als sich die Schweiz am Wiener

Kongress zur bewaffneten Neutralität
verpflichtete, befassten sich die verant-
wortlichen Militärs mit Landesver-
teidigungsplänen, in denen diese immer
wieder auf die Bedeutung des Gott-
hards hinwiesen. Der Bau der Landes-
befestigung wurde wegen Geldmangels
ständig hinausgeschoben. 1882 wurde
die Gotthardbahn eröffnet, Deutsch-
land, Österreich-Ungarn und Italien
schlossen den gegen Frankreich gerich-
teten Dreibund, und die Irredenta-
Bewegung drängte auf den Anschluss
«unerlöster italienischer Volkstumge-
biete». Nun wurde endlich gehandelt
und 1885 beschlossen, vorerst die
Südfront zu befestigen.

Der Generalstabschef, Alphons
Pfyffer von Altishofen, erläuterte sei-
nen Plan wie folgt: «Die Befestigungen
des Gotthards sollen nicht nur die
Hauptoperationslinien der Italiener
gegen uns direkt sperren, sondern es
soll aus Urseren eine Zentralstellung
geschaffen werden, aus welcher Rhône-
, Rhein- und Tessintal beherrscht wer-
den kann. Dafür bedarf es in
Andermatt ansehnlicher
Truppenkräfte. Das Fort Andermatt,
welches alle sich dort kreuzenden
Strassen sperrt, ermöglicht es diesen
Truppen offensiv über Furka, Oberalp
oder Gotthard vorzugehen, wofür diese
Pässe in unserem sicheren Besitze und

deshalb befestigt sein müssen. Die
Werke bei Airolo haben einen von die-
ser Grundidee ganz unabhängigen
Zweck. Sie sollen die Operationslinie
Flüelen–Bellinzona, sowohl Strasse als
namentlich auch die Eisenbahn, gegen
eine Unterbrechung vom Bedrettotal
her schützen.»

Ab 1887 wurde mit dem Bau der
Anlagen begonnen; neben den oben 
erwähnten wurden noch zusätzliche
Anlagen ausgeführt. Im Inland wurden
die Befestigungen kritisiert, während
das Ausland diese als Willen der
Schweiz auffasste, die Neutralität und
Unabhängigkeit um jeden Preis zu wah-
ren.

Vor und während des Ersten
Weltkrieges wurden die Anlagen ver-
bessert und erweitert sowie zusätzliche
gebaut. 1920 wurde erwogen, alle Fes-
tungen aufzuheben, was glücklicher-
weise nicht geschah, denn zu Beginn des
Zweiten Weltkrieges waren erst drei
neue – zwei kleine Panzerturmwerke
und ein kleines Kasemattwerk – vor-
handen. Die vier grossen Artillerie-
werke wurden erst in Angriff genom-
men, als der Bezug des Réduits be-
schlossen wurde, bereit waren diese
dann 1944.

Die Wirkung unserer Festungen lässt
sich anhand deutscher Beurteilungen
ermessen:

– Generalfeldmarschall von Schlief-
fen um 1900: «…Der dann gefasste
Gedanke, durch die neutrale Schweiz
die Vereinigung mit den deutschen
Heeren zu suchen, musste (von Italien)
bald aufgegeben werden, als die

Schweiz zunächst den Gotthardpass be-
festigte, später die Strasse ins Rhônetal
durch die Werke von St. Maurice ver-
legte.»

–  Kleines Orientierungsheft Schweiz
1944: «Zusammenfassend kann gesagt
werden, dass die Schweizer Landes-
befestigung heute einen Stand erreicht
hat, der es dem Schweizer Heer erlaubt,
einem Angriff ernsthaften Widerstand
an den Landesgrenzen entgegenzuset-
zen und sich im Réduit National auf
lange Zeit zu halten.»

Das Fort Airolo

Da die Schweizer keine Erfahrungen
im Festungsbau hatten, wandte man 
sich an den österreichisch-ungarischen
Generalgenieinspektor, Feldzeugmeis-
ter Daniel Freiherr von Salis-Soglio,
welcher einen Plan für das dreistöckige
Fort Airolo aushändigte. Mit Ausnahme
der Eingangspartie wurde alles über-
nommen, weshalb der österreichische
Einfluss bei diesem schmucken Fort
deutlich erkennbar ist: Trennung
Kampf- von Unterkunftstrakt, Anord-
nung der Geschütze, Verwendung von
Granitblöcken und in Granit eingebau-
te Stahlscharten.

Der Bau wurde im April 1887 begon-
nen und im Sommer 1890 beendet. 
Das Fort Airolo galt damals als das 
modernste Europas. Die Bewaffnung
bestand aus: einem Zwillingspanzer-
turm mit zwei 12-cm-Kanonen 1882,
zwei 12-cm-Kugelmörsern 1888, der

* Andrea Rauch, Br z. D. Fort Airolo um 1912 Foto Borelli, Airolo
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Ostbatterie mit drei, der Westbatterie
mit zwei 8,4-cm-Kasematt-Kanonen
1879 und vier 5,3-cm-Schnellfeuer-
kanonen in Versenkpanzertürmen so-
wie total zwölf 8,4-cm-Bronzekanonen 
1871 in den Kaponnieren.

Nachher wurde mit einem Stollen 
die Verbindung zum Eingang des 
Eisenbahntunnels und der dortigen
Sicherungsanlage erstellt, dann die
Flankiergalerie Stuei mit den zwei 
8,4-cm-Kanonen 1879 und Infanterie-
waffenalagen auf dem Foppahügel zum
besseren Schutz des Forts Airolo ge-
baut, 1901 die beiden ballistisch un-
genügenden Kugelmörser durch zwei

vom Fort abgesetzte 12-cm-Panzer-
haubitzen 1891 ersetzt. Später wurden
laufend die notwendigen Verbes-
serungen angebracht.

1947 wurde das veraltete Fort als
Kampfanlage aufgehoben, aber bis 1953
als Schulfort verwendet, dann die
Geschütze und Lafetten demontiert
und eingeschmolzen. Bis heute wird der
Unterkunftstrakt von Schulen und
Kursen belegt.

Im Hinblick auf die Gedenkanlässe
zur Mobilmachung ergriff Oberst
Arnoldo Moriggia die Initiative zur
Errichtung eines Museums im Kampf-
trakt. Dank der Unterstützung der
Aktivdienst-Veteranen der Festungs-
artilleriekompanie 16, der Festungs-
brigade 23, von pensionierten und 
aktiven Angehörigen des Festungs-
wachtkorps konnte das Museum 1989
eröffnet und 1999 erweitert werden. Die
um 1950 mit Plastikplanen versehene
Abdeckung wurde restauriert und kann
seit 2001 in alter Schönheit bewundert
werden.

Der Kampftrakt kann von der
Südostkaponniere bis zum Zwillings-
panzerturm begangen werden. Beson-
ders sehenswert sind: 12-cm-Positions-
mörser 1884, 8,4-cm-Kanone 1879 auf
Marinepivotlafette, 12-cm-Kugelmör-
ser 1888, 8,4-cm-Kanone 1879 auf 
Minimalscharten-Kasemattlafette und
7,5-cm-Befestigungskanone 1939.

Trägerschaft
Das Museum wird geführt und unter-

stützt von der 
Vereinigung Freunde des Fort Airolo

mit Sitz in 6780 Airolo.
Alle geraden Jahre findet die Ge-

neralversammlung, in der Regel an
einem Samstag im Juni statt.

Literatur: Fabrizio Viscontin, Forte
Airolo als Teil der Gotthardbefes-
tigungen in d und it.

Öffnungszeiten Festungsmuseum
Fort Airolo
Vom 1. Juli bis 30. September (mon-

tags geschlossen)
Es finden ausschliesslich geführte

Besichtigungen um  1330 und 1500 statt.
Für Gruppen ab 10 Personen jederzeit

auf Anfrage 091 / 873 71 11.

Das Hospizwerk

Als 1891 zwischen den beiden Seen
mit der 12-cm-Panzerhaubitze Schiess-
versuche durchgeführt wurden, be-
schloss man, an diesem Standort ein
«geschlossenes Erdwerk provisorischen
Chartakters» zu errichten.

Mit dem Bau des Werkes wurde 1892
begonnen, und bereits zwei Jahre später
fand der erste Wiederholungskurs 
der Festungskanonierkompanie 2 statt.
Wenn finanzielle Mittel verfügbar
waren, wurde erweitert und verbessert.

Im unteren Teil befanden sich die 
beiden Panzerhaubitzen, Munitions-
magazine, das Krankenzimmer und 
rundum Gewehrgalerien, die gleich-
zeitig als Unterkunft dienten.

Im oberen Teil waren Gewehr-
galerien, die Offiziers- und Unter-
offizierszimmer, das Büro des Komman-
danten und ein Wasserreservoir. Der
während des Ersten Weltkrieges ent-
standene Verbindungsteil umfasste
zwei Munitionsmagazine, die neue
Küche und den Verbindungsstollen. Die
laufenden Erweiterungen führten dazu,
dass die Nutzung der Räumlichkeiten
mehrmals änderte.

Im Ersten Weltkrieg umfasste die
Bewaffnung des Hospizwerkes zwei 12-
cm-Panzerhaubitzen 1891, vier 5,3-cm-
Schnellfeuerkanonen 1887 auf Fahr-
panzerlafette, sieben Maschinenge-
wehre 1894 (Maxim) und zwei 10,5-cm-
Pressluft-Minenwerfer 1917. 1939 waren
die Maxim durch Maschiengewehre
1911, zwei Fahrpanzer durch 4,7 cm
Infanteriekanonen 1935/41 ersetzt und
die Pressluft-Minenwerfer zurückgezo-
gen worden.

1947 wurde das nun untaugliche
Hospizwerk als Kampfanlage aufgeho-
ben, diente aber noch bis 1992 als
Truppenunterkunft, die dringend sa-
niert werden musste.

Das Eidgenössische Militärdeparte-
ment wandte sich an die Stiftung Pro St.
Gotthard mit der Anfrage, ob sie nicht
einen Teil des Hospizwerkes überneh-
men würde, um das nationale St.-
Gotthard-Museum zu ergänzen. Das
EMD übernahm die Renovierung der
ganzen Anlage. Der untere Teil dient
nach wie vor als Truppenunterkunft, der
obere Teil wurde durch die Stiftung als

12-cm-Kugelmörser 1888

8,4-cm-Kasematt-Kanone 1879
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Museum eingerichtet. Die Konzeption
besorgte Div Dr. Hans Rapold, der auch
das gesamte Ausstellungsgut beschaff-
te. Die Arbeiten begannen 1992, am
25.7.1998 konnte das Museum einge-
weiht und eröffnet werden.

Es zeigt Bewaffnung und Ausrüstung
der im Hospizwerk eingesetzten
Festungstruppen mit Schwergewicht
aus der Zeit des Ersten Weltkrieges. Ein
Rundgang führt durch den oberen
Werkteil, auf dem unter anderem zu 
besichtigen sind: 5,3-cm-Schnellfeuer-
kanone 1887 auf Fahrpanzerlafette,
Einrichtung eines Krankenzimmers
und einer Offiziersmesse, Maxim-

Maschinengewehr, Maschinengewehr
1911, Modell der 12-cm-Panzerhaubitze
1891 und eine alte Unterkunft für 44
Mann. Auf Video werden Bedienung
und Schiessen des Fahrpanzers und des
Maxims vorgeführt.

Trägerschaft
Stiftung Pro St. Gotthard mit Sitz in

6780 Airolo
Literatur: Hans Rapold, Das Hospiz-

werk auf dem St. Gotthard in d, it, fr +
engl

Öffnungszeiten des Hospizwerkes
Ab Öffnung des Gotthardpasses, so-

fern das Hospizwerk zugänglich ist.
täglich von 0900–1200 und 
1300–1800
Für Gruppen ab 10 Personen auf

Anfrage geführte Besichtigung 091 / 869
15 25

Die beiden Museen sollen die grossen
Opfer zur Bewahrung der Freiheit und
Unabhängigkeit unseres Landes, die
unsere Vorfahren erbrachten, gebüh-
rend würdigen sowie als nationale
Denkmäler der Festungsbaukunst er-
halten bleiben.

Hospizwerk um 2000 Foto Borelli, Airolo

Verbindungststollen 5,3-cm-Kanone auf Fahrpanzer
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Les positions d’artillerie A 8157
et A 8158 Mondascia Nr. 3 et 4
aujourd’hui musée Forte
Mondascia-Biasca

Maurice Lovisa*

Construites sur le territoire de la com-
mune de Biasca à une altitude d’environ
305 mètres sur le niveau de la mer ces
positions d’artillerie étaient destinées à
appuyer de leur feu le combat mené
quelques kilomètres plus bas sur la ligne
de résistance appelée LONA (située sur
les communes de LOdrino et OsogNA)
constituée de nombreux fortins d’infan-
terie et d’un imposant obstacle anti-
chars.

Juste avant et durant la première guer-
re mondiale la plaine de Magadino fut
l’objet de l’attention de l’Etat-major
suisse. Les axes menant à cette plaine fu-
rent fortifiés au col du Monte Ceneri et
au débouché des deux routes longeant
le Lac Majeur à Gordola et à Magadino. 

Avec la deuxième guerre mondiale, un
nouveau danger menaçait cette plaine,
les développements technologiques et
le progrès de l’aviation en capacité de
transport rendaient les troupes aéro-
transportées particulièrement dange-
reuses. Au vu de la topographie, cette
plaine constituait en effet une zone d’at-
terrissage idéale pour des parachutistes
(où se trouve aujourd’hui, par ailleurs,
le centre d’instruction des éclaireurs 
parachutiste de notre armée!).

La ligne défensive dite LONA a été
construite pour répondre à la menace
que constituaient ces troupes aéro-
transportées. Une fois celles -ci réunies
à des renforts mécanisés elles auraient
poursuivi leur effort en direction du
Saint-Gothard.

Il s’agissait donc de pouvoir résister 
à cette forte attaque de troupes méca-
nisées partant de la région de Bellin-
zone.

L'ample coude que forme la rivière
Tessin dans la plaine, dans la région des
communes de Lodrino et de Osogna,
offrait un obstacle antichars naturel de
première valeur. Ceci allié à la possibi-
lité très réduite de contourner l’obstacle
par les hauteurs en faisait une position
particulièrement favorable à une défen-
se antichars.

Après une première phase, en autom-
ne 1939 suite à la mobilisation générale

où les canons restèrent en position de
campagne (tout au début une batterie
de 4 pièces de 7,5 cm) on prit la déci-
sion de construire des emplacements
fixes protégés pour les deux batterie
d’artillerie de 4 pièces placées sur cha-
que rive du Tessin.

Les six pièces du centre furent mises
sous béton, les deux pièces extrêmes
mises sous roc.

La construction des fortins s’est basée
sur un plan-type du chef Génie de la 9e

Division conçu pour abriter indifférem-
ment des canons de calibre 7,5 cm ou 12
cm ou des obusiers de 12 cm en dotation
à l'époque.

Les ouvrages furent finalement armés
de canons de 12 cm introduits en 1882
(!!) dans l’armée suisse. Pourquoi de si
vieux canons? Tout simplement parce
que l’armée suisse, suite à la vague de
pacifisme consécutive à la première
guerre mondiale se retrouva, au début
des années 1930, totalement  sous-
équipée. Le programme lancé vers la
moitié des années 1930 n’ayant pas en-
core remplacé tous les anciens tubes.

On dut donc bien faire «avec» ce qui
était à disposition, en l’occurrence les
anciens canons de 12 cm pour lesquels
on disposait par ailleurs de vaste réser-
ve de munitions.

Les positions furent construites à par-
tir de la moitié de 1940 pour se terminer
début 1941. Les pièces étaient simple-
ment sous béton ou sous roc, mais
gardaient leur affût de campagne. Dès
1942 la décision d’installer les canons sur
des affûts fixes, permettant d’exploiter
au mieux ces emplacements fixes fut
prise. Toutefois les affûts de forteresse
disponibles ne pouvaient pas être adap-
tés à de si vieilles pièces. Une nouvelle
construction fut donc développée par
les ateliers de construction de Thun:
l’affût de casemate à leviers oscillants
(Schwinghebellafette). Ce type d’affût

Embrasure avec obusier de 10,5 cm en position

* Maurice Lovisa, architecte EPFL (dipl. Arch.
ETH), chargé de l’inventaire des ouvrages de
combat et de conduite (Beauftragter des VBS für
das Inventar der Kampf- und Führungsanlagen)
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très particulier ne fut produit qu’en 16
exemplaires et ne fut installé que dans
un autre ouvrage en Suisse centrale.

Le 6 juillet 1943, les premiers essais de
tir furent effectués.

Dans l’après-guerre, les deux ouvra-
ges sous roc furent agrandis pour abri-
ter chacun un magasin pour les muniti-
ons capables d’abriter 14 000 kg de pou-
dre et la centrale de tir des batteries. En
1954 les canons furent enfin remplacés
par des obusiers 10,5 cm sur affût à 
parallélogramme (aussi appelé affût à
levier – Hebellafette) du type de ceux
installés dans les autres forteresses. La
LONA recevait enfin des pièces d'artil-
lerie digne du vingtième siècle!

Avec la nouvelle organisation des
troupes de 1961 la garnison du groupe
de combat LONA était ainsi constituée:

EM gr fort 9 / Cp EM gr fort 9 / Cp fus
II/226 / Cp gren I/9 / Cp art fort I/9 / Cp
ouv fort II/9 / Cp DCA fort 9 / Cp DCA
III/9.

Vers la moitié des années 1970 la gar-
nison des ouvrages, englobée dans la bri-
gade de frontière 9, était constituée de
7 officiers, 10 sous-officiers, 60 soldats (6
hommes par pièces, 5 pour la direction
de feu de la batterie et 5 pour le poste
de commandement du groupe) pour la
compagnie de l’artillerie de forteresse
I/9 alors que 9 officiers, 8 sous-officiers
et 18 soldats constituait l’Etat-major du
groupe de forteresse 9.

Avec la fin de la guerre froide, les ou-
vrages furent démis. C’est à ce moment
que le GEL (Gruppo Escursionisti
Lugano) s’est manifesté pour reprendre
certains de ces ouvrages et les valoriser
en les transformant en musée.

Le périmètre du musée comprend
deux positions d’artillerie, la première
entièrement sous roc, la seconde sous la
forme d’un ouvrage entièrement en
béton armé avec ses infrastructures an-
nexes (le seul fortin en béton muni d’un
abri souterrain), ainsi que divers abris
souterrains du type en éléments préfa-
briqués en béton installé dans les années
soixante (VOBAG).

Une riche collection d’armes et 
d’équipements militaires complètent la
présentation des ouvrages. Presque tou-
tes les pièces de l’artillerie mobile que
l’armée suisse a utilisées durant le ving-
tième siècle sont exposées.

Signalons aussi l’initiative de la com-
mune de Lodrino pour la valorisation de
la ligne antichars et la ligne de défense
d’infanterie qui constituera, à moyen
terme, un parcours des plus intéressants.

Compter au minimum une heure et
demie pour la visite. Pour les connais-
seurs: l’excellence des cuisiniers du
GEL ne constitue (heureusement) plus
un secret d’état!

Heures de visite et information sup-
plémentaire: www.fortemondascia.ch

Die Festung Heldsberg bei
St. Margrethen

Benito Boari*

Als 1918 der Ruf «nie wieder Krieg»
weltweit erklang, vertraute man auch
hier zu Lande auf die friedenserhalten-
de Wirkung des Völkerbundes und setz-
te die Armee auf Sparflamme. Als dann
1932 das Deutsche Reich, wieder er-
starkt unter der Führung Adolf Hitlers,
zu einem Risikofaktor von enormen
Ausmassen heranwuchs, begannen auch
unsere Politiker, allerdings reichlich
spät, umzudenken.

Ein umfangreiches Erneuerungs-
programm für das gesamte Heerwesen
lief an, das unter anderem auch das
«Bauprogramm für Grenzbefesti-
gungen» vom Februar 1935 umfasste.

Bevor jedoch gebaut werden konnte,
waren ausgedehnte Rekognoszie-
rungen notwendig. Diese fanden ein
Jahr später unter der Führung von
Oberstdivisionär Renzo Lardelli statt.
In seinem Schlussbericht forderte
Lardelli vom Bodensee bis Oberriet
ein System von Infanteriewerken, die 

sich gegenseitig schützen und zudem 
durch vier Artilleriewerke Feuerunter-
stützung und Rückhalt erhalten sollten.
Aus Sparsamkeit baute man jedoch nur
das Artilleriefort Heldsberg, während
an den übrigen vorgeschlagenen Stellen
Infanteriewerke entstanden, die wohl
mit Infanteriekanonen und Maschinen-
gewehren reichlich bestückt waren,
aber naturgemäss über geringe Reich-
weite verfügten. So kam es, dass die
Festung Heldsberg mit ihren vier 7,5-cm-
Kanonen während Jahrzehnten die ein-
zige Artillerie im Raum der Grenz-
brigade 8 darstellte.

Die Bedeutung des Werkes
Die Festung wurde in einer erstaun-

lich kurzen Zeit von 1939 bis 1941 er-
baut. Sie liegt in einem auslaufenden
Hügelzug, der sich in west-östllicher
Richtung vom Appenzellerland in das
Rheintal erstreckt. Die vier Bunker-
kanonen sind in eine Nord- und
Südbatterie aufgeteilt. Dazu kommen
sieben Maschinengewehrstände und
zwei interne Artilleriebeobachtungs-
posten. Dem Werk zugeordnet, aber
nicht mit ihm verbunden, waren 25
Infanteriebunker, die mit automati-

schen Waffen und 4,7-cm-Infanterie-
kanonen, sowie 2,4-cm-Tankbüchsen
bestückt waren. Sie waren Bestandteil
der Aussenverteidigung.

Die unterirdische Anlage ist für eine
Besatzung von 200 Mann angelegt und
umfasst alle Installationen für ein Über-
leben unter Tag. Neben verhältnismäs-
sig komfortablen Unterkünften stehen
eine gut eingerichtete Küche, ein
Wasserreservoir mit 110 000 Liter
Inhalt und ein kleines Notspital zu Ver-
fügung. Eine leistungsfähige Maschi-
nenzentrale mit zwei 80-PS-Diesel-
generatoren versorgt das Werk mit elek-
trischer Energie und Frischluft. Der
doch die Ventilation erzeugbare Über-
druck im Innern dient der Klima-
tisierung und würde im Ernstfall das
Eindringen von Kampfgasen und
Atomstaub in den zentralen Teil der
Anlage verhindern. Wobei der Ernstfall
durchaus auch eine zivile Atom-
katastrophe sein könnte.

Die Bunkerkanone vom Kaliber 7,5
cm, ein halbautomatisches Geschütz
mit einer Kadenz von zwölf Schuss pro
Minute, ist eine Entwicklung der Waf-
fenfabrik Bern aus dem Jahre 1938. Wie
alle Bunkerwaffen ist sie mit einer
Phantographeneinrichtung versehen,
die das Schiessen bei Nacht mit Hilfe
eines Fotopanoramas ermöglicht hätte.
Diese «unartilleristische» Feuerart war
zur Bekämpfung von Nahzielen bis etwa
zwei Kilometer Distanz vorgesehen.
Für die eigentliche Feuerleitung stan-
den zwei entsprechende Büros zu
Verfügung. Sie waren mit den in
Walzenhausen (Nordfront) und auf der
Meldegg (Südfront) stationierten
Beobachtern mittels Draht und Funk
verbunden. Die Wirkungsmöglichkeiten
lagen in der vollen Konzentration auf
die Haupteinfallsachsen in der Rhein-
ebene, dank der Reichweite von 11,5 km
aber auch auf entferntere Ziele, wie
etwa die Stadt Bregenz mit ihrem be-
deutenden Bahnhof und die Hafen-
einfahrt von Lindau am jenseitigen 
Bodenseeufer. Die Maschinengewehr-
stände dienten sowohl zur flankierenden
Sicherung der Kanonenscharten und
des Eingangs als auch zur Bestreitung
der Hindernisse und des Vorfeldes – in
Zusammenarbeit mit den zahlreichen
Bunkerstellungen der Aussenverteidi-
gung. Das gesamte Festungsgebiet war
mehrfach durch ausgedehnte Panzer-
und Infanteriehindernisse gesichert.

Die Festung aus deutscher Sicht
Man mag rückblickend einwenden,

der militärische Wert derartiger Werke
sei nicht allzu hoch einzustufen gewe-
sen. Dies vor allem im Hinblick auf die
durchschlagenden Erfolge der deut-
schen Wehrmacht im Sommer 1940 in
Frankreich und Belgien. Es ist heute be-

*Benito Boari ist Denkmalpfleger des Kantons
St.Gallen im Ruhestand. Befasst sich seit seiner
Pensionierung mit zeitgeschichtlichen Themen.
Zahlreiche Publikationen. Militärischer Grad:
Wachtmeister. 
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kannt, dass im deutschen Generalstab
mindestens zwei detaillierte Angriffs-
pläne gegen die Schweiz ausgearbeitet
worden sind. Sie sind mit den
Decknamen «Fall Grün» und «Tannen-
baum» bezeichnet. Dass sie von den
Feldmarschällen Von Leeb und List
sowie von Generaloberst Halder unter-
zeichnet sind, unterstreicht ihre
Bedeutung. Interessant ist für uns der

Abschnitt «Ostangriff». Er leitet sinn-
gemäss für beide Planungen: «Ein an
sich sehr erwünschter Angriff aus west-
licher Richtung (kürzester Weg in die
Feindflanke) verspricht bei dem gebir-
gigen Gelände und der starken Be-
festigung bei Rheineck keinen Erfolg,
und ist deshalb zu unterlassen.»

Daraus ist ersichtlich, dass die
Wehrmacht das Abwehrpotenzial der

Festungen im Rheintal derart hoch ein-
schätzte, dass man ihnen zumindest in
der Planungsphase lieber aus dem Weg
ging.

Ob diese Beurteilung zu Recht er-
folgte, bleibe dahingestellt. Jedenfalls
hat die Existenz der Werke zum dama-
ligen Zeitpunkt eine beachtliche Dis-
suasionswirkung erzeugt und damit
ihren Zweck erfüllt, der weit über die
positive psychologische Wirkung bei
der eigenen Bevölkerung hinausging.

Das Ende als Festung
Mit dem Rüstungsprogramm 1983

wurde unter anderem die Beschaffung
von zusätzlichen Festungsminenwerfern
beschlossen. Das bedeutete das Aus für
zahlreiche leichte Artilleriewerke. Im
Februar 1992 aus der Geheimhaltung
entlassen, ging das Werk Heldsberg im
Dezember des gleichen Jahres in das
Eigentum der Gemeinde St.Mar-
grethen über die es dem Verein
«Festungsmuseum Heldsberg» samt
aller ober- und unterirdischen Anlagen
zur Führung eines wehrtechnischen
Museums überliess.

Das Festungsmuseum
Es war ein grosses Anliegen des

Vereins, die Festung möglichst wieder
im Originalzustand zu präsentieren,
denn bedeutende Teile der Ausrüstung
und Bewaffnung waren bereits abtrans-
portiert.

Dank dem Einsatz aller Beteiligten
und den guten Beziehungen einzelner
Mitglieder gelang es, den Original-
zustand wieder zu erreichen. Zusätzlich
wurden in ehemaligen Munitions- und
Unterkunftsräumen sehenswerte per-
manente und temporäre Ausstellungen
von Waffen, Munition, Übermittlungs-
geräten und Dokumenten eingerichtet.
Im ehemaligen Essraum wurde ein 
modernes Selbstbedienungsrestaurant
eröffnet, ebenso steht ein Vortragsraum
mit allen entsprechenden Installationen
zu Verfügung. Da die Stollenlänge zirka
1000 Meter beträgt, dauern geführte
Besichtigungen i. d. R. etwa 90 Minuten.
Das Museum ist von Anfang April bis
Ende Oktober jeweils an Samstag-
nachmittagen von 13 bis 18 Uhr zur
Besichtigung geöffnet. Gruppenbesuche
mit Führung sind nach Anmeldung das
ganze Jahr möglich. Grössere Mahl-
zeiten können nach Anmeldung ange-
boten werden. Die Zufahrt ist ab
Autobahnausfahrt St.Margrethen be-
schildert. Der Parkplatz befindet sich
beim Landgasthof «Schäfli». Von dort er-
reicht man den Festungseingang zu Fuss
in acht bis zehn Minuten.

Telefon Auskunft: 071 733 40 31
Telefon Festung: 071 744 82 08
Internet: www.festung.ch

Geschützstand BK4, diese Kanone hätte die Hafeneinfahrt von Lindau erreicht.

Der Maschinenraum mit den beiden 80-PS-Dieselgeneratoren.
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Geschichte sehen und erleben –
ein Besuch im Festungsmuseum
Crestawald

Hans Stäbler*

Marco Cantieni**

«Crestawald ist ein militärisches Ge-
biet in den Hinterrheinwäldern eingebet-
tet, zwischen der Roflaschlucht und dem
Rheinwaldtörli. Ein militärischer Ab-
schnitt, über welchen noch viele, viele
Jahre nach Kriegsende nur unter vorge-
haltener Hand geflüstert werden durfte.
Crestawald, das militärische Pentagon
Graubündens, ein Gebiet, welches
während des Zweiten Weltkrieges Tag
und Nacht streng bewacht wurde.
Crestawald, ein Talkessel voll mit mi-
litärischen Anlagen. Alle Festungs-
anlagen geheimer als geheim. Beim
Betreten nahm man sie zur Kenntnis,
beim Verlassen löschte man sie aus dem
Gedächtnis. Die Artilleriefestung Cresta-
wald, ein Tabu für alle und gar alles». (A.
Crottogini, Erinnerungen an die
Kriegsjahre 1939–1945)

Nach Beendigung des Ersten
Weltkrieges machte sich eine weltweite
pazifistische Bewegung breit, die auch
bis in die Schweiz reichte. Das hatte fol-
genschwere Konsequenzen für die
Landesverteidigung. Die Ausrüstung
unserer Armee, aber auch die
Ausbildung der Armeeangehörigen
wurde sträflich vernachlässigt. Dass
während dieser «Nie wieder Krieg»-
Periode auch keine finanziellen Mittel
für Geländeverstärkungen oder gar für
Festungsbauten flüssig gemacht werden
konnten, versteht sich von selbst. Erst
als im Januar 1933 in Deutschland die
Nationalsozialisten mit Adolf Hitler als
Reichskanzler die Macht im Staate
übernommen hatten, überdachte man
in den antimilitärischen Kreisen die ent-
standene Situation, und die Stimmung
im Lande änderte sich. Unter dem
Eindruck deutscher Machtpolitik flos-
sen wieder vermehrt finanzielle Mittel
in die Landesverteidigung. Und ein
Beschäftigungsprogramm des Bundes
stellte zusätzliches Geld für Arbeit und
Investitionen zur Verfügung.

Die als dringend notwendig erachtete
Befestigung der Nordgrenze unseres
Landes konnte in Angriff genommen
werden. Aber auch im Osten und Süden
der Schweiz plante man umfangreiche

Befestigungsanlagen. Eine direkte
Bedrohung vom faschistischen Italien
aus war zwar in den Dreissigerjahren
nicht erkennbar. Trotzdem wollte man
auf Nummer sicher setzen und die wich-
tigen Alpentransversalen gegen Süden
für fremde Truppen sperren können.

Anlässlich einer Rekognoszierung
des Büros für Befestigungsbauten in
Bern im September 1936 im Raume
Graubünden stellten die verantwortli-
chen hohen Militärs (Div Jakob
Labhart, Chef der Generalstabs-
abteilung, Oberstlt Rudolf v. Erlach,
Sektionschef im Generalstab, Div Otto
Hilfiker, Waffenchef der Genietruppen,
Div Renzo Lardelli, Kommandant der
6. Div, und Oberst Hans Hold,
Kommandant der Grenzschutz-
truppen) fest, dass die Einfallsachsen in
den Kanton Graubünden an den ver-
schiedenen Pässen durch permanente
Verteidigungsanlagen zu schützen
seien.

Ganz besondere Wichtigkeit mass
man dem Splügenpass zu. Dieser
Alpenübergang stellt die kürzeste
Verbindung zwischen Italien und
Deutschland dar. Und weil die Landes-
grenze über die Passhöhe verläuft, also
eine südliche Hinterhangstellung fehlt,
war eine besonders starke Sperre im Tal
notwendig. Sehr schnell erkannte man,
dass die Transitachse am wirksamsten
im Talboden östlich des Dorfes Sufers

gesperrt werden kann. Um eine nach
menschlichem Ermessen uneinnehm-
bare Sperre zu erhalten, wurde im
Raume Sufers ein ganzes Festungs-
system mit verschiedenen Infanterie-
bunkern und einem Artilleriewerk vor-
gesehen.

Bereits im Stadium der Rekognos-
zierung sah man vor, das Artilleriewerk
mit den damals modernsten Kanonen
zu bestücken, nämlich mit den nach
einer schwedischen Lizenz in den 
eidgenössischen Konstruktionswerks-
stätten in Thun hergestellten 10,5-cm-
Kanonen 35/L42. Mit dieser Be-
waffnung war man in der Lage, die
Splügenpasshöhe und den Abstieg vom
San-Bernardino-Pass mit Feuer zu be-
legen. Zusammen mit Panzersperren
und Drahtverhauen sowie einer um-
fangreichen infanteristischen Aussen-
verteidigung sollte das Artilleriewerk
Crestawald das modernste und stärkste
an der Südgrenze werden. 

Der Bau von Festungen im harten
Kalkstein und Granit der Schweizer
Alpen war damals die militärisch wir-
kungsvollste und eine preisgünstige
Antwort auf die gut ausgerüsteten und
geschulten Heere der Achsenmächte.
Der Fels bot Schutz gegen die damali-
gen Waffenwirkungen der Artillerie
und der Flieger. Die gut getarnten, von
aussen nur schwer sichtbaren Teile der
Festungen in den Felsen galten weitge-
hend als sturmfrei und konnten aussen
mit Infanterie in Zugs- und Kompa-
niestärke gut gesichert werden. Über
die im Boden verlegten permanenten
Telefonleitungen zu den Standorten der
Artilleriebeobachter wurden die Ver-
bindungen und damit die artilleristische
Feuerführung gewährleistet. Die feste
Verankerung der Geschütze im Fels und
die dazugehörenden Infrastrukturen er-
möglichten das sehr rasche Schiessen 

*Hans Stäbler ist Mitglied des Vereins
Festungsmuseum Crestawald

**Oberst i Gst Marco Cantieni, Dozent
MILAG

Logo Crestawald

Das Kernstück der Festung  Crestawald bilden die Lucrezia und die Silvia – die beiden 
10-5-cm-Befestigungskanonen 39L42. Im Bild die Lucrezia.
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von vorbereiteten Artilleriefeuern mit
guten Treffererwartungen.

Während unter dem Druck der deut-
schen Wehrmacht die polnische Armee
zusammenbrach, wurde im Rheinwald,
an der Schweizer Südgrenze, mit dem
Bau der Festung Crestawald begonnen. 

Der Auftrag für den Bau der Festung
Crestawald wurde im September 1939
erteilt und sollte innerhalb eines Jahres
abgeschlossen sein. Da viele Bauar-
beiter Aktivdienst leisten mussten und
im ganzen Kanton Graubünden weite-
re 30 Festungsanlagen im Bau standen,
schritten die Bauarbeiten nicht nach
Plan voran. 

Auch als 1940 Italien auf der Seite
Deutschlands in den Krieg trat und
Frankreich nach nur sechs Wochen
Blitzkrieg vor der deutschen Wehr-
macht kapitulieren musste, war die
Festungsanlage noch nicht betriebsbe-
reit. Nur die beiden 10,5-cm-Kanonen,
die Lucrezia und die Silvia, waren ab
dem 3. September 1940 schussbereit. Bis
das Festungsartillerie-Detachement
236 seine Festung beziehen konnte, dau-
erte es noch einmal 9 Monate.

Den 95 Wehrmännern stand vom 17.
Juni 1941 an eine autonome Anlage zur
Verfügung, die neben dem Kampf-
bereich mit seinen zwei Artillerie-
geschützen, der Bewaffnung zur
Nahverteidigung und den Munitions-
lagern sämtliche Mittel umfasste, die
notwendig waren, um bis zwei Monate
unabhängig von der Aussenwelt im Fels
überleben zu können. Der Strom für
Beleuchtung, Lüftung und Klimati-
sierung der Anlage wurde von zwei
Sulzer Schiffsdieselmotoren mit ange-
schlossenen Generatoren erzeugt. Das
Reservoir unter der Festungsküche war
mit 70 000 Litern Wasser gefüllt, und im
Lebensmittelmagazin lagerten genü-
gend Vorräte. Verpflegt wurde in der
Festungskantine oder in der Offiziers-
messe. Soldaten und Unteroffiziere 
logierten in zwei Pritschenräumen.
Höhere Unteroffiziere und Offiziere
schliefen in Einer- oder Zweier-
zimmern. Dem Festungsarzt stand eine
Krankenabteilung mit 15 Liegeplätzen
und ein Untersuchungszimmer mit

einer Notoperationsstelle zur Verfü-
gung. Speziell war man auf die Behand-
lung von Kohlenmonoxid-Vergiftungen
vorbereitet. Dieses kleine Dorf unter
Tag wurde auch nach dem Zweiten
Weltkrieg von der Festungswacht-
kompanie 12 unter strengster Ge-
heimhaltung weiter unterhalten und
ausgebaut. Die zugeteilten Festungs-
truppen fanden bei ihren Wiede-
rholungskursen jeweils eine bestens un-
terhaltene Anlage vor.

Das Festungssystem Crestawald war
die einzige reine Grenzbefestigung mo-
derner Bauart im schweizerischen
Alpenraum. Sie sperrte die neuralgi-
schen Einfallsachsen über den Splügen
und den San Bernardino, analog den
Anlagen in Pré-Giroud bei Vallorbe,
Reuenthal oder Heldsberg. Crestawald
lag ausserhalb des Réduits und war bis
in die 90er-Jahre des 20. Jahrhunderts
militärisch von Bedeutung. 

Das heutige Festungsmuseum
In der Armee 95 war für die Festung

Crestawald kein Bedarf mehr, und sie
wurde zur Entwaffnung freigegeben. So
weit kam es jedoch nicht. Das Artillerie-
werk Crestawald wurde als wichtiger
Zeitzeuge aus einer Zeit schwerster
Bedrohung in voll ausgerüstetem Zu-
stand von der Militärhistorischen Stif-
tung Graubündens übernommen und
vom Verein Festungsmuseum Cresta-
wald als Festungsmuseum kommenden
Generationen zugänglich gemacht.

Die während 60 Jahren unter strengs-
ter Geheimhaltung betriebene Anlage
ist seit zwei Jahren als Museum der Öf-
fentlichkeit zugänglich und eignet sich
ausgezeichnet, die Zeit des Zweiten
Weltkrieges und das Leben in einer
Festungsanlage unter Tag hautnah erle-

ben zu lassen. Sei das im Rahmen eines
Museumsbesuchs, einer Tagung oder
eines Seminars oder gar einer Über-
nachtung in der Festung.

Das Angebot
Das Festungsmuseum mit seiner

Infrastruktur steht Schulen, Vereinen
und Firmen zur Verfügung. Führungen
werden auf Voranmeldung organisiert.
Gruppen können in der Festung
Veranstaltungen durchführen und auch
übernachten. Mahlzeiten werden ent-
weder vom Gastro-Team des Festungs-
museums zubereitet oder noch besser,
Sie kochen selber in der Festungsküche.
Ein unvergessliches Gruppenerlebnis
ist garantiert!

Informationen
www.festung-gr.ch

Verein Festungsmuseum Crestawald,
c/o Splügen/Rheinwald Tourismus, 7435
Splügen, Tel. 081 650 90 30, Fax 081 650
90 31

Crestawald – Geschichte der Artil-
leriefestung in Graubünden, verfasst
von Werner Roth–Bianchi.  Das Buch
vermittelt  auf  56 Seiten den militär-
historischen Rahmen, der zum Bau
Festung Crestawald führte, und be-
schreibt die Geschichte des Artil-
leriewerkes von der Aktivdienstzeit bis
zu deren «Demilitarisierung» im Jahre
1995. Zu beziehen über: http://www.
festung-gr.ch/pgs/kiosk.htm

Öffnungszeiten 
Juni bis Oktober, jeden Samstag von

10–17 Uhr
Übrige Zeit für Gruppen auf

Voranmeldung.

Während des Zweiten Weltkrieges war die Festung Crestawald nicht ans Ortsnetz des Rheinwalds
angeschlossen. Die gesamte Elektrizität für den Betrieb der Anlage lieferten diese beiden 80 PS
starken Sulzer-U-Boot-Motoren mit angeschlossenen Generatoren.

Der Lageplan des Festungsmuseums Crestawald
in 3-D. www.festung-gr.ch/pgs/griss.htm
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Die Forts von Scex und Cindey

Rudolf Wüthrich*

Vom Genfersee bis zum Grand-St-
Bernard stellten 13 Forts die
Feuerstützung und das Sperrfeuer auf
einer Tiefe von über 50 Kilometer si-
cher. Diese Verteidigungsanlagen bil-
deten die Festung St-Maurice, eine der
drei schweizerischen Landesbefes-
tigungen.

Um ein Zeugnis der Anstrengungen
unserer Landesverteidigung zu bewah-
ren, hat der Kanton Wallis 2001 im
Zentrum des Dispositifs – im Engpass
von St-Maurice – die Forts Scex und
Cindey erworben und diese für das
Publikum zugänglich gemacht.

Die aus Vertretern der Kantone
Wallis und Waadt, den angrenzenden
Gemeinden und der «Association St-
Maurice d’étude militaire» zusammen-
gesetzte Stiftung «Forteresse historique
de St-Maurice» ist mit dem Unterhalt
und der Werterhaltung dieser Forts 
beauftragt.

Bereits zu Beginn verfolgte die
Stiftung die Idee, die Forts nicht als ei-
gentliche Museen zu konzipieren. Diese
Aufgabe bleibt weiterhin dem Schloss
St-Maurice, mit dem «Kantonalen
Museum für Militärgeschichte und
Festungsbauten», überlassen. Dort kön-
nen entsprechende Ausstellungen be-
sucht werden. Die Forts bleiben im 
ursprünglichen Zustand erhalten und 
stellen damit ein Ausrüstungs- und 
Baubeispiel ihrer Epoche dar.

Mit der Eintrittskarte der Forts kann
auch das Militärmuseum im Schloss St-
Maurice besucht werden.

Das Fort du Scex, 
ehemalige Galerie du Scex
1911 begann in der Felswand, welche

St-Maurice überragt, der Bau der
Galerie du Scex. Die vier 7,5-cm-
Kanonen 1908 L30 auf Krupp-
Giovanola-Lafetten konnten das
Vorgelände und die Abdeckungen der
Forts Savatan und Dailly, die 1892 auf
dem Felsen am rechten Rhoneufer ge-
baut wurden, unter Feuer nehmen.

1935 bis 1936 ist ein Verbindungsgang
vorgetrieben worden, der das Fort mit
der natürlichen Höhle «Grotte aux
Fées» und deren Eingang oberhalb des
Schlosses St-Maurice verbindet. Das

Werk ist 1938 mit der Batterie Ermitage
mit vier 7,5-cm-Kanonen 1903/22 L30
auf Hebelafetten und 1940 bis 1946 mit
einer neuen Unterkunft mehrmals ver-
grössert worden.

Alle 7,5-cm-Kanonen wurden 1984
ausgebaut. Dank besonderer Anstren-
gung ist es 2001 gelungen, pro Batterie
je ein Geschütz mit dem Originalrohr
und der Originallafette zu rekonstru-
ieren und wieder einzubauen.

Die Besucher zeigen jeweils auch
ganz besonderes Interesse für die tech-
nischen Einrichtungen wie Maschinen-
raum und Übermittlungszentrum. Se-
henswert sind zudem die alte Bau-
konzeption und der Schlafraum mit 120
Liegestellen.

Das Fort Cindey
Im Verlauf der letzten 500 Jahre sind

im Engpass von St-Maurice drei
Generationen Festungswerke entstan-
den, die sichtbar von der ständigen mi-
litärischen Beherrschung des Durch-
gangs zeugen. Nämlich: das ab 1476 er-
richtete Schloss und die 1831 beiderseits
der Rhone erbauten Dufourbefes-
tigungen sowie schliesslich das ab 1941
erbaute und bis 1995 einsatzbereite Fort
Cindey.

Das Fort Cindey hatte die Nord-
zugänge zum Kessel von St-Maurice, zu-
sammen mit den rechtsufrigen Forts 
von Savatan und Toveyre-Petit Mont, 
zu sperren. Dies in Verbindung mit
Abschnittstruppen und den vom Rhone-
kanal und Crouset-Bach gebildeten
Panzerhindernissen sowie den auf
Strassen und Eisenbahngeleisen vorbe-
reiteten Sperren.

Das Fort ist von 1941 bis 1946 erbaut
worden, und seine Bewaffnung wurde
in den Jahren 1948 bis 1952 noch er-
weitert. Ein typisches Panzerabwehr-
fort mit Infanterie und Artillerie. Als
Festungswaffen sind eingebaut: zwei
10,5-cm-Panzerabwehrkanonen 1946

L52 mit Hebellafetten, vier 9-cm-
Panzerabwehrkanonen 1950/57 auf Fes-
tungslafetten, drei 7,5-mm-Maschinen-
gewehre 1951/80 auf Festungslafetten.
Zudem sind als mobile Waffen, sechs
8,3-cm-Raketenrohre, drei 8,1-cm-
Minenwerfer 1933 und zwei 7,5-mm-
Maschinengewehre 1951 zugeteilt.

Cindey ist noch komplett ausgerüstet,
so wie es die Truppe jeweils bei Dienst-
beginn übernommen hat. Alles ist noch
am Platz! Technische Einrichtungen,
Werk- und Korpsmaterial, vom Ge-
schirr bis zum Dosenöffner.

In der letzten Nutzungsphase von
1985 bis 1995 bildete die Festungs-
kompanie IV / 1 mit 258 Mann die Be-
satzung von Scex und Cindey.

Besichtigungsmöglichkeit
Um die Forts zu erreichen, folgt man

ab dem Parkplatz beim Schloss dem
Fussweg und gelangt in 15 Minuten zum
Eingang der «Grotte aux Fées». Ab hier
erreicht man durch die natürliche Höhle
in drei Minuten das Fort Cindey und in
30 Minuten das Fort du Scex.

Vom 15. März bis 15. November kön-
nen die Forts in Gruppen ab 10
Personen besucht werden, indem man
sich zwei Wochen im Voraus beim
«Office du Tourisme» von St-Maurice
anmeldet. Vom 15. Juli bis 31. August
von 1000 bis 1645 steht für die
Besichtigung vom Fort Cindey ausser-
dem ohne Voranmeldung ein Führer
beim Restaurant «Grotte aux Fées» zur
Verfügung. Ebenso samstags und sonn-
tags vom 15. März bis 15. November je-
weils um 1400 Uhr. 

Zusätzliche Informationen erhalten
oder finden Sie:

– Office du Tourisme de St-Maurice:
Tel +41 24 485 40 40, Fax +41 24 485 40
80,

E-Mail tourisme@st-maurice.ch
– Internet: www.forteresse-st-mauri-

ce.ch

*Rudolf Wüthrich  ist Oberst a D der
Festungstruppen, ehemaliger Berufsoffizier der
Festungstruppen, Mitglied der SOGAF und der
«Fondation Forteresse historique de St-
Maurice». Fort Cindey 10,5-cm-Panzerabwehrkanone 1946 L52 auf Hebellafette
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Le dispositif fortifié du Grand-
Saint-Bernand et l’ouvrage an-
tichars d’Evionnaz

Jean-Christophe Moret*

a) le dispositif du Grand-Saint-
Bernard et le fort d’artillerie de
Champex
Situé dans le Bas-Valais, le dispositif

fortifié barrant l’axe du col du Grand-
Saint-Bernard comprend 57 ouvrages
échelonnés en profondeur entre la fron-
tière italo-suisse et le coude de la vallée
du Rhône, près de la ville de Martigny.
Ce dispositif, entièrement tourné face
au sud, constitue le bastion avancé de la
forteresse de Saint-Maurice face à une
menace venant de l’Italie. La construc-
tion des ouvrages a débuté en 1939 et

s’est poursuivie jusqu’à la fin de la guer-
re. Ces ouvrages ont été ensuite moder-
nisés durant la «guerre froide» et main-
tenus actifs jusque dans le courant des
années 1990. A partir de 1992, la plupart
ont été rachetés par l’Association Pro
Forteresse qui s’efforce de préserver
l’ensemble du dispositif en tant que té-
moin pour les générations futures. L’ob-
jectif de cette démarche, unique à ce jour
en Suisse et à l’étranger, est désormais
atteint puisqu’en 2003 l’Association est
d’ores et déjà propriétaire de 45 ouvra-
ges fortifiés, auxquels il faut ajouter
douze refuges militaires d’altitude...

Les trois quart des ouvrages qui com-
posent le dispositif sont implantés de
part et d’autre de la vallée du Grand-
Saint-Bernard (Val d’Entremont). Cet
axe routier constitue en effet le seul pas-
sage permettant de franchir la barrière
des Alpes entre le Massif du Mont-
Blanc à l’ouest et la longue chaîne des
Alpes Valaisannes à l’est, sur un front de
100 kilomètres de distance. Depuis le
percement du tunnel routier en 1964,
c’est l’une des transversales alpines les
plus directes reliant le nord de l’Italie au

Plateau suisse, d’où son importance géo-
stratégique pour notre pays.

En arrière de la crête frontière italo-
suisse, on trouve tout d’abord une série
de petits fortins d’infanterie destinés à
servir de «sonnettes d’alarme». Ils per-
mettaient de contrôler aisément le dé-
bouché de tous les points de franchisse-
ment potentiels de l’arête frontière, de
façon à détecter l’infiltration d’éven-
tuelles colonnes d’infanterie par les dif-
férents cols d’altitude de la région. Ces
ouvrages avancés ne disposent d’aucun
armement permanent: ils étaient des-
tinés à être occupés par la troupe occu-
pant le secteur. 

En arrière de ces fortins, on trouve
une série de positions de barrages, éche-
lonnées sur 18 kilomètres de profondeur
entre la frontière et le verrou d’Orsières.
La plupart de ces ouvrages sont situés
sur l’axe du Grand-Saint-Bernard mais
le Val Ferret voisin a également été ren-
forcé étant donné les risques de débor-
dement par cette vallée parallèle.
Contrairement aux ouvrages avancés,
ces ouvrages de barrage étaient armés

Situation 1 Schloss, 2 Dufour-Befestigungen, 3 Fort du Scex, 4 Batterie Ermitage, 5 Fort Cindey, 
6 Kapelle «Notre Dame du Scex»

*Jean-Christophe Moret, licencié en archéolo-
gie et en histoire ancienne de l’université de
Lausanne, membre du comité directeur de l’as-
sociation Pro Forteresse. 
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en permanence et possèdent générale-
ment un petit abri pour hommes. A  l’ori-
gine, ils étaient équipés des mitrailleu-
ses Mg11 et de canons d’infanterie de
4,7 cm, remplacés plus tard par des mi-
trailleuses Mg-51 et par des canons an-
tichars de calibre 9 cm. Chaque barrage
comprend un ouvrage et  un contre-
ouvrage qui se protègent mutuellement
par leur feu croisé. Leur rôle était ra-
lentir l’ennemi et d’entraver au maxi-
mum sa progression en direction de la
ligne d’arrêt du dispositif. Ils permettai-
ent une défense pas à pas, s’appuyant au
maximum sur les potentialités offertes
par le relief (verrous, défilés, gorges,
ponts, viaducs, etc.). 

La ligne d’arrêt du dispositif est située
au niveau du verrou Orsières –
Champex. Cette cuvette naturelle cons-
titue en effet un passage obligé pour un
assaillant cherchant à déboucher dans la
plaine du Rhône depuis la vallée
d’Aoste, car elle est située au point de
convergence des deux seuls axes de
pénétrations potentiels (Val d’Entre-
mont et Val Ferret)1. La ligne est défen-
due par des ouvrages permanents et
prolongée sur les hauteurs par des
fortins de montagne qui interdisent
toute tentative de débordement ou de
rocade par les cols d’altitude situés sur
le versant droit. Deux positions forti-
fiées pour lance-mines de 8,1 cm, situées
près de Champex, complètent ce dispo-
sitif. 

La couverture des ouvrages de barra-
ge situés dans la partie supérieure des
vallées  incombait aux forts d’artillerie
de Champex (A46) et de Commeire

(A27), implantés en hauteur de part et
d’autre de la cuvette d’Orsières. Ces
deux ouvrages, construits sous roc, étai-
ent  chargés de harceler l’ennemi dans
les intervalles et de battre les fonds de
vallées. L’ouvrage de Champex (A46),
désormais ouvert à la visite, est armé de
2 canons de 10,5 cm dirigés contre l’axe
du Grand-Saint-Bernard (batterie 1) et
de 2 canons de 7,5 cm tournés face au
Val Ferret (batterie 2). Outre ses fonc-
tions nominales, il abrite également le
poste de commandement du groupe de
forteresse 22, chargé à l’époque de su-
perviser et de coordonner l’artillerie de
forteresse des différents ouvrages de la
région. Toutes ces installations sont dé-
sormais ouvertes au public, grâce aux 
efforts et au dynamisme des membres
de notre association.    

Le contre-ouvrage de Commeire
(A27), situé de l’autre côté de la vallée,
possédait également deux batteries,
mais celles-ci n’étaient armées que de
canons de forteresse de calibre 7,5 cm.
Ces pièces ont malheureusement été 
démontées il y a une dizaine d’année. 

La partie inférieure de l’axe du
Grand-Saint-Bernard était battue par
les pièces d’un troisième ouvrage, im-
planté en retrait des deux premiers, au
niveau du coude du Rhône. Il s’agit du
fort d’artillerie des Follatères, près de

Martigny, qui était également chargé de
pilonner l’axe international Chamonix –
Martigny et d’assurer la couverture de
feu des ouvrages de Champex et de
Commeire. Son armement comprenait
plusieurs batteries de calibre 10,5 et 7,5
cm, aujourd’hui partiellement conser-
vées.  

b) l’ouvrage antichars d’Evionnaz
(A80)
Situé entre Martigny et le verrou de

Saint-Maurice, le fort d’infanterie A80
d’Evionnaz était chargé de défendre la
ligne antichars barrant la vallée du
Rhône à  cet endroit. 

Notre Association vient de racheter
cet ouvrage qui sera ouvert au public dès
le mois de juin 2003. Outre la découverte
de l’armement et des installations de
l’ouvrage (conservés dans un état ex-
ceptionnel !), le concept de visite mis en
place comprendra une vaste exposition
permanente consacrée à l’évolution de
la fortification à travers les siècles  (des
origines de la préhistoire jusqu’à nos
jours), au travers de panneaux didac-
tiques richement illustrés et de maquet-
tes diverses ...

Vous trouverez plus d’information sur
le site internet de l’Association: www.
profort.ch

Die 10,5-cm-Kanone des Werkes «A46».

Blick auf die 10,5-cm-Kanone im Werk «A46». Auch diese Kanone wurde mittels Relief gerichtet.

1 le Val de Bagnes voisin présente un relief si
resserré etcompartimenté qu’un simple rideau
d’infanterie suffisait à le verrouiller.  
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Festungsmuseum Reuenthal im
Aufwind

Dr. Thomas Hug*

Das 1989 gegründete Festungs-
museum Reuenthal umfasst das ehema-
lige Artilleriewerk Reuenthal, rund 30
ausgemusterte Infanterie-, Panzer-
abwehr-, Kommando- Übermittlungs-
und Sanitätsanlagen in der weiteren
Region, ein ehemaliges Zeughaus und
eine Museumshalle in Full mit Panzern,
Geschützen und Fahrzeugen. Es ist
damit zu einem der bedeutendsten
Militärmuseen der Schweiz geworden
und steht vor einem weiteren, bedeu-
tenden  Ausbauschritt. 

Artilleriewerk Reuenthal
Das ehemalige Artilleriewerk

Reuenthal liegt auf dem «Strick», einer
Anhöhe zwischen Koblenz und
Leibstadt/AG, am Rhein gegenüber
dem deutschen Städtchen Waldshut.
Das 1939 der Truppe übergebene Werk
hatte mit seinen zwei 7,5-cm-Bunker-
kanonen 1938 den Auftrag, einen
Rheinübergang von deutscher Seite im
gefährdeten Bereich unterhalb des
Stauwehrs Albbruck-Dogern zu verhin-
dern. 

Nebst den beiden Geschützständen
gehören drei Nahverteidigungswerke
zum Kampfteil der Festung. Die Fest
Art Kp 95 als Besatzung umfasste 130
Mann und war damit eine der grössten
Einheiten der Gz Br 5. Das Artillerie-
werk Reuenthal hat in der Region ma-
teriell und moralisch einen wesentli-
chen Beitrag zur Abwehr geleistet. Das
Werk hat dann in der Nachkriegszeit
aufgrund der militärtechnischen Ent-
wicklung an Bedeutung verloren. Es
entwickelte sich immer mehr zu einem
starken Infanteriestützpunkt mit
Artillerie. 1979 wurden die beiden
Geschütze – die heute wieder im Origi-
nal vorhanden sind – ausgebaut; 1988
wurde das Werk entmilitarisiert und der
Gemeinde Full-Reuenthal und dem
Verein Festungsmuseum Reuenthal
übergeben.

1989 hat das Festungsmuseum Reuen-
thal seine Tore geöffnet. Seither besu-
chen jährlich rund 10 000 Personen die
Festung mit ihrer originalen Bewaff-
nung und Ausrüstung, aber auch mit zu-
sätzlichen Ausstellungen über Bewaff-
nung und Ausrüstung der Schweiz und

des Auslandes sowie mit Dokumenten
und Fotos aus der Zeit des Zweiten
Weltkrieges. Das gemütliche Festungs-
restaurant «Barbara» 15 Meter unter
dem Erdboden hat dabei schon manche
fröhliche Runde erlebt!

Aussenanlagen
Der  Verein Festungsmuseum Reuen-

thal als Trägerschaft des Museums mit
rund 1800 Mitgliedern ist seit der
Museumseröffnung im Jahr 1989 nicht
untätig geblieben. Nebst perfektem
Unterhalt der Festung mit ihren ständig
ausgebauten permanenten und tem-
porären Ausstellungen wurden in der
Region Full-Reuenthal, unteres Aare-
tal und Bözberg rund 30 ausgemusterte
militärische Anlagen erworben und
grösstenteils bereits aufwändig restau-
riert und wieder vollumfänglich aus-
gerüstet. Auf diese Weise sind lang-
samer Zerfall oder Abreissen  teilweise
einmaliger Typen von Bunkern und
Hindernissen verhindert worden, die

damit der Nachwelt als wertvolle
Zeitzeugen erhalten bleiben und peri-
odisch auch besichtigt werden können.
Als «Rosinen» aus diesen Anlagen sind
das grosse Infanteriewerk Koblenz
Tunnel von 1936, die Übermittlungs-
zentrale der 5. Division aus dem Jahr
1940 in Überthal, der grosse
Sanitätsbunker auf der Ampferehöchi
bei Möhntal oder der 1940 erbaute
Artilleriebunker Buck bei Villigen zu
nennen. Alle diese Anlagen werden von
Vereinsmitgliedern betreut und unter-
halten.

Museum für Geschütze, Panzer und
Fahrzeuge
1998 wurde in Full, knapp 1 km vom

Artilleriewerk entfernt, die nach dem
ersten Kommandanten der Festung be-
nannte Wilhelm-Miescher-Museums-
halle eröffnet. Die dortige Sammlung
umfasst praktisch alle Schweizer Ar-
tilleriegeschütze ab 1880 bis zum Proto-
typen der Panzerartillerie-Kanone 68,

*Dr. iur. Thomas Hug ist Erster Staatsanwalt
des Kantons Basel-Stadt, ehrenamtlicher
Präsident des Vereins Festungsmuseum
Reuenthal, Oberst, Chef eines Armeestabteils. 

Der Eingang zum Festungsmuseum Reuenthal liegt auf dem «Strick» zwischen Koblenz und
Leibstadt/AG, am Rhein gegenüber dem deutschen Waldshut.
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Flieger- und Panzerabwehrgeschütze,
aber auch alle Schweizer Panzer vom
Panzerwagen 1939 «Praga» bis zum
Panzer 68, daneben Geschütze, Panzer
und Fahrzeuge aus dem Ausland, so bei-
spielsweise der russische Panzer T 34
oder die deutsche 8.8-cm-Flak 36. Mit
viel Arbeit sorgt die Museumscrew
dafür, dass alle Exponate nicht nur an-
sehnlich, sondern auch technisch voll
funktionsfähig sind.

Eröffnung eines Militärmuseums
von nationaler Bedeutung
Zahlreiche Materialzugänge, vor

allem aber die Übernahme des gesam-
ten Werkmuseums der ehemaligen
Oerlikon-Bührle AG, erfordern zur
sachgemässen Präsentation zusätzli-
chen Raum. Zurzeit sind der Kauf eines
grossen Industriegebäudes in Full und
der Ausbau zu einem Militärmuseum
von nationaler Bedeutung in Vor-
bereitung. Die Beschaffung der für
Erwerb und Ausbau der Halle zum
Museum erforderlichen Mittel und die
eigentlichen Umbauarbeiten  erfordern
den ganzen Einsatz von Vereins-
vorstand und freiwilligen Helfern aus
den Reihen des Vereins. Die Eröffnung
des Museums ist Anfang Juni 2004 ge-
plant. Bis dahin bleibt noch viel zu tun!

Réduitfestung im Urzustand:
Das Festungsmuseum Fürigen

Marianne Baltensperger/Regine

Helbling*

Die Artilleriefestung Fürigen in
Stansstad wurde in aller Eile zu Beginn
der 1940er-Jahre gebaut, nachdem sich
innerhalb der Militärführung die
Rückzugsstrategie ins Réduit durchge-
setzt hatte. Die Erfolge der deutschen
Wehrmacht 1939 und 1940 hatten dazu
geführt, dass sich weite Teile der Armee
in die so genannte Zentralraumstellung
zurückzogen. Unter weitgehender 
Preisgabe des Mittellandes sollten sie
von dort aus einem allfälligen kriegeri-
schen Angriff begegnen. Der Raum
Innerschweiz um Fürigen und Stansstad
nahm in diesem Verteidigungsdispositiv
eine zentrale Rolle ein. Als die Festung
im Herbst 1942 bezugsbereit war, hatte
sich die Kriegsfront jedoch nach Osten
verlagert, und die Schweiz lag nicht mehr
im unmittelbaren Gefahrenbereich. Bis
zum Kriegsende war Fürigen denn auch
lediglich an 142 Tagen zu Übungs-
zwecken besetzt. Eine Spezialeinheit
der 4. Armeedivision sorgte für den
Betrieb des Mikrokosmos Fürigen.

Kalter Krieg, Umrüstung und strate-
gische Neuausrichtung
Bald nach Kriegsende geriet der

Festungsbau ins Zentrum eines militär-
strategischen Richtungsstreits. Zu den
ersten offenen Konflikten kam es be-
reits in den 1950er-Jahren. Unter dem
Schlagwort der «Mobile Defence» bra-
chen Kreise der Schweizerischen
Offiziersgesellschaft einen Streit vom
Zaun, der die militärpolitischen
Debatten für zwei Jahrzehnte domi-
nierte. Die Gruppe von Offizieren ar-
gumentierte, dass die militärtechnologi-

sche Entwicklung gegen die Idee der
grossen Artilleriefestungen sprechen
würde. Je beweglicher die Krieg-
führung, vor allem mit steigender
Bedeutung der Flugwaffe, desto zweck-
loser wären die unverrückbaren und
kostspieligen Stollenanlagen. Gegen
die Festungsstrategie brachten sie das
neue Konzept der «Mobile Defence»
auf den Tisch, das einen stärkeren

Vor der Wilhelm-Miescher-Museumshalle präsentieren sich einige der seltenen Panzerfahrzeuge des
Museums.

Der Maschinenraum mit der Notstromgruppe der Festung Fürigen wurde 1942 gebaut.

*Marianne Baltensperger und Regine
Helbling sind Konservatorinnen des Nidwaldner
Museums

Festungsmuseum Reuenthal
www.festungsmuseum.ch

Öffnungszeiten Festung jeden Samstag April bis Oktober, 1330 – 1700
zusätzlich Gruppenbesuche auf Vereinbarung

Öffnungszeiten Museumshalle erster Samstag im Monat April bis Oktober,
1330 – 1700

Auskunft und Gruppenbesuche Tel. 062 772 36 06,   Fax 062 772 36 07

Sekretariat Sonnenweg 14, 4314 Zeiningen
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Einsatz von Flugzeugen und Panzern
und eine Reduktion der Befesti-
gungswerke forderte.

Weil der finanzielle Aufwand für den
im Mobile-Defence-Konzept vorge-
schlagenen Kauf von 800 neuen
Flugzeugen das Militärbudget schlicht
gesprengt hätte, endete der Richtungs-
streit 1966 in einem Kompromiss. Die
Übereinkunft hatte auch Folgen für 
die Befestigungsbauten. Ab 1966 wur-
den viele grenznahe Infanteriewerke
aufgehoben und zu Schutzbauten für
Kommandoposten umgewandelt. Diese
Diskussionen hatten auf die Festung
Fürigen vorerst noch keinen Einfluss. 
In den 1950er- und 1960er-Jahren 
wurden in der Festung wiederholt 
bauliche Veränderungen vorgenom-
men.

Einmottung, Weinkeller oder
Museum?
1989 ging mit dem Fall der Berliner

Mauer die Ära des Kalten Krieges zu
Ende. Die Armeereform («Armee 95»)

bescherte der Armee nicht nur einen um
einen Drittel kleineren Bestand, son-
dern brachte, wenn auch in moderni-
sierter Form, die Anliegen der Mobile
Defence aus den 1960er-Jahren wieder
aufs Tapet. Die Losung hiess jetzt «dy-
namische Raumverteidigung». Finan-
zielle Mittel flossen vor allem den be-
weglichen Truppen wie der Flugwaffe
zu, die Festungstruppen hatten emp-
findliche Abstriche hinzunehmen. Der
Bestand der Festungstruppen wurde
fast halbiert, ein Grossteil der
Befestigungswerke fand sich auf einer
Liquidationsliste wieder

Die Festung Fürigen befand sich
schon seit längerer Zeit auf einem
Stumpengeleise. 1977 beschloss das
EMD, der 7,5-cm-Artilleriekanone die
Kampftauglichkeit abzusprechen und
die Kanonen in der Füriger Festung
nicht zu ersetzen. Diese wurde in der
Folge nur noch als Unterkunft für eine
Werkkompagnie benutzt, bevor 1988
der endgültige Schliessungsentscheid
fiel. Wohl weil dieser Umstand vorher-

sehbar war, war die Nidwaldner
Offiziersgesellschaft bestens gerüstet
und legte Ende der 1980er-Jahre meh-
rere alternative Nutzungsvorschläge
auf den Tisch: Die Festung könnte als
Lagerunterkunft für Pfadfinder, als
Weinkeller oder als Museum genutzt
werden. Aus finanziellen Gründen ent-
schloss sich die Offiziersgesellschaft
nach einigen Sitzungen schweren
Herzens, die Umnutzungspläne aufzu-
geben.

Die Festung wurde schliesslich dank
der Initiative eines ehemaligen Fes-
tungstruppenfunktionärs und der Nid-
waldner Regierung doch noch vor der
Einmottung bewahrt. Im Zusammen-
hang mit der 700-Jahr-Feier der
Eidgenossenschaft arbeitete die Nid-
waldner Regierung ein neues Konzept
für die kantonalen Museen aus. Sie nahm
den Vorschlag, die Festung Fürigen als
viertes Haus des Nidwaldner Museums
aufzunehmen, dankend an. Der Bund
spielte mit und übergab die Festung dem
Kanton als Geschenk. Für bescheidene
175 000 Franken wurde die Festung für
einen Museumsbetrieb tauglich gemacht
und im Sommer 1991  eröffnet.

Über die Festung ist eine Publikation
in der Reihe Schweizerische Kunst-
führer der Gesellschaft für Schwei-
zerische Kunstgesellschaft erschienen,
die an der Kasse der Festung oder über
die Verwaltung des Nidwaldner
Museums, Tel. 041 618 73 48, bezogen
werden kann.

Orientierungsplan der Festung Fürigen.

Lage und Öffnungszeiten
Die Festung Fürigen liegt am Vierwaldstättersee, an der Strasse von Stansstad nach

Kehrsiten. Sie ist zu Fuss in wenigen Minuten vom Bahnhof Stansstad aus zu erreichen. Die
Festung ist eines von vier Häusern des Nidwaldner Museums in Stans, zu dem auch das
Salzmagazin (Museum für Kunst), das Höfli (Museum für Geschichte) und das Winkelriedhaus
(Museum für Kultur und Brauchtum) gehören. Die Festung ist vom 1. April bis 31. Oktober
jeweils samstags und sonntags von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Weitere Informationen sind unter
www.nidwaldner-museum.ch oder unter Tel. 041 610 95 25 erhältlich. Auf Anfrage oder für
Gruppen lassen sich das ganze Jahr auch Führungen buchen.
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Artillerie Fort «Magletsch» /
Teil der «Festung Sargans»

Walter Gabathuler*

«Sargans» wird dritte
Landesbefestigung
Das Befestigungsprogramm 1937 des

GS sah für den Raum Sargans nur die
Grenzfestungen «Schollberg» (S-
Trübbach) und «Ansstein» (O-Balzers)
vor. Sie hatten den Zweck, den
Aufmarsch der Armee in ihrer Grund-
aufstellung zu decken. Die damals ein-
zige im Grossraum Sargans bestehende
alte Wehranlage «St. Luzisteig» qualifi-
zierte nicht mehr als zeitgemässe
Festung.

Der «Anschluss Österreichs an
Deutschland» 3/1938 verlangte nach
einer Neubeurteilung der Befestigungs-
konzeption im Osten unseres Landes.
Die Landesbefestigung (Landes-
festung), bestehend aus «St-Maurice»
und «St. Gotthard», sollte durch eine
dritte Landesfestung zur Sperre des
Kessels von Sargans erweitert werden. 

Die Landesfestung bildete die Stütze
«des bis zum Letzten zu verteidigenden
Gebietes». Darauf basierte auch das
spätere Réduitkonzept, 7/1940 – Op Bf
12 und 5/1941 – Op Bf 13. Der «Gott-
hard» wurde zum Kern, «St-Maurice»
und die neu zu bauende «Festung
Sargans» (FS) wurden zu Eckpfeilern
des Systems. 

Bewaffnung «Festung Sargans»
Das Grundgerippe der «FS» wurde

4/1939 festgelegt.
Die Festungs-Fernartillerie bildeten

die drei Turmwerke mit ihren zusam-
men 10 Panzertürmen (PzT), nämlich:

«Furggels» (S-Pfäfers), 
«Kastels» (W-Mels) und 
«Magletsch» (in Wartau: N/O

Oberschan und N-Gretschins). 
Der erste PzT war 7/1940 schussbe-

reit, der letzte 5/1942.
Für den sektoralen Beschuss wurden

bis zum Kriegsende an zehn verschie-
denen Standorten 22 Befestigungs-
kanonen (BK) 7,5 cm in Kasematten
eingebaut. 

Dazu kamen über 40 in AW und 
den 15 IW eingebaute (Infanterie-)
Kanonen der Kaliber 20 mm/24 mm/ 4,7

cm (2/3 davon als Pak) sowie über 300
MG/Lmg, fest eingebaut in den AW, IW
und in den über 100 Inf-Bunkern. 

Die letzte während des Krieges aus-
gelöste Bauetappe kam 1946 zum
Abschluss:

«Furggels» + 4 x 15 cm BK 
«Tschingel» (N-Fläsch) + 4 x 10,5 cm

Pak (Direkt- und Koordinatenschuss
möglich). 

Der Höchststand der Bewaffnung der
mob Art der «FS» wurde 1943 erreicht
(danach reduziert um eine Abt): Zwei
Abt mit 10,5 cm mot Kanonen und eine
mit 7,5 cm mot FK (teils in einer
Kaverne in Stellung). 

Truppendotation/Organisatorische
Einstufung der «Festung Sargans»
Kurz nach der 1. Mobilmachung im

Zweiten Weltkrieg (9/1939) wurden die
«Festungstruppen Sargans» als Heeres-
einheit eingestuft. Dies stellte sie einer
Geb Br gleich (Kdt ein Oberstbrigadier)
und hob sie von den Gz Br ab (keine
Heereseinheit; Kdt ein Oberst). Der
spätere Antrag des OBA an den
Bundesrat, die «FS», Sollbestand über
25 000 Mann, in die «Fest Div 13» zu er-
heben, wurde zwar abgelehnt, verdeut-
licht aber deren damaligen Stellenwert
aus der Sicht des Militärs. (Der Verband
«Festung Sargans» hiess erst ab 1952
«Fest Br 13».) 

Als wesentlichste Kampftruppen
standen dem Kdt der FS zur Verfügung:

12 Inf Bat, 3 mob Art Abt und 7 Fest
Art Kp und diverse Spezialeinheiten.

«Magletsch» war Ende des 
Zweiten Weltkrieges das am 
stärksten armierte AW der FS
Nach Evaluationen wurde 4/1939 das

am weitesten gegen Norden vorgescho-
bene AW «pro Stao Magletsch» ent-
schieden. Vorgaben: 

a) das «Defilee von Feldkirch» und
der «Aufstieg vom Rheintal nach
Wildhaus» (Distanz je ca. 16 km), muss

von den drei PzT unter Beschuss ge-
nommen werden können 

b) das AW muss, wenn es angegrif-
fen wird, mit Feuer aus anderen AW er-
reichbar sein. 

Dies hatte zur Folge, dass Magletsch
(Baubeginn 10/1939), 1,5 km vor die
7/1940 festgelegte Réduitfront zu liegen
kam.  

Weitere Art Bwfng:
«Bttr Ost»: Zwei BK (unterstützt

durch das IW «Plattis», armiert mit
einer 4,7 cm Pak) mit Schussrichtung
Rhein zur Bekämpfung von Panzern,
welche in der Rheinebene teils durch
einen 1 km langen «Tankgraben» und
teils durch Betonhindernisse zum
Stehen gebracht werden sollten, 

«Bttr West»: Zwei BK mit
Schussrichtung Gonzen/Alvierkette,
zwecks Unterstützung der Inf bei
Abwehr eines Angriffs zur west-lichen
Umgehung der Schlüsselstelle «Scholl-
berg».

Wegen der exponierten Lage von
«Magletsch» waren drei Kp eines Geb
Gz Füs Bat zur Aussenverteidigung dis-
poniert (ca. 700 Mann). Weitere zwei Kp
dieses Bat besetzten den «Stützpunkt
Buchs» (Anschluss der übers FL nach
Feldkirch führenden Arlberg-Bahn-
linie), sicherten die Grenze an den
Rheinbrücken von Sevelen bis Salez
sowie die der 7. Div. unterstehenden
Sprengobjekte im Simmitobel. 

Zur Aussenverteidigung aus der
Festung heraus wurden acht MG und
drei Lmg eingebaut. Zudem haben die
MG-Werke «Brögstein» (4 MG) und
«Wartau» (2 MG) Magletsch gesichert. 

Die Festung hatte eine Unterkunfts-
kapazität für 381 Mann, bei einem Trp-
Sollbestand während des Aktivdienstes
von ca. 370 Mann, und sie verfügte über
ein eigenes Militärspital. 

Das Werk war ab 3/1943 bis zum Ende
des Krieges ununterbrochen besetzt,
die meiste Zeit mit ca. 1/3 des Soll-
bestandes.

*Walter Gabathuler war bis 1995
Geschäftsleitungsmitglied der SGKB (Ressort
Logistik). Von 1995 – 1997 hat er den Aufbau 
der Informatikfirma AGI als CEO geleitet. Er 
tat Dienst als Gfr Four Geh. Als Vorstands-
mitglied des «Artillerie-Fort-Magletsch-Vereins»
(AFOM) betreut er im «Magletsch» das Ressort
Historie.

«Festung Magletsch», PzT teilenttarnt in Feuerstellung
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Kommandostruktur «Magletsch»:
Fest Kdt war ein Art Hptm. Ihm unter-
stand die PzT-Mannschaft; er war dem
ArtC der FS unterstellt. Das Kdo der
restlichen Fest Art Kp übertrug er sei-
nem Stv. Die Mannschaft für die Inf-Wf
in der Festung unterstand einem Inf
Hptm mit KP in der Festung. Beide
waren dem Chef Aussenverteidigung,
einem Bat Kdt mit KP in Gretschins, un-
terstellt und dieser seinerseits dem Kdt
NF. 

Schussweiten der PzT «Magletsch»
(713 bis 733 m ü. M.): 

Stahlgranate, max.: 19 km
Spitzgranate, max.: 22 km
(erst nach dem Krieg verfügbar)
Munitionsdotation pro Rohr:
4000 Granaten, später über 4800

Die Entwicklung der 
«Festung Magletsch» 
nach dem Zweiten Weltkrieg
Sechzigerjahre: Bau des Fest-Mw-

Traktes (2 x 8,1 cm), Schulfestung für
Fest Art.

Achtzigerjahre: Ersatzlose Demon-
tage der vier BK, inkl. Munitions-
rückschub.

Anfang Neunziger Jahre: Letzter
EK/WK; 1995: Modernisierung des
Kasernements + Realisation Natur-
schutzkonzept; 1997: Munitions-Rück-
nahme aus den drei Mun-Depots für
PzT; 

2000: Organisatorische Aufteilung
der Festung in: Kaserne (untere Etage),
Historischer Teil (obere Etage) und
stillgelegeter Teil: Bttr Ost.

Das originale 
Festungsmuseum Magletsch
Der historische Teil, Eigentum VBS,

wurde vom «Artillerie Fort Magletsch
Verein» (AFOM) in Fronarbeit für ge-
führte Besichtigungen hergerichtet.
Der Standard-Besichtigungsparcours
umfasst heute: Schiessbüro für PzT, PzT
selbst und Mun-Trsp-Anlage, MG-/
Beobachterstand; Inf-Beobachter-
stände, sämtliche Infrastrukturen wie
Tf-Zentrale, Werkstatt, Dieselanlage
und Luftaufbereitung. In den Räumen

ehemaliger Mun-Depots wurden spezi-
elle Ausstellungen realisiert: 

a) Planausstellung über das gesamte
Gebiet der Festung Sargans mit
Einzeichnung sämtlicher festen Wf-
Stellungen Ende des Zweiten
Weltkrieges, Grossrtelief «Wartau»
«symbolisch armiert», abdeckbares
Bunkermodell «Sarganserau»; 

b) Waffenausstellung (Art, Flab, Inf); 
c) Kommunikationstechnik und 
d) Kantonements-, Spital- und

Küchen-Teilrekonstruktionen. 
Erweiterte spezielle Führungen, 

z. B. zur Mw-Festung, nach Abmachung.
Das Publikumsinteresse ist überra-
schend gross und die Reaktionen sehr
positiv.

Zusammenfassung der Besucher-
reaktionen: Magletsch ist eine Reise
wert! 

Anmeldungen: Tel. 081 783 24 66.
Weitere Informationen s. www.afom.ch.

Infanterie-, Artillerie- und
Luftwaffendispositiv im Kanton
Zug

Bernhard Stadlin

Militärhistorische Stiftung des
Kantons Zug
Die Militärhistorische Stiftung des

Kantons Zug (MHSZ) hat sich 1994
zum Ziel gesetzt, das infanteristische
und artilleristische Festungsdispositiv
der 6. Division für die Wissenschaft 
und die Öffentlichkeit zu erhalten.
Möglichst viel Bausubstanz der 100
Geländeverstärkungsobjekte im Kan-
ton Zug soll erhalten bleiben, wenn
immer möglich mit den Innen-
einrichtungen. Das Festungsdispositiv
ist speziell interessant, weil die
Festungslinien mit fünf permanenten,
betonierten Artilleriestellungen für ins-
gesamt zwölf Geschütze kombiniert
sind. 

Vorerst gehören 35 Infanteriebunker
und Unterstände verschiedener Art,
Artillerieunterstände und ausgebaute
Artilleriestellungen der MHSZ. Die
Arbeitsgruppe Natur- und Denkmal-
schutz bei militärischen Kampf- und
Führungsbauten (ADAB) hat die zwei
Sperrstellungen Zugerberg und Füür-
schwand, in unmittelbarer Nachbar-
schaft zur Fliegerabwehrlenkwaffen-
stellung ZG BL-64 Bloodhound, als
Objekte von nationaler Bedeutung ein-
gestuft. So verdoppelt sich der ge-
schützte Bestand, und damit ist die
MHSZ ihrem Ziel schon recht nahe. Die
Stiftung arbeitet auch daran, die
Tankgräben, Tankmauern und die ver-

Angaben zum Panzerturm / 10,5 cm Kanone 1939 L52
Turm
Kastenlafette mit Panzerkuppel 360° (6400 A o/oo) drehbar
Gewicht des drehbaren Teils 50 t, schwerster Bauteils 18 t, Stahl-Stärke der Panzerkuppel 35 cm
Turmkanone 1939 L52 
Kaliber 10,5 cm
Länge mit Bodenstück 52 Kal=5460 mm, Länge des gezogenen Teils 42,5 Kal = 4462,5 mm
Drall konstant rechts, 1 Umdrehung  = 2688 mm
Anzahl Züge 32
Rücklaufbremse hydraulisch max. 300 mm bei Ldg 6
Rohr+Bodenstück+Verschluss 1900 kg, Verschluss 48 kg
Vo max. 845 m/s SpG / Ldg 6: Gasdruck 2700 bar / Ldg 6
Kadenz 6 - 8 Schuss / min
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bliebenen Tankbarrikaden erhalten zu
können.

Die vier Artilleriestellungen im
Hürital mit sechs betonierten, offenen
Geschützbettungen und zwei doppel-
stöckigen Artilleriebunkern sind bau-
lich darum interessant, weil die feld-
lafettierten 7,5-cm-Feldkanonen auf
Treppenpodesten mit Radkurven-
Leitschienen eingerichtet worden sind.
Erst diese Podeste erlaubten, die volle
Reichweite des Rohres auszunützen. Es
ging also nicht darum, in der oberen
Winkelgruppe schiessen zu können,
sondern den technisch fehlenden obe-
ren Elevationsbereich der unteren
Winkelgruppe abdecken zu können.
Auch in den vier doppelstöckigen
Artilleriebunkern bei Warth, Mor-
garten, wurden die feldlafettierten 15-
cm-Haubitzen Modell 1916 auf
Treppenpodesten positioniert. Die
Scharten sind überdimensioniert, da
wegen des auf dem Lafettenkasten lie-
genden Drehpunktes keine Scharten-
töpfe montiert werden konnten. Doch
hatten diese Geschützmannschaften
immerhin einen besseren Splitterschutz
als diejenigen in den offenen Geschütz-
bettungen!

Die MHSZ erwägt, das unmittelbar
jenseits der Grenze des Kantons Zug ge-
legene Artilleriewerk Halsegg zu über-
nehmen und, wenn möglich in ziviler
Umnutzung für öffentliche Archiv-
zwecke, integral zu erhalten. Dieses erst
1988 der Truppe übergebene Artillerie-
werk stellt in der Entwicklung den his-
torischen Pfad zwischen den Artillerie-
forts des Zweiten Weltkrieges und der
modernen Konzeption der Artillerie-
werke vom Typ BISON dar. Es ist als
Prototyp ein Unikat geblieben. Die bei-
den Monoblöcke der Anlage A7351 /
A7352 sind im Tagebau als moderner
Schutzraumbau mit gegen Geschosse
passiv schützenden Zerscheller-
schichten erstellt worden. Die Be-
waffnung hingegen stammt aus dem
Zweiten Weltkrieg: Die 10,5-cm-
Kanonen auf Parallelhebellafetten

stammten aus der Reserve von
Artillerieforts. Diese Kombination er-
zeugt die historische Klammer zwischen
dem Zweitem Weltkrieg und dem so 
genannten Kalten Krieg: Darum setzt
sich die MHSZ für die Erhaltung bzw.
Umnutzung ein.

Das in der Zwischenzeit bekannteste
Infanteriewerk im Kanton Zug ist die
Anlage A7240 Philippsburg. Die vom
Baubüro der 6. Division als kombinier-
te Führungs- und Kampfanlage mit
Mannschaftsraum, Verbindungsstollen
und zwei Waffenständen konzipierte
Festung hatte den Zweck, die Lorze-
talachse von Neuägeri ins Ägerital zu
sperren. Eine Spezialität ist der
Hocheingang des Werks, der eher an
eine Festung des Atlantikwalls als an
eine schweizerische Festung erinnert.
Die militärische Bezeichnung Philipps-
burg mag interessieren: Die Festungs-
werke unterscheiden sich einerseits
durch die A-Nummern, andererseits
auch durch Flurnamen, wenn nötig
kombiniert mit Ordnungszahlen. Ein-
zelne Anlagen erhielten auch Deck-
namen, die sich bis heute gehalten
haben. So ist das Werk A7240 bereits 
in den Originalbauplänen mit «Philipps-
burg» bezeichnet. In Deutschland trägt
eine mittelalterliche Stadt diesen
Namen, doch war die Zeit und der
Grund des Baus wohl nicht angetan,
ausgerechnet eine deutsche Stadt eh-
rend in Erinnerung zu rufen. Der Name
hängt mit Bundesrat Philipp Etter zu-
sammen, verbrachte er doch häufig die
Sommerferien ganz in der Nähe des
Infanteriewerks.

Die Fliegerabwehrlenkwaffenstellung
ZG BL-64 Bloodhound auf dem Gubel
steht seit Juni 2002 offiziell im militär-
historischen Angebot der MHSZ. Die
Lenkwaffenstellung Gubel ist heute die
weltweit einzige Anlage dieser Art, wel-
che die Geschichte dieses Systems um-
fassend darstellt – nicht einmal das
Ursprungsland England hat auch nur

annähernd diesen Grad an Voll-
ständigkeit und Authentizität! Die in-
dustriegeschichtliche wie militärhistori-
sche Einmaligkeit ist der Tatsache zu
verdanken, dass noch das komplette
Waffensystem am originalen Standort
auf dem Gubel vorhanden ist: Die
Radaranlage, die Kontrollstelle und die
Einsatzstelle je mit ihren verbunkerten
Einrichtungen und mit ihrer gesamten
Elektronik, zwei Werfergruppen mit
ihren zusammen acht voll bestückbaren
Lenkwaffenwerfern und die gepanzer-
ten Lenkwaffenmagazine, das betriebs-
fähige Kraftwerk, der ausserhalb der
Anlage errichtete Kollimationsturm,
das Ladefahrzeug, ein speziell herge-
richtetes Lenkwaffen-Schnittmodell,
die elektronischen Wartungsanlagen,
aber auch Dokumente und Bilder. In
einem Informationsraum stehen audio-
visuelle Mittel bereit. Besuchergruppen
entdecken frühere technische Ge-
heimnisse beim Studium der Einzel-
bauteile der Mechanik sowie der heute
aus historischer Distanz interessant wir-
kenden Elektronik. Schnittmodelle von
Baugruppen lassen unbekannte Tech-
nik verstehen. Der geschichtliche Rah-
men und die Entwicklung des Systems
sind in Bild und Text dargestellt. Zudem
sind Ergänzungen mit dem Frühwarn-
und Radarleitsystem FLORIDA sowie
Mirage-Kampfflugzeugen geplant.

Ein Blick in die Internetseiten des 
britischen Bloodhound-Fachmanns
Richard Vernon www.bhmk2.net/
links.htm zeigt: Der heutige historische
Wert der Fliegerabwehrlenkwaffen-
stellung BL-64 ZG in der Gemeinde
Menzingen ist offenkundig. Sowohl die
Festungen des Kantons Zug wie auch
die Lenkwaffenstellung in der
Gemeinde Menzingen sind über
www.fort.ch bzw. direkt über
www.mhsz.ch zugänglich. Besuche der
Festungs- und der Lenkwaffenanlagen
sind ausschliesslich auf Voranmeldung
hin möglich.

Das Werk «A7240» war bereits in den Originalplänen mit dem Decknamen «Philippsburg» 
bezeichnet.

BL 64 Bloodhound-Stellung
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Pierre-François Stoercklé*

C’est le 21 septembre 2002 qu’a eu
lieu, au Centre d’instruction de l’armée
de Lucerne, la traditionnelle Session 
d'automne de la SSOAF, consacrée à
«L’artillerie allemande – Benchmark
pour l’artillerie XXI».

L’artillerie allemande peut-elle effec-
tivement être un point de référence pour
l’artillerie XXI? C’est la question que se
sont posés, dans le cadre de leurs con-
férences, le lieutenant-colonel EMG
Meinhard Sawusch, ancien «G3» de
l’école d’artillerie de la Bundeswehr, 
et le colonel EMG Jakob Baumann, 
qui, en qualité de sous-chef d’état-major
planification auprès de l’Etat-major
général, s’occupe intensivement de l’ar-
tillerie dans le contexte de l’armée XXI.

La qualité de l’artillerie comme arme
ne se caractérise pas par l’équipement
dont elle est dotée, mais par son ins-
truction et la motivation des soldats,
souligne le lt col EMG Sawusch, ancien
G3 auprès du groupe «Weiter-
entwicklung» de l’école d’artillerie
d’Idar-Oberstein (D). La Bundeswehr
se trouve actuellement dans une phase
d’intense modernisation de son artille-
rie. L’on aspire toujours à des solutions
sur mesure selon l’engagement prévu.
L’artillerie est intégrée dans la structu-
re des forces terrestres de sorte qu’il est
possible de préparer et de mettre en
œuvre tous les genres de missions selon
le principe modulaire. L’on distingue
quatre types d’opérations: «petites»
(échelon bataillon), «moyennes» (éche-
lon brigade), «grandes» (échelon divi-
sion) et «très grandes» (échelon corps).

Fait partie du système «artillerie»
l’emploi combiné de tous les moyens de
conduite, d’exploration et d’efficacité
en articulation d’engagement, le tout
sous une direction uniforme.
Aujourd’hui, l’artillerie allemande a un
effectif de 18600 hommes qui, en ma-
jeure partie, comptent comme forces
principales de défense. L’artillerie de
demain aura des dimensions réduites, en
Allemagne également. Au stade actuel,
elle compte 11 bataillons d’artillerie
blindée (plus 8 de réserve), 3 bataillons
d’exploration d’artillerie (plus 2 de ré-
serve) et 3 bataillons de fusées d’artille-
rie (plus 2 de réserve), lesquels sont tous

incorporés dans la brigade d’artillerie
100.

Le cycle des opérations est de 30 mois,
soit 12 mois de préparation, 6 mois d’en-
gagement, 6 mois de «reprofessionnali-
sation» et 6 mois d’instruction au com-
bat interarmes. Les exigences posées
sont très variées. Au premier plan se
trouvent l’exploration (jusqu’à 150 km)
et l’efficacité, et ce dans toutes les con-
ditions atmosphériques, de jour et de
nuit et sur l’ensemble du territoire. L’on
aspire à une interopérabilité sans res-
trictions avec les forces alliées; comme
le souligne l’orateur allemand, la colla-
boration avec les Alliés et d’autres pays
est indispensable.

Le col EMG Baumann relève que la
question cruciale qui se pose à l’armée
est celle de son développement, ce qui
implique aussi de savoir ce à quoi l’on
veut renoncer. Cette situation de départ
est quelque peu difficile pour la pensée
des artilleurs. A l’heure actuelle, il faut
compter avec 3 forces d’engagement,
disposant chacune de 2 groupes d’artil-
lerie. Pour une «capacité d’endurance»
de 6 mois, 4 relèves sont nécessaires, soit
au total 50000 militaires. L’artillerie re-
présente une compétence centrale de
l’armée XXI, et il y a lieu d’y intégrer
des moyens d’exploration. Pour ce qui

est de la capacité de feu, il faut plutôt
compter avec une réduction. L’histoire
permet de constater que les systèmes
d’armes ont souvent une longévité plus
élevée que les armées elles-mêmes.
Ainsi, l’obusier blindé M109 a été acquis
par l’armée dès 1964. Le «problème» au-
quel l’artillerie suisse fait face est celui
de l’absence de feu opératif et du man-
que de senseurs. Même dans l’engage-
ment combiné avec les lance-mines de
12 cm, elle ne peut être qualifiée que de
force «tactique».

Le nombre de groupes sera réduit
dans l’armée XXI, mais leurs effectifs
seront accrus (désormais avec quatre
batteries à six pièces, une batterie 
directrice des feux et une batterie des
services). Il y a lieu de consolider le sy-
stème de l’artillerie tactique avec le
M109 KAWEST, INTAFF et le nouveau
véhicule de commandant de tir, et
d’intégrer un nouveau senseur. Il faut
toutefois aussi tenir compte des écono-
mies financières annoncées. L’artillerie
a néanmoins un rôle pilote dans le do-
maine «conduite-exploration-effica-
cité». Comme le fait remarquer l’ora-
teur, il n’y a dans l’armée suisse aucune
autre arme disposant d’une aussi gran-
de avance en matière d’échange de
données, raison pour laquelle il ne faut
pas négliger la conduite assistée par l’in-
formatique. 

L’après-midi a été consacré à un débat
avec la participation des deux orateurs
et dirigé par le colonel EMG Remo
Lütolf, président de la SSOAF.

Activités de la SSOAF
Rétrospective de la Session d'automne 2002

Pierre-François Stoercklé, juriste, travaille
comme traducteur/interprète indépendant d/f/e à
Zurich. Militaire: cap (rés P).

Oberst i Gst Jakob Baumann, Unterstabschef Planung im Generalstab, Oberstleutnant i G
Meinhard Sawusch, G3 der Artillerieschule der Bundeswehr, und Sogaf-Präsident Oberst i Gst
Remo Lütolf beleuchteten die Fage, ob die Bundeswehr einen Benchmark für die Artillerie in der
Armee XXI setzen kann.
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Samedi, 27 septembre 2003:
Session d'automne et
Assemblée générale 2003 au col
du Gothard, consacrée à «l’artil-
lerie de forteresse – un passé
avec de l’avenir?»

L’invitation qui sera adressée aux
membres contiendra toutes les indica-
tions utiles sur le déroulement de la
journée. Le Comité de la SSOAF espè-
re vous retrouver nombreux lors de
cette session et vous y souhaite d’ores et
déjà une très cordiale bienvenue.

Verbindungen zur Gotthard-Passhöhe: 

Basel Zürich HB Bern St. Gallen Lugano
ab 0620 0730 0622 0611 0736
an 1000 1000 1000 1000 0930
ab 1500 1500 1500 1500 1500
an 1849 1753 1911 1858 1823
ab 1710 1710 1710 1710 1710
an 2049 1953 2111 2058 1923

Liaisons ferroviaires au col du Gothard: 

Bâle Zurich HB Berne Saint-Gall Lugano 
dp 0620 0730 0622 0611 0736
ar 1000 1000 1000 1000 0930
dp 1500 1500 1500 1500 1500
ar 1849 1753 1911 1858 1823
dp 1710 1710 1710 1710 1710
ar 2049 1953 2111 2058 1923

Artillerie de forteresse – un passé avec de
l’avenir? 
– Date: Samedi, 27 septembre 2003 
– Lieu: Col du Gothard 
– Programme: 
– 1030 – 1100 Assemblée générale de la

SSOAF 
– 1100 – 1215 Deux exposés (rétrospective

et avenir des forteresses) 
– 1230 – 1400 Déjeuner 
– 1400 – 1545 Visite de deux ouvrages de

forteresse 
– (1600 Conclusion, prise de congé) 
– Cercle des participants: La visite des

forteresses est aussi ouverte aux conjoints,
aux enfants, etc. La visite du musée sur le
col du Gothard est possible déjà pendant
l’assemblée générale. 

– Orateurs: Dans le cadre d’une rétrospec-
tive le brigadier Andrea Rauch évoquera
l’importance des forteresses dans le passé
et la signification qu’elles revêtent auprès
de la population suisse. Le chef de l’in-
struction de l’artillerie, le col EMG Hans-
Peter Wüthrich, démontrera l’avenir des
ouvrages de forteresse et leur importance
dans l’armée XXI. 

– Datum: Samstag, 27. September 2003
– Ort: Gotthard Passhöhe
– Tagesprogramm:
– 1030 – 1100 Generalversammlung SOGAF
– 1100 – 1215 Zwei Referate (Retrospektive und Zukunft der Festungen)
– 1230 – 1400 Mittagessen
– 1400 – 1545 Besichtigung von zwei Festungswerken
– (1600 Schlusswort, Verabschiedung)
– Teilnehmerkreis: Die Besichtigung der Festungen ist auch für Partner, Kinder 

möglich). Der Museumsbesuch auf der Gotthardpasshöhe ist bereits während der
GV möglich.

– Referenten: Br z. D. Andrea Rauch wird die Bedeutung der Festungen in der
Vergangenheit und die besondere Stellung in der Schweizer Bevölkerung in sei-
ner Retrospektive aufzeigen. Der Ausbildungschef Artillerie Oberst i Gst
Hans–Peter Wüthrich wird dazu die Zukunft der Festungswerke und ihre
Bedeutung in der Armee XXI aufzeigen.

Die Lenkwaffenstellung Bloodhound auf dem Zuger Gubel wird von einer Mirage III RS überflogen. 
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VECTOR 21

Leica Geosystems lanciert VECTOR 21, den binokularen Entfer-
nungsmesser für Distanzen bis 12 km. Wie die bewährten 
VECTOR 1500 und VECTOR IV bietet auch das neueste Modell
viel mehr als andere Entfernungsmesser:
• Binokulare Beobachtung
• Entfernung, Azimut und Höhenwinkel
• Trigonometrische Funktionen
• Serielle Datenschnittstelle
• 3000 Messungen pro Batterie
• Militärische Umweltspezifikationen
• Augensicherheitsklasse 1 gemäss EN 60825-1 (2001-08)

LEICA VECTOR 21, 

das Beobachtungs- und Messsystem des 21. Jahrhunderts!

Der neue 12 km VECTOR30 40 50

Leica Geosystems AG, Defense & Special Projects, CH-9435 Heerbrugg
Tel 071 727 3131, Fax 071 727 4679, www.leica-geosystems.com/optronics
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Wir leisten auch in Zukunft unseren Dienst.

Für eine moderne und effiziente Armee im neuen Jahrtausend

stehen wir ein. Unsere Erfahrung in der Wehrtechnik bildet

die Grundlage für die Entwicklung, Produktion, Modernisie-

rung und Systembetreuung – mit hohem Kundennutzen.

RUAG: Der Technologiepartner der Schweizer Armee.

RUAG Holding Tel. +41 313 237 011
Stauffacherstrasse 65 Fax +41 313 237 012
CH-3000 Bern 22 info@ruag.com
Switzerland www.ruag.com Forefront Technology.
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