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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
globalen Konzerns agieren. Synergien
kennen und nutzen. Und Entwicklungen
nicht nur mitverfolgen, sondern selber
aktiv mitgestalten.

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 Pro-
dukten wie digitalem Bündelfunk oder
den brandneuen Financial Investigation
Tools zur Kriminalitätsbekämpfung. Und
mit umfassenden Lösungen in Gebieten
wie IT-Security, Führungsinformation oder
-simulation.

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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Artillerie – wie weiter?

Geschätzte Kameraden

Vor über einem Jahr wurde das Projekt Armee XXI realisiert. Es ist
nun Zeit für einen kurzen Marschhalt, um einen Blick zurück zu
werfen und vor allem, um die Kraft für den Weitermarsch Richtung
Ziel zu sammeln. Beim Rückblick müssen wir feststellen, dass wir
oftmals über unerwartete Hindernisse und Ausweichrouten mar-
schieren mussten. Fehlendes Instruktionspersonal und Pannen im
personellen Bereich haben nicht gerade zu optimalen Startvoraus-
setzungen beigetragen. Trotzdem ist es der Armee gelungen, ihre
Aufträge zu erfüllen. Der subsidiäre Einsatz am WEF, die Bot-
schaftsbewachung AMBA-CENTRO oder auch die humanitäre
Operation SUMA wurden erfolgreich ausgeführt. 

Haben wir unsere Ziele auch in unserer Kernkompetenz der Ver-
teidigung erreicht? Die Artillerieformationen, welche einen subsidiä-
ren Einsatz zu leisten hatten, werden diese Frage nicht mit Ja beant-
worten können. 

Wenn wir die Gegenwart betrachten, verunsichern uns Begriffe wie
KLEOPHE (Konzept für die LeistungsErbringung, Organisation
und Planung des HEeres), Stationierungskonzept sowie die beab-
sichtigte Zusammenlegung der Lehrverbände Artillerie und Panzer
zum Lehrverband Verteidigungskräfte. Was steckt dahinter, und vor
allem, was sind die Konsequenzen?  

Für den Weitermarsch brauchen wir eine klare Vorstellung vom Ziel.
Wohin marschiert die Armee? Wie soll die Verteidigungskompetenz
sichergestellt werden? Welche Rolle spielt die Artillerie? Was ge-
schieht mit dem Panzerminenwerfer? Artillerieaufklärung, operati-
ves Feuer, Minenräumfähigkeit und gefechtsfeldtaugliche Logistik –
um nur einige, für die Verteidigung notwendigen, Elemente zu nen-
nen – wie sieht die Planung aus?

Klare und verständliche Kommunikation auf allen Stufen ist gefragt.
Wir wollen bei der Gestaltung der Armee aktiv mithelfen und haben
daher unsere diesjährige Herbsttagung vom 10. September 2005 un-
ter das Motto «Artillerie – wie weiter?» gestellt. Div Baumann
(Chef Planungsstab der Armee) und Br Wüthrich (Kdt LVb Art 1
und Projektleiter Lehrverband Verteidigungskräfte) konnten wir als
Referenten gewinnen. Ich bin überzeugt, dass wir am Ende des Tages
ein klareres Lagebild zur Artillerie von morgen haben werden und
hoffe, dass ich möglichst viele Offizierskameraden an der Herbstver-
sammlung 2005 begrüssen darf.

Mit kameradschaftlichen Grüssen

Oberstlt i Gst Wohlfender Martin

Präsident SOGART
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Interview: Peter C. Schneider*

SF: Herr Korpskommandant, nach ei-
ner intensiven Einarbeitungsphase ha-
ben Sie Ihr verantwortungsvolles Amt
im September 2004 angetreten. Mit wel-
chen Stichworten würden Sie die
Schwerpunkte Ihrer Arbeit als Chef
Heer in den ersten zwölf Monaten be-
schreiben?

KKdt Fellay: Aus der Fülle von The-
men, mit denen ich konfrontiert wurde,
möchte ich drei besonders herausstrei-
chen. Erstens: Der ursprüngliche Auf-
trag, die Armee XXI zu implementieren
und damit in eine neue Organisation
überzuführen, wurde bereits zu Anfang
meiner Tätigkeit durch eine Verände-
rung der politischen Vorgaben und neu-
er Spielregeln nachhaltig verändert.
Die restriktiven finanziellen Spielräu-
me führten sehr rasch zu einer Neudefi-
nition der Leistungsprofile der neuen
Armee. Die Analyse der Leistungsab-
striche hat mich seither ständig beglei-
tet. Zweitens: Mit der Bildung der Teil-
streitkraft Heer beschreiten wir eigent-
liches Neuland. Vergleichbare Erfah-
rungen und Strukturen gab es bisher
nur in der Luftwaffe. Mit anderen Wor-
ten waren in der Vergangenheit die
Korps für die Bereitschaft der Ihnen
anvertrauten Verbände verantwortlich.
Heute und in Zukunft wird die Teil-
streitkraft Heer die Ausbildung bis zum
Einsatz führen. Drittens: Kern unserer
Anstrengungen ist der Erhalt und Aus-
bau der Qualität der Leistungen und
der Bereitschaft. Erschwerend kommt
dazu, dass wir mit weniger personellen
und finanziellen Mitteln auskommen
müssen.   

SF: Im Kreis unserer Mitglieder wird
immer wieder die Frage nach dem Er-
halt der Kernkompetenz Verteidigung
gestellt. Aktive Kader tragen sich auch
mit der Sorge, die Leistungen ihrer Ver-
bände nicht mehr in gewohntem Rah-
men zu erreichen, da sie mit subsidiären
Einsätzen belastet werden.

KKdt Fellay: Seit Anfang 2004 sind
wir intensiv an den Definitionen der
Armeeaufgaben sowie der Gewichtung

untereinander. Mit Sicherheit stehen in
Zukunft nicht die massenhafte Bereit-
stellung schwerer Waffen und Gerät im
Vordergrund. Vielmehr geht es im
Planhorizont 2008 vor allem darum,
den Verteidigungsauftrag qualitativ er-
halten zu können. Für die Beantwor-
tung der Frage, wie viel Kampfbrigaden
dazu zur Verfügung stehen müssen, ist
es noch zu früh. Es zeichnet sich bereits
heute ab, dass für den Verteidigungsan-
teil zu viele und zu teure Mittel bereit-
gestellt und unterhalten werden müs-
sen. Dieser Anteil wird sich zu Gunsten
anderer Armeeaufträge verschieben. 

SF: Sind Norwegen und Schweden mit
ihrem Konzept von einer Kampfbrigade
auf unsere Verhältnisse anwendbar?

KKdt Fellay: Ihre Frage zielt auf eine
Zahl zur kritischen Masse ab. Solche
Vergleiche sind mit Vorsicht zu genies-
sen. Wenn wir die politischen Vorgaben
umsetzen wollen und dies mit den engen
Ressourcen realisieren müssen, ist eine
weitere Reduktion mit Sicherheit nicht
auszuschliessen. Wir verfügen heute
über recht genaue Fakten zu den Ge-
samtkosten, die zum Erreichen der Be-
reitschaft bei mech. Verbänden wie Pz
Bat oder Art Abt anfallen. Diese liegen
in der Grössenordnung von mehreren
zehn Millionen Franken pro Jahr.

SF: Der Ausbildungsstand vor allem
der stark technisierten Waffensysteme
wird durch Botschaftsbewachung, Un-
terstützung der Polizei am World Eco-
nomic Forum in Davos (WEF) und am
Gipfeltreffen wie in Evian stark belastet.
Leiden darunter nicht die eigentlichen
Kernaufgaben eines solchen Verbandes,
und fallen wir nicht faktisch in den ver-
pönten Zweijahresrhythmus der Armee
95 zurück?

KKdt Fellay: Lassen Sie mich noch
einmal deutlich werden, dass sich die
jetzt im Aufbau begriffene Armee nicht
mehr mit den bisherigen Vorstellungen
umschreiben lässt. Armee XXI ist nicht
nur die Antwort auf ein markant ver-
ändertes Bedrohungsbild, sie nimmt be-
züglich Inhalt und Struktur auch Rück-
sicht auf neue politische und finanzielle
Rahmenbedingungen.

Zudem müssen wir berücksichtigen,
dass das Erreichen der Polyvalenz in
einem Milizsystem an Grenzen stösst.

Ausländische Armeen haben diesbe-
züglich weniger Mühe, in der Vielfalt
der Einsätze von der Bewachung über
Katastrophenhilfe bis zum Einsatz der
verbundenen Waffen hohe Leistungen
zu erbringen.

SF: Welche konkreten Aufgaben er-
warten Sie von einem Art-Verband der
Zukunft?

KKdt Fellay: Sorgen bereiten mir vor-
ab die beschränkten Ausbildungsmög-
lichkeiten, die einer Art Abt in der
Schweiz zur Verfügung stehen. Zwar
stehen modernste Simulationsanlagen
zur Verfügung. Dennoch kann der rea-
listische Feuerkampf auf den zur Verfü-
gung stehenden Waffenplätzen nicht
oder nur mit erheblichen Einschrän-
kungen geübt werden.

Für die Feuerbeweglichkeit steht nur
der Simplon zur Verfügung, für das
Raupenmanagement kommt nur Bure
in Frage. Dies unter anderem als Folge
der Luftstrassenerweiterung beim ak-
tuellen Flugverkehr und andrerseits
auch durch verschärfte Sicherheitsvor-
schriften, die den Raum unter Flugbahn
betreffen.

Von Volltruppenübungen im Echtge-
lände muss allein auf Grund des Raum-
bedarfs und der Rücksichtnahme auf
zivile Infrastruktur abgesehen werden.

SF: Die Artillerie hat mit der Kampf-
wertsteigerung der Pz Hb, dem neuen
SKdt Fz, hochwirksamer Munition so-
wie insbesondere auch dem INTAFF-
System an Schlagkraft gewonnen. Trotz-
dem bestehen noch grosse Lücken in
den beiden Bereichen Artillerieaufklä-
rung und Operatives Feuer.
– Wie beurteilen Sie diese Lücken?
– Wie und bis wann können diese ge-
schlossen werden?

KKdt Fellay: Derzeit stehen keine
Mittel zur Schliessung dieser Lücken
zur Verfügung. auf Grund der Bedro-
hungslage besteht auch kein vordringli-

Fellay: «Die Armee XXI wird nicht
ad acta gelegt»
Interview mit dem Chef Heer, Korpskommandant Luc Fellay

*Peter C. Schneider ist lic. oec. HSG, CEO der
Mondi Packaging Rothrist AG, Oberst, Of z Vfg
Kdt, im Stab des Lehrverbandes Artillerie.
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cher Bedarf, diese artilleriespezifische
Situation zu beheben. 

Stattdessen wird intensiv an der Ver-
besserung der Zielaufklärung auf Stufe
Armee gearbeitet. Das Stichwort lautet
hier FIS Heer – Führungs- und Infor-
mationssystem des Heeres. Es geht im
Grundsatz darum, eine gemeinsame
Plattform für alle Waffenträger im Heer
zu schaffen und die Führungs- und In-
formationssysteme zu vereinheitlichen.
FIS Heer soll in Zukunft die Vorausset-
zungen für den Einsatz von Task Forces
schaffen und geht damit über den waf-
fengattungsspezifischen Bedarf hinaus. 

SF: Noch gibt es eine grosse Anzahl
wirksamer und effizienter Fest Mw und
einige BISONs.
– Wie sehen Sie die aktuelle und zukünf-
tige Bedeutung der Festungsartillerie?
– Schenken wir unserem starken Gelän-
de heute noch genügend Beachtung?

KKdt Fellay: In diesem Bereich sind
noch keine Entscheide gefallen. Es
werden sowohl Varianten geprüft, die
auf eine Reduktion der vorhandenen
Kampfinfrastruktur zielen. Auch ein
System der abgestuften Bereitschaft ist
denkbar.

SF: Mehrfach weisen erste Beobach-
tungen und Rückmeldungen vom neuen
RS-Konzept auf Schwierigkeiten. Als
Problembereiche werden unter anderem
genannt:
– Einbindung von Zeitmilitärs, Anzahl
und Qualität
– überfüllte Waffenplätze
– nicht funktionierende Personalplanung

KKdt Fellay: Vor einer Verallgemei-
nerung muss hier gewarnt werden.
Richtig ist, dass die Herausforderungen
je nach Ausbildungsverband mit unter-
schiedlichem Erfolg gelöst wurden. Po-
sitive Erfahrungen wurden vor allem
dort gemacht, wo man sich vom her-
kömmlichen Bild der Ausbildungsfor-
men gelöst und neue Konzepte erarbei-
tet hat.

Die starke Belegung der Waffenplät-
ze dürfte meines Erachtens ein zeitwei-
ses Phänomen sein und bereits in den
nächsten Schulen sichtbar abnehmen. 

SF: Erste grössere Korrekturen in der
A XXI stehen bevor.
– Was soll vordringlich geändert bzw.
verbessert werden?
– Können Sie zum Stichwort «KLEO-
PHE» einige Aussagen machen?

KKdt Fellay: Wesentlich zu erkennen
ist die Tatsache, dass es nicht darum

KKdt Luc Fellay – Curriculum

Geburtsdatum: 16.12.1947
Geburtsort: Montreux
Berufliche Laufbahn: Studium als Bauingenieur an der ETH

Bauingenieur, Lehrer an der Berufsmittelschule
Instruktor der Festungstruppen, Klassenlehrer im 
Kdo ZS, Kdt OS Fest Trp und Art RS Sion, 
Kdt Ter Br 10 (1996–99), Kdt der Ter Div 1 
(2000–03), Kommandant Heer (seit 2003)

Militärische Laufbahn: Hptm, Kdt einer Fest Kp
Major, Kdt einer Fest Abt
Chef Operationen, USC Front Fest Br 10
Oberstlt, USC Log in der Ter Zo 10
Oberst, Kdt eines Fest Rgt

Auslandsaufenthalte: Britisch Army, Scuola di Guerra dell’ Esercito 
italiano, NATO Defence College

geht, die Armee XXI ad acta zu legen
und von vorne zu beginnen. Wir stehen
in einem Entwicklungsprozess, der sich
den ändernden Gegebenheiten von Po-
litik und Finanzrahmen dauernd anzu-
passen hat.

Mit dem Konzept Leistungserbrin-
gung Operationen des Heeres – kurz
KLEOPHE – geht es darum, in einem
Zeitrahmen bis 2011 erstens die Kern-
kompetenzen, zweitens die personellen

und finanziellen Mittel sowie den Grad
der Bereitschaft in allen Teilen des
Heeres und für alle Teilaufträge zu be-
stimmen. In allen Planungen soll dabei
ein möglichst hoher Freiheitsgrad er-
reicht werden.

SF: Herr KKdt, wir danken Ihnen für
das Interview und wünschen viel Erfolg
bei aktuellen und zukünftigen Heraus-
forderungen.
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Daniel Lätsch*

Die Artillerie kann mit der Einfüh-
rung von INTAFF wohl zum ersten Mal
ernsthaft ein vollständiges Waffensys-
tem genannt werden. Die Vor-INTAFF-
Ära ist mir als Infanterist allerdings
noch in lebhafter Erinnerung. Der
Running Gag war: «Was hat die Artille-
rie heute getroffen?» – «Ausser Vorbe-
reitungen nichts.» Damit war nicht
primär gemeint, dass die Infanteristen
nicht zwischen Punkt- und Flächenzie-
len unterscheiden konnten, sondern
dass der Infanterist selbst im Bedarfs-
fall nicht mit Artillerieunterstützung
rechnete, weil die Reaktionszeit der
Artillerie mit Sicherheit über einer
halben Stunde lag. 30 Minuten sind für
einen Infanteristen, der unter gegneri-
schem Feuer liegt in der Tat ebenso
lange wie tödlich.

INTAFF fördert Wettbewerb

Der KVK/WK der Art Abt ist heute
in hohem Mass bestimmt durch das Sys-
tem INTAFF. Das hat seine Vorteile,
aber es kostet auch seinen Preis:

– Erstens muss die Ausbildung der
INTAFF-Spezialisten um die
knappe Ressource INTAFF-Gerä-
te herum geplant werden. Dadurch
wird der Handlungsspielraum auf
Stufe Abteilung und Batterie stark
eingeschränkt.

– Zweitens wird auch die Ausbildung
der Geschützbatterien durch das
System INTAFF unmittelbar be-
einflusst. Die Geschützbatterie –
klassischerweise der Inbegriff der
Artillerie – wird immer mehr zum
ausführenden Organ des FFZ. Die
Geschützbatterie ist somit Mittel
zum Zweck oder positiv ausge-
drückt: Das FFZ mit INTAFF ist
das Hirn. Die Geschützbatterien
sind die Muskeln.

INTAFF zeigt erbarmungslos auf,
wer schussbereit ist – aber auch wer
nicht schussbereit ist. Nur die schussbe-
reiten Feuereinheiten kommen über-
haupt zum Zug. Damit wird der Wett-
bewerb zwischen den Geschützbatte-

rien gefördert: Wer schneller und bes-
ser vorbereitet ist, darf schiessen! Um-
gekehrt bedeutet das: Wer nicht bereit
ist, wird den scharfen Schuss gar nie er-
leben. Das kann für die Kanoniere an-
spornend, aber auch frustrierend sein,
da sie selbst die ganze Kette nur sehr
gering beeinflussen können.

Anforderung an SKdt verändert

INTAFF hat auch die Anforderun-
gen an die SKdt massiv verändert. Un-
sere junge Generation – und dazu ge-
hören die aktiven SKdt – ist sich den
Umgang mit Computern gewohnt.
Trotzdem verlangt das System den
SKdt einiges ab – gerade mit dem Pen-
top.

Dabei laufen wir Gefahr, Sklaven ei-
nes technischen Systems zu werden.
Wenn die SKdt das System nicht per-
fekt beherrschen, werden sie ihre
Hauptaufgabe vernachlässigen. SKdt
müssen Taktiker sein, nicht Techniker.
Sie müssen das Gefechtsfeld nachrich-
tendienstlich analysieren: Wo kommt

der Gegner, in welcher Form, mit wel-
chen Mitteln, in welchen Zeitverhält-
nissen? Wo entstehen Stauräume und
damit Feuerräume? Wo muss der SKdt
stehen, damit er diese entscheidenden
Räume beobachten kann?

Der SKdt besitzt aber mit dem IN-
TAFF auch erstmals ein Führungsin-
formationssystem (FIS). Natürlich ist
es zurzeit ein auf die Bogenschusswaf-

Erste Erfahrungen 
mit der Artillerie XXI
Auszug aus dem Referat anlässlich des Wiler-Tages 2005 der
Gesellschaft der Artillerieoffiziere der Ostschweiz.

* Br Daniel Lätsch ist Kommandant der Inf Br 7.
Der Schiesskommandant darf nicht Sklave der Technik werden – er bleibt in erster Linie Taktiker
und nicht Techniker.

Der Wiler-Tag

Jeweils an einem der ersten Sonnta-
ge im Jahr trifft sich die Gesellschaft
der Artillerieoffiziere der Ost-
schweiz im st. gallischen Wil zu ihrer
traditionellen Tagung – dem Wiler-
Tag. Erstmals dokumentiert wurde
dieser Anlass im Jahre 1863.

Nebst fachlichem Austausch und ei-
nem Gastreferat wird dem kamerad-
schaftlichen Beisammensein ein ho-
her Stellenwert eingeräumt. 

Der nächste Wiler-Tag findet am 8.
Januar 2006 statt.

Interessenten wenden sich an den
Präsidenten:
Oberst Walter Hofmann
Säntisstrasse 11
9524 Zuzwil
admin@wilertag.ch

http://www.wilertag.ch
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fen beschränktes FIS – aber es existiert
wenigstens schon heute. Die Brigade
und die Kampfbataillone, welche über
den Art C bzw. die FUOf im INTAFF
integriert sind, werden mit ihren G2
bzw. S2 alles Interesse daran haben, die
Nachrichten aus dem INTAFF in ihre
Kampfverlaufskarte zu übernehmen
und die Nachrichten aus den konven-
tionellen Kanälen ins INTAFF einzu-
speisen. Wenn die SKdt ein Maximum
aus dem System herausholen wollen,
müssen sie sich aber konsequenterwei-
se nachrichtendienstlich auch mehr
schulen. In den Artillerieschulen wird
dies heute getan. In den Brigaden ist
hier noch viel Nachholbedarf.

INTAFF verändert das Weltbild

Das INTAFF verändert das Weltbild
nicht nur für die SKdt. Vielen Of war zu
Beginn die FFZ-Zelle noch ein Feind-
bild. Unbekanntes lockt offenbar nicht
so sehr, wie ich das vermutet hätte.

Die Umteilung in eine FFZ-Zelle war
deshalb nicht besonders begehrt. Wer
aber in einer FFZ-Zelle eingeteilt ist
und mit INTAFF gearbeitet hat, ist –
das wage ich zu behaupten – in der neu-
en Funktion nicht nur gefordert. Er
weiss auch, dass er eine Schlüsselfunkti-
on in der Gefechtsführung einnimmt,
denn im Gefecht entscheidet immer
noch das Feuer.

Dabei darf die Technologie nicht da-
rüber hinwegtäuschen, dass immer
noch
– taktisches Verständnis und
– systematische Führung nach TF XXI

gefordert sind.
Ein taktischer Fehlentscheid schlägt

bis auf die unterste Stufe durch. Ein
falsch eingegebener Feuerbereit-
schaftsgrad oder eine mangelnde Nach-
führung der Munitionsbuchhaltung
führen dazu, dass die Abteilung kein
Unterstützungsfeuer schiesst und somit
die Kampftruppen ihren Auftrag nicht
erfüllen können.

Miliz muss INTAFF beherrschen

Vorerst kämpfen wir aber noch mit
viel profaneren Problemen: Die Betr
Sdt sind noch weit davon entfernt, IN-
TAFF zu beherrschen. INTAFF ist ein
ausserordentlich teures System. Somit
besteht die Tendenz, dass das System
unter allen Umständen laufen muss,
weil sonst die SKdt und die Bttr nicht
arbeiten können. Deshalb besteht auch
die Tendenz, dass die Betr Sdt durch die

Fachlehrer bemuttert und übersteuert
werden. Die Betr Sdt erhalten damit
keine Chance, INTAFF in den Griff zu
bekommen. Hier ist Führung durch die
Kommandanten und Zugführer ge-
fragt. Wir müssen alles daran setzen,
dass die Miliztruppe das System IN-
TAFF beherrscht.

Zu diesem Zweck braucht es in der
Art Abt einen Super User – den Art
Syst Of. Ein solcher Super User macht
aber nur dann Sinn, wenn er das System
durch und durch beherrscht, Probleme
unverzüglich erkennt und auch lösen
kann. 

Wesentlich verändert hat sich die
Aufgabe des Abteilungsstabes. Selbst-
verständlich behält der Abt Kdt die
integrale Führungsverantwortung. Dazu
gehören die Personalverantwortung
und die Ausbildungsverantwortung.
Beides kann er aber nur in Zusammen-
arbeit mit dem Brigadekommandanten
bzw. mit dem Lehrverband wirksam
wahrnehmen. Die ganze Feuerführung

ist mit INTAFF noch deutlicher an den
Art C bzw. das FFZ übergegangen. So-
mit konzentriert sich die Aufgabe des
Abt Stabes in der Aktionsplanung vor-
wiegend auf die optimale räumliche
Nutzung des Einsatzraumes und das
Schaffen von optimalen logistischen
Voraussetzungen mit dem Ziel,

– so lange wie möglich unerkannt zu
bleiben;

– so rasch wie möglich Stellungsräu-
me zu erreichen;

– sich durch kurze Feuerstösse und
rasche Verschiebungen so lange
wie möglich dem gegnerischen
Flieger- und Konterbatteriefeuer
zu entziehen und

– durch eine optimale Logistikfüh-
rung eine möglichst lange Feuerbe-
reitschaft aufrecht zu erhalten.

Vordergründig mag dies eine Ein-
schränkung des Aufgabengebietes be-
deuten. Im Einsatz wird aber der Abt
Stab ausserordentlich gefordert sein,
wenn wir uns das exakte Timing der

Das Feuerführungszentrum hat auf Grund von INTAFF enorm an Bedeutung gewonnen und bietet
dem Artillerieoffizier neue Chargen, die sehr interessant und anspruchsvoll sind.
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Verschiebungen und die Tonnagen an
Munition vor Augen halten.

Das Motto «tirer et disparaître» gilt
nach wie vor!

WK im Ausland wünschenswert

Vorerst haben die Art Abt WK des
Typs B geleistet, d.h. sie waren dem
LVb Art 1 bzw. dem Kdo VBA Art 31
für die Ausbildung unterstellt. Im UK I
standen die Systemkomponenten im
Vordergrund. Der WK fand weit ge-
hend auf dem Wpl Bière statt. Damit
war der Abt Stab erst teilweise gefor-
dert. Der Wpl lässt weder grossräumige
Verschiebungen mit einer Art Abt
noch reglementarische Stellungsräume
zu. Werden die Verschiebungen geübt,
so muss auf das Feuer, teilweise sogar
auf die Raupenfahrzeuge, verzichtet
werden. Soll das Feuer geschult werden
und sollen somit die Raupenfahrzeuge
zum Einsatz kommen, so sind regle-
mentarische Stellungsräume nicht
mehr machbar.

Selbstverständlich können mit Funk-
rahmenübungen die Führungselemen-
te recht wirksam geschult werden. Ge-
rade für den Abt Stab wird aber immer
nur ein geringer Teil der Herausforde-
rungen abbildbar sein. Es ist deshalb
durchaus wünschenswert, dass in naher
Zukunft Wiederholungskurse auf Waf-
fenplätzen im Ausland stattfinden kön-
nen. Nur im Ausland sind in Friedens-
zeiten die realistischen räumlichen Ver-
hältnisse ohne unzumutbare Konse-
quenzen in Bezug auf Landschaden,

Lärmimmissionen und Beeinträchti-
gung des Strassenverkehrs noch anzu-
treffen. Nur im Ausland ist zudem der
Einsatz von Kanistergeschossen über-
haupt denkbar. 

Die Artillerie gehört zur Brigade

Die ersten umgeschulten Art Abt
werden 2006 ihren WK als WK Typ A
in den Brigaden leisten. Es mögen
Überlegungen bestehen, wonach die
Artillerie aus technischen und organi-
satorischen Gründen den WK immer
im Lehrverband leisten sollte. Ich be-
urteile diese Überlegungen als falsch.
Wenn den Brigaden die Ausbildungs-
verantwortung weggenommen wird,
werden sie sich auch nicht für die Füh-
rungs- und Ausbildungsproblematik
interessieren und somit weder das Sys-
tem Artillerie in genügendem Mass
kennen lernen noch seine Leistungs-
fähigkeit und seine Leistungsgrenzen
realistisch beurteilen können. Letzte-
res hat zur Folge, dass die Artillerie im
Einsatz durch die Brigade Task Forces
falsch oder mindestens suboptimal
verwendet wird.

Es ist deshalb zwingend, dass die Art
Abt so rasch wie möglich zu den Briga-
den zurückkehren.

Damit sind verschiedene Vorteile
verbunden:

– Erstens haben die Brigadestäbe
durchaus die notwendige Leis-
tungsfähigkeit, um doktrinkonfor-
me und anspruchsvolle Übungen
anzulegen und durchzuführen. Da-

mit können sie den personell unter-
dotierten und gebeutelten Artillerie-
lehrverband entlasten.

– Zweitens können die Brigaden
Übungen im Waffenverbund
durchführen, zum Beispiel im Ver-
bund von Aufklärung, Führungs-
unterstützung und Artillerie.

– drittens sind die Brigaden in der
Lage, Übungen in unterschiedli-
chen Regionen durchzuführen und
dadurch die Emissionen auf ein lo-
kal erträgliches Mass zu reduzieren.

Bisher habe ich nur zur Artillerie in
der Verteidigung gesprochen. Der Auf-
trag der Armee ist aber nach wie vor
dreiteilig und unverändert. Es geht ge-
mäss ALB um: 

– Beiträge zur internationalen Frie-
densunterstützung und Krisenbe-
wältigung, 

– die Raumsicherung und Verteidi-
gung sowie 

– subsidiäre Einsätze zur Prävention
und Bewältigung existenzieller Ge-
fahren. 

Dabei handelt es sich um grob umris-
sene Grundaufgaben, für die sich die
Armee vorbereiten und lagegerecht be-
reithalten muss. Diese generellen
Grundaufträge sind unabhängig von
der konkreten Lage. Ihre Reihenfolge
entspricht dem gestützt auf die Bundes-
verfassung erarbeiteten sicherheitspoli-
tischen Konzept, nicht jedoch einer be-
stimmten Gewichtung. Wollte man
nach dem Kriterium der Eintretens-
wahrscheinlichkeit gewichten, so wären
in der derzeitigen Lage die Funktionen
im Rahmen der subsidiären Einsätze
im Vordergrund, die klassische Vertei-
digung am Schluss. Nähme man die fi-
nanziellen Investitionen in die Techno-
logie als Kriterium, so wären eher die
Verteidigungsfähigkeit vorne, die sub-
sidiären Einsätze hinten. Nimmt man
als Kriterium die Grösse der Armee, ih-
ren Ausbildungsstand und den Grad
der Bereitschaft, so ist der Auftrag zur
Raumsicherung von besonderer Be-
deutung.

Wir sind uns wohl einig darin, dass die
Artillerie im Verteidigungsfall eine ab-
solut entscheidende Rolle spielt, indem
das Feuer vernichtet und nicht die in-
fanteristische Sperre. Die Artillerie hat
– zu meiner grossen Schande – im Rah-
men des Kampfes der verbundenen
Waffen nichts an Bedeutung verloren,
währenddem die Infanterie primär
Sperrwirkung entwickeln, aber keine
Entscheidung erzwingen kann. Trotz-
dem schafft natürlich die Infanterie we-
sentliche Voraussetzungen für einen er-
folgreichen Einsatz der Artillerie, in-
dem sie Stauräume schafft.

Auch in Zukunft wird im High-Inten-
sity-Krieg nur der Waffenverbund zum
Erfolg führen.Hauptaufgabe des Abt Stab ist es, dafür zu sorgen, dass die Abt «tirer et disparaître» kann.
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In allen Fällen ist die Fähigkeit zum
Kampf eine wichtige Voraussetzung zur
Auftragserfüllung.

Eine Armee, die für den Verteidi-
gungskampf befähigt ist, kann auch
subsidiäre Einsätze und Beiträge zur
internationalen Friedensunterstützung
und Krisenbewältigung leisten.

Umgekehrt könnte eine Armee, die
nur noch für diese letzteren Aufträge
ausgebildet und ausgerüstet wäre, nicht
in Anspruch nehmen, auch die Raumsi-
cherung und notfalls die Verteidigung
führen zu können. Soweit zusammen-
fassend die Idee des ALB.

Aufträge sind gegeben

Die Aufträge sind gegeben. Auf
Grund der strategischen Lage, vor allem
aber aus finanziellen Gründen, werden
sie aber unterschiedlich beurteilt. Das
hat die jüngste Rüstungsdebatte klar ge-
zeigt. Auf Grund der Eintretenswahr-
scheinlichkeit und der Finanzlage des
Bundes wird die Verteidigungskompo-
nente tendenziell heruntergefahren.

Die Armee wird wohl in absehbarer
Zukunft subsidiäre Einsätze auf hohem
personellem Niveau leisten. Politisch ist
eine Bundespolizei nach wie vor nicht
denkbar. In den Kantonen fehlen aber
rund 1500 Polizeibeamte. Für eine subs-
tanzielle Bestandeserhöhung fehlt es
nicht nur am Geld – wir alle kennen die
Finanzlage der Kantone – es wäre auch

politischer Selbstmord, wenn ein Re-
gierungsrat Polizei für Sicherheitsauf-
gaben anstellen würde, nachdem der
Bund ja brav Soldaten zur Verfügung
stellt. Präventive Raumsicherung ist die
Fortsetzung von subsidiären Siche-
rungseinsätzen mit umgekehrten Füh-
rungsstrukturen. Die Armee übernäh-
me den Lead. Die Polizei würde die Ar-
mee unterstützen. Das ist – so wie die
politische Landschaft der Schweiz aus-
gebildet ist – schlicht undenkbar!

Was ist aber die Bedeutung für
die Artillerie? 

Mit der dynamischen Raumsicherung
soll im Fall militärischer Gewaltanwen-
dung bzw. Gewaltandrohung im opera-
tiven Interessenraum mit möglichen
Auswirkungen auf die Schweiz eine
starke Abhaltewirkung erzielt werden.

Dabei ist von einer Kombination von
symmetrischer und asymmetrischer
Bedrohung auszugehen. Deshalb sollen
die Kommandostruktur, die Gefechts-
gliederung und die Raumaufteilung ei-
nen nahtlosen Übergang zu einer Ver-
teidigungsoperation ermöglichen.

Bilder aus den Grenzbesetzungen
1939–45 kommen uns in den Sinn. Da-
bei – und das ist wohl die Konsequenz
aus der Globalisierung und der welt-
weiten Migration – darf man aber nicht
von einer geeinten Schweizer Bevölke-
rung ausgehen, die geschlossen hinter

dem General und der Armee steht. Viel
mehr gehören Subversion, verdeckte
und irreguläre Konfliktführung, Terro-
rismus, Blockaden zum Bedrohungsbild.
Es gibt kein Vorne und Hinten, keine
Front und einen sicheren rückwärtigen
Raum. Es gibt aber auch keine klare
Kriegsschwelle, unterhalb welcher man
einigermassen ruhig und sicher im Be-
reitschaftsraum auf den Einsatzbefehl
wartet, um dann – fast wie auf dem Waf-
fenplatz – in Stellung zu fahren.

Die Artillerie wird also – wie jede an-
dere Truppengattung auch – in der
Lage sein müssen, mit Gewalt unter-
halb, an oder über der Konfliktschwelle
umzugehen. Zu diesem Zweck muss sie
lernen, mit Rules of Engagement zu ar-
beiten. Sie muss in der Lage sein, ihr
Verhalten so zu steuern, dass es de-
eskalierend oder stabilisierend wirkt.
Nur in einem politisch und militärisch
durchdachten Gesamtrahmen darf der
Einsatz der Artillerie auch eskalierend
wirken. Dass der Einsatz von Kriegsmu-
nition in der Regel eskalierend wirkt,
ist dabei kaum von der Hand zu weisen. 

Damit ist eigentlich bereits gesagt,
dass es nicht ausreicht, wenn die Artil-
lerie sich auf die Ausbildung der Feuer-
führung konzentriert – weil sie sonst
gar nicht zu Schuss kommt.

Schutz- und Wachttechnik gehören
also zur Grundpackung jedes Soldaten
und somit auch jedes Artilleristen. Ich
bin mir im Klaren, dass damit die
Ausbildungsprogramme arg strapaziert
und die Ausbildungsqualität im Be-
reich Feuerführung allenfalls auch
kompromittiert werden.

Wenn wir aber ganz ehrlich sind, ist
das primär eine Frage der Ausbildungs-
planung und der Ausbildungskompe-
tenz der Kader. Gerade die Artillerie
hätte durch die Zerlegung der Abtei-
lung in Systemkomponenten, die An-
wendung einer mehrstufigen Ausbil-
dungsmethodik sowie die Ausnutzung
von Leerzeiten in den Bereitschaftsräu-
men und Lauerstellungen die Möglich-
keit, sich im Bereich Schutz- und
Wachttechnik laufend weiter auszubil-
den. Das bedingt aber ein Umdenken,
Knochenarbeit und Führung.

Schutz- und Wachttechnik gehö-
ren zur Artillerie

Damit stellt sich noch die Frage, ob
die Artillerie für einen Raumsiche-
rungsauftrag überhaupt über zweck-
mässige Mittel verfügt.
– Die Artillerie hat mit den SKdt Fz

hervorragende Beobachtungsmittel.
– Die Artillerie hat mit INTAFF ein

Führungsinformationssystem.

Auf Grund ihrer Mittel und Möglichkeiten kann die Artillerie nebst der Verteidigung vielfältig
eingesetzt werden. Es ist kein Zufall, dass die Artillerie in allen Erstklassarmeen Aufträge im ganzen
Aufgabenspektrum erfolgreich bewältigt.
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Résumé

Premières expériences avec 
l’artillerie dans «Armée XXI»

Dans son article, le brigadier Lätsch
dresse un premier bilan de l’artillerie
dans la nouvelle armée. Avec l’intro-
duction d’INTAFF, l’artillerie peut,
sans doute pour la première fois, être
qualifiée sérieusement de système
d’arme complet. Aujourd’hui, le
CC/CR du gr art est déterminé dans
une large mesure par INTAFF. Il en ré-
sulte des avantages, mais cela a aussi
son prix: INTAFF révèle impitoyable-
ment qui est prêt au tir – et aussi qui ne

l’est pas. Seules les unités de feu prêtes
au tir peuvent intervenir, ce qui encou-
rage la compétitivité entre les batteries
de pièces: seule pourra tirer celle qui est
prête plus rapidement et dans de meil-
leures conditions! A l’inverse, cela si-
gnifie que les unités qui ne sont pas
prêtes ne pourront jamais faire l’expé-
rience du tir réel, ce qui peut représen-
ter une réelle incitation pour obtenir de
bons résultats de la part des canonniers,
mais aussi une source de frustration et
une impossibilité d’influencer l’ensem-
ble du processus.

INTAFF a aussi modifié massivement
les exigences posées aux cdt tir. La jeu-
ne génération – dont font partie les cdt
tir actifs – a l’habitude des ordinateurs.
Néanmoins, le système met ceux-ci à
contribution, notamment avec le «Pen-
top». Nous courons ainsi le risque de
devenir les esclaves d’un système tech-
nique.

En résumé: 
– INTAFF est un système excellent,

mais il ne doit pas dominer les pro-
cédures.

– Le chef art, l’EM gr et les cdt tir
doivent être des tacticiens, et non
des techniciens.

– La tâche principale de l’EM gr con-
siste à veiller à ce que le gr puisse
«tirer et disparaître».

– Pour assurer un entraînement cor-
rect, il faut pouvoir accomplir des
CR à l’étranger.

– Les CR doivent, par principe, se
dérouler dans le cadre de la briga-
de.

– Enfin, l’artillerie peut être engagée
dans tout le spectre des tâches pré-
vues, à condition que la technique
de protection et de garde fasse par-
tie du «bagage» de base de chaque
artilleur.

– Die Artillerie hat zahlreiche Kdo Pz.
– Die Artillerie hat eine Masse von

Kleinfahrzeugen.
Sie kann sich deshalb selber schützen.
Sie kann aber auch im Task-Force-

Rahmen Überwachungsaufträge oder
Aufträge im Bereich Show of Force
wahrnehmen. Eine Batterie M-109
wirkt allemal dissuasiver als eine Inf Kp
mit Soft-skin-Fahrzeugen.

Damit stellt sich die Gretchenfrage:
Wenn es keine klare Kriegsschwelle
gibt und deshalb ein Verband mit allen
Aggregatszuständen umgehen können
muss, dann müsste die Feuerführung
und die Schutz- und Wachttechnik zur
Grundpackung der Artillerie gehören.

Wenn dem so ist, dann kann die Ar-
tillerie guten Gewissens auch mit subsi-
diären Sicherungseinsätzen betraut
werden – sofern dies nicht dauernd ge-
schieht. 

Die Artillerie ist also eine Waffengat-
tung, die breitbandige Kapazitäten hat
und somit in allen denkbaren Einsätzen
eine wesentliche Rolle spielt. 

Es dürfte deshalb kein Zufall sein,
dass die Artillerie in allen Erstklassar-
meen Aufträge im ganzen Aufgaben-
spektrum erfolgreich bewältigt.

Ich versuche zusammenzufassen:
– INTAFF ist ein hervorragendes Sys-

tem. Es darf aber nicht die Prozesse
beherrschen.

– Der Art C, der Abt Stab und die
Schiesskommandanten müssen Tak-
tiker sein, nicht Techniker.

– Hauptaufgabe des Abt Stab ist es, da-
für zu sorgen, dass die Abt «tirer et
disparaître» kann.

– Damit wir das Richtige richtig trai-
nieren können, müssen WK im Aus-
land möglich werden.

– Die WK müssen zudem in der Regel
in den Brigaden stattfinden.

– Und schliesslich: Die Artillerie kann
im ganzen Aufgabenspektrum einge-
setzt werden. Voraussetzung ist, dass
die Schutz- und Wachttechnik zur
Grundpackung jedes Artilleristen ge-
hört.

Ich sage es deshalb nicht nur, weil
meine Jugendfreundin Barbara hiess:

Die Artillerie ist heute eine hervorra-
gende Waffengattung oder etwas pro-
saischer ausgedrückt:

«Erst die Artillerie verleiht einer ba-
nalen Rauferei die notwendige Würde.»

Br Daniel Lätsch, Kdt Inf Br 7

29.5.1957
verheiratet, 2 Kinder, Jona SG

Studium/erlernter Beruf
Studium (Militär-)Geschichte 
englische Literatur, Dr. phil. I

Heutige Tätigkeit
Berufsoffizier, Kdt Inf Br 7

Militärische Laufbahn
2000–2003 Kdt Geb Inf Rgt 37
1992–1995 Kdt Geb S Bat 10 
1988–1991 Gst Of Stab Fest Br 13 /
Geb Div 12
1983–1987 Kdt Geb S Kp III/11

Besonderes
1996 Army Command and 
Staff College, Camberley (UK) 

http://www.infbr7.ch

INTAFF ist ein hervorragendes System. Es darf aber nicht die Prozesse beherrschen.
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Stephen D. Mitchell* 

C45, this is C71, SEAD (suppression
of enemy air defenses) Polar, over. Sup-
pression, Direction 1820, Distance
3000; Mark, Direction 1860, Distance
3500, over. SA-6 dug-in, Q, illumination
mark continuous.

CAS (close air support) TOT (time-
on-target) 1011, over.

Viper 7, this is C71; are you prepared
to copy 9-line?

This commo cut was captured during
training in the Army’s newest and most
state-of-the-art simulator, the call-for-
fire trainer (CFFT). The CFFT is a leap
ahead of the old training set fire obser-
vation (TSFO) and guard unit armory
device, full-crew interactive simulation
trainer (GUARDFIST). Instead of
using pictures, it uses high-resolution
terrain databases accurate to better
than one meter on the ground.

The CFFT trains all the required
tasks of the joint fires observer (JFO),
including FA (Field Artillerie), mortar,
naval gunfire and CAS (Close Air Sup-
port). Units can tailor it to train against
a variety of opposing forces (OPFORs),
from «technicals» in pick-up trucks to a
massive attack that one might see in the
mountains of Korea. Observers can
pick their observation points (OPs) to
best cover their zones or sectors from
anywhere in the terrain database.

This gives the field a cutting-edge trai-
ner to teach and maintain observer
skills throughout the force and, because
of the pressing need, fielding has been
pushed to the right. In fact, Fort Sill
teamed with the Program Executive
Office for Simulation, Training and In-
strumentation (PEO-STRI) to push
this program through, from writing the
requirements document to first pro-
duction models, in less than two years –
a tremendous success story.

The first CFFT pre-production mo-

dels are on the ground now and being
used in training at Fort Sill for the Mili-
tary Occupational Specialty (MOS)
13F Fire Support Specialist NCO Edu-
cation System (NCOES) courses, the
captain’s career course (CCC) and of-
ficer basic course (OBC) plus the Spe-
cial Operations Command (SOCOM)
Special Operations Terminal Attack
Controller (SOTAC) course. Forty per-
cent of SOTAC training is conducted on
the CFFT simulator.

CFFT represents a major advance in
capabilities, technological fidelity and
interoperability in the joint training
arena. As Operations Iraq Freedom
(OIF) and Enduring Freedom (OEF)
continue to shape defense require-
ments, the Department of the Army re-
cognized the CFFT as a Tier 0 (must
fund) Army priority.

CFFT Capabilities 

The CFFT incorporates the Army’s
new one semiautomated force (One-
SAF) constructive simulation as a force
generation tool capable of creating any
type of friendly, enemy or neutral force
the commander or instructor desires.
The SAF mission profiles can be saved
as scenario files to be used repeatedly as
well as modified to suit any number of
operational and training requirements.
CAS, naval gunfire and mortars are just
some of the CFFT’s joint fires training;
it is flexible enough to create SAF air-
craft as well as combat surface vessels.

The range of current and programm-
ed weapons and munitions establishes
CFFT as a major player in training joint
fires. It incorporates the recognition of
combat vehicles (ROC-V), enhancing
the JFO’s ability to identify vehicles in
combat. The high level of fidelity in mu-
nitions effects and accurate simulation
are great improvements over former
observed fire training systems.

Use of simulated military equipment,
such as the lightweight laser designator
rangefinder (LLDR), increases the stu-
dent’s ability to replicate tasks seldom

allowed in a field environment. Other
simulated military equipment under
development include the Viper laser
range-finding binoculars and the mini
eye-safe laser infrared observation set
(MELIOS).

The flexibility in simulated military
equipment allows a unit to tailor its
CFFT to reflect its table of organization
and equipment (TOE).

The CFFT has three basic configura-
tions: 1:4, 1:12 and 1:30. The first num-
ber represents the number of instruc-
tors required, and the second repre-
sents the number of Soldier/student sta-
tions. The 1:4 and 1:12 systems are fully
deployable and take about 20 minutes
for an experienced operator to set up in
any classroom.

The Windows-based CFFT supports
open architecture protocols and virtu-
ally unlimited connectivity to other trai-
ning and command, control, communi-
cations, computers and intelligence
(C4I) systems. Specifically, CFFT is in-
teroperable with other training systems
such as the Soldier-combined arms
tactical trainer (S-CATT), virtual emer-
gency response training system
(VERTS), close combat tactical trainer
(CCTT), unmanned aerial vehicle
(UAV) simulator, digital battle staff
trainer (DBST) and other distributive
interactive simulation (DIS) and high-
level architecture (HLA) compliant
systems.

We recently had one connected to an
engagement skills trainer 2000 (EST
2000) where the observer in the CFFT
was supporting a direct fire engage-
ment. The effects of the fires called in
the CFFT were seen in the EST 2000
and vice versa. This connectivity will
give trainers a tool that is only limited
by their imagination.

Another exciting capability is the re-
quirement for each CFFT to be shipped
with three-plus-one terrain databases.
Joint Forces Command’s experiment
Joint Urban Warrior has demonstrated
the opportunities for simulation to lead
the way in training urban operations in
a joint and combined environment.
CFFT is positioned to provide the tools
needed to train joint fires in the urban
fight.

The Night Vision and Electronic
Sensors Directorate, at Fort Belvoir,
Virginia, currently is developing the
Baghdad terrain database. This effort
will give the instructor a realistic urban
environment using a high-fidelity geo-
specific building topography.

Terrain databases are being generat-
ed to accommodate a wide range of
operational and training requirements,
including open terrain, urban terrain
and multiple canopy terrain. The stan-
dard three terrain databases shipped

Call-for-Fire Trainer 
and the Joint Fires Observer
Dieser Artikel von Colonel Stephen D. Mitchell beleuchtet den neusten Schiess-
kommandanten-Simulator der amerikanischen Armee. Der Artikel ist im Magazin
«Field Artillery – A Joint Magazine for US Field Artillerymen» März/April 2005
erschienen. Mit diesem Simulator sollen alle Aufgaben eines Joint Fire Observer –
eines Schiesskommandanten, der sowohl mit der Artillerie im eigentlichen Sinn, wie
auch mit Raketenwerfern, Schiffsgeschützen oder Close Air Support zu schiessen
vermag – trainiert werden.

* Colonel Stephen D. Mitchell ist der Direktor
des «Training and Doctrine Directorate
(DOTD) und G3 vom «Field Artillerie Center
and Fort Sill, Oklahoma».
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with each CFFT will be the National
Training Center (NTC) for that open,
rolling desert training environment;
Fort Sill, for some open and compart-
mented terrain; and Baghdad.

The «plus-one» terrain database will
be defined by the unit’s location. For in-
stance, units in Korea will want a terrain
database of the area they are most like-
ly to fight in. This capability will give
units the ability to do virtual mission re-
hearsals on virtual terrain they will later
train or fight on.

The CFFT program is also leveraging
another simulation that was initially
designed for SOCOM to incorporate
future capabilities – the Special Opera-
tions Forces (SOF) air-ground interface
simulator (SAGIS).

The Field Artillery School and PEO-
STRI are working to leverage technolo-
gies in the two simulations to achieve
the best of each system. The inclusion
of voice recognition and non-voice digi-
tal input capabilities will continue to in-
crease CFFT’s ability to accurately
train the JFO.

Fort Sill and the University of South-
ern California Institute of Creative
Technology (ICT) joined in an initiative
to develop the Joint Fires and Effect
Trainer System (JFETS). Fort Sill and
ICT have incorporated movie industry
special effects into JFETS and created
an immersive training environment.
This year the beta version CFFT was in-
tegrated into the open terrain module
(OTM) of JFETS. FY05 JFETS initia-
tives include developing a fully immer-
sive state-of-the-art CAS trainer. Once
complete, the CFFT will be the Army’s
only system capable of training the full
suite of CAS missions.

CFFT Pre-Pro Models and
Fielding

The CFFT is not a future system. The
JFETS and SOTAC courses are using
pre-production CFFTs, and the Project
Manager for Ground Combat Tactical
Trainers (PM GCTT) currently is field-
ing an additional 13 pre-production
CFFTs to selected Army Reserve and
National Guard (ARNG) units. After a
successful Milestone C decision in
April for full-rate production, the PM
plans to begin fielding the production
CFFT in late Third Quarter FY05. 

Units that need the trainer now and
can’t wait for the Army to field them
can order from a limited number of pre-
production models. There are advan-
tages in buying a CFFT over some other
system. It is warranted by the Army and
any repairs or maintenance are paid for.

Also, with software drops, units will get
all the updates of the production mod-
ules as they are developed.

Finally, units will get a trainer design-
ed to meet the rigid requirements deve-
loped by the Field Artillery School,
which also provides scenarios, training
support packages (TSPs) and new
equipment training (NET) to get unit
trainers up and running. The CFFT is
the training simulator for the FA’s futu-
re that the school will continue to de-
velop to train all JFOs for joint inter-
dependency.

Zusammenfassung

Der CFFT (Call-for-Fire Trainer) ist
der neuste und modernste Simulator
der amerikanischen Army. Der Simula-
tor arbeitet an Stelle von Bildern mit ei-
ner hochauflösenden Datenbank des
Gebietes, welche eine Genauigkeit von
weniger als einem Meter aufweist. Das
System ist Windows basierend und trai-
niert alle Aufgaben eines Schiesskom-
mandanten. Die Skdt können ihre Be-
obachtungsposten überall im virtuellen
Gebiet wählen, um ihr Ziel am besten zu
erreichen. Die ersten CFFT-Vorserien-
Geräte sind jetzt in Fort Sill, der ameri-
kanischen Artillerieausbildungsstätte,
im Einsatz. Als Ergebnis des Engage-
ments während der «Operation Iraq
Freedom» und «Enduring Freedom»
wurde die Entwicklung des Simulators
als höchste Priorität angesehen.

Der Simulator enthält die neusten
halbautomatischen Tools- um irgend-
eine Art von feindlichen, verbündeten
oder neutralen Kräften zu generieren.
Das ganze System ist so flexibel aufge-
baut, dass es den verschiedensten An-
forderungen genügt. Es kann zudem in

einer Konfiguration bis zu 30 Übungs-
stationen gleichzeitig bedienen. Dabei
ist das System von einem geübten Ope-
rator in rund 20 Minuten im Klassen-
zimmer aufgebaut. Als grossen Vorteil
des Simulators kann die offene Archi-
tektur gewertet werden, die es erlaubt,
das System mit vielen anderen C4I-Ge-
räten zu verbinden. So können Daten
der Schiesskommandanten auf den
«engagement skills trainer 2000» direkt
übertragen werden. 

Besteht der Simulator alle Tests, wel-
che derzeit auch mit 13 weiteren Syste-
men  erfolgen, soll mit der Serienpro-
duktion Ende 2005 begonnen werden.

Colonel Stephen D. Mitchell ist
Director of the Training and Doc-
trine Directorate (DOTD) und G3
vom Field Artillery Center and Fort
Sill, Oklahoma. Er war Senior Fire
Support Observer/Controller (O/C)
im Combat Maneuver Training Cen-
ter (CMTC), Hohenfels, Deutsch-
land, und Reinforcing Artillery Bat-
talion Trainer sowie S3 Operations
Trainer im National Training Center
(NTC), Fort Irwin, California. Er
kommandierte das 2d Battalion, 82d
Field Artillery, (2-82 FA), 1st Caval-
ry Division, Fort Hood, Texas, sowie
die C/2-9 FA (Pershing), 56th FA
Command in Deutschland. Neben
anderen Verwendungen, war er der
Division Artillery Executive Officer
und Deputy Fire Support Coordina-
tor in der 2d Armored Division,
ebenfalls in Fort Hood. Er besitzt
zwei Master-Studienabschlüsse, da-
runter ein Master of Strategic
Studies vom Army War College in
Carlisle Barracks, Pennsylvania.

Der CFFT-Simulator für Schiesskommandanten der amerikanischen Armee soll noch dieses Jahr in
die Serienproduktion gehen.
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Brigadegeneral Heinrich Fischer*

Allgemeines

Mit den Verteidigungspolitischen
Richtlinien vom 21. Mai 2003, der Wei-
sung für die Weiterentwicklung der
Bundeswehr vom 1. Oktober 2003 und
der Konzeption der Bundeswehr vom
9. August 2004 war der konzeptionelle
Rahmen für die Weiterentwicklung der
deutschen Streitkräfte abgesteckt.

Die wesentlichen Kernaussagen die-
ser Planungsdokumente lassen sich wie
folgt zusammenfassen:

– Keine absehbare Gefährdung
deutschen Territoriums

– Verzicht auf Fähigkeiten und
Strukturen zur Landesverteidi-
gung im herkömmlichen Sinne

– Konfliktverhütung und Krisenbe-
wältigung sind die wahrscheinlichs-
ten Aufgaben der Bundeswehr

– Stärkung des streitkräftegemeinsa-
men Ansatzes

– Einteilung in die Streitkräftekate-
gorien Eingreif-, Stabilisierungs-
und Unterstützungskräfte

– Synchronisierung der Finanzen mit
den erforderlichen Fähigkeiten
und der Ausrüstung

– Integration der Grundwehrdienst-
leistenden.

Dieser Veränderungsprozess wird in
der Bundeswehr, aber auch im Bündnis
und bei unseren Verbündeten als Trans-
formation bezeichnet. Transformation
ist ein fortlaufender, vorausschauender
Anpassungsprozess mit einer sicher-
heitspolitischen, gesellschaftlichen,
technologischen und vor allem auch
mentalen Dimension. Im Rahmen der
o. a. Planungsdokumente wurde am 
5. Juli 2004 die Weisung zur Weiterent-
wicklung des Heeres erlassen und auf
ihrer Grundlage das Strukturmodell
Neues Heer erarbeitet und ausgeplant.

Der Personalumfang des Heeres wird
demnach um rund 30 000 Dienstposten
auf die bis 2010 zu erreichende Ziel-
grösse von ca. 104 000 reduziert werden.

Wie die Streitkräfte insgesamt wird
auch das Heer in Eingreif-, Stabilisie-
rungs- und Unterstützungskräfte unter-
teilt. Fünf Divisionskommandos mit

insgesamt zwölf Brigaden – ausschliess-
lich den Kategorien Eingreif- und Sta-
bilisierungskräfte zugeordnet – stellen
den Kern des Neuen Heeres dar.

Eingreifkräfte des Heeres tragen zur
Durchsetzung friedenserzwingender
Massnahmen gegen einen vorwiegend
militärisch organisierten Gegner bei
möglichst geringen eigenen Verlusten
bei. Sie haben vor allem die Befähigung
zur Kriegsführung im Rahmen vernetz-
ter und multinationaler Operationen in
einem high-intensity-Szenar sowie für
Rettungs- und Evakuierungsoperatio-
nen. Die Eingreifkräfte des Heeres nut-
zen die Fähigkeiten der mechanisierten
Kräfte zur raumgreifenden, bewegli-
chen Gefechtsführung mit hoher Stoss-
und Durchsetzungskraft. Eingreifkräf-
te werden besonders zur präzisen Ab-
standswirkung befähigt.

Die Stabilisierungskräfte müssen be-
fähigt sein, sich sowohl gegen einen teil-
weise militärisch organisierten Gegner
als auch gegen asymmetrisch kämpfen-
de Kräfte bei möglichst geringen Ver-
lusten durchsetzen zu können. Stabili-
sierungskräfte müssen sich bei eskalie-
render Sicherheitslage behaupten kön-
nen. Neben dem stationären Einsatz
müssen Stabilisierungskräfte über die
Fähigkeit zum Einsatz verbundener
Kräfte und über eine örtlich und zeit-
lich begrenzte Grundbefähigung zum
Gefecht der verbundenen Waffen auf
Verbandsebene verfügen. Dazu sind sie
ebenfalls in abgestufter Form zur präzi-
sen Abstandswirkung zu befähigen.

Immer komplexer werdende und
schnell wechselnde Einsatzlagen in
künftigen Operationen sowie begrenzt
verfügbare Kräfte erfordern einen fä-
higkeitsorientierten Austausch zwi-
schen den Eingreif- und den Stabilisie-
rungskräften. Dieses «Operative Wech-
selspiel» beschreibt das gemeinsame
Verständnis und Zusammenwirken von
Stäben und Truppenteilen beider
Streitkräftekategorien im Einsatz und
beinhaltet die wechselseitige Übernah-
me von Aufgaben der jeweils anderen
Kategorie.

Aufgaben

Auch im Neuen Heer ist die Artillerie
wesentlicher Träger der Feuerunter-
stützung, des Kampfes mit Feuer und
der Aufklärung im gesamten Aufga-
benspektrum. Die sowohl für die Ein-
greif- als auch für die Stabilisierungs-
kräfte geforderte Fähigkeit nach präzi-
ser Abstandswirkung zur Vermeidung
von verlustreichen Duellsituationen
wird durch die Artillerie nahezu unab-
hängig von Wetter und Tageszeit im
gesamten Verantwortungsbereich des
Truppenführers echtzeitnah bereitge-
stellt. Ausserdem ist sie ein wesentlicher
Träger des Heeresbeitrages zu Joint
Fires.

Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt
im System Artillerie, dem unter ein-
heitlicher Führung stehenden, durch
ein zentrales Führungs- und Waffenein-
satzsystem (FüWES) verknüpften und
aufeinander abgestimmten Verbund
von Führungs-, Aufklärungs- und Wirk-
mitteln aller Artilleriekräfte eines Ein-
satz-, Gefechts- oder Grossverbandes
in der Einsatzgliederung. 

Gliederung

Im Rahmen der Reduzierung des
Personalumfangs des Heeres wird die
Artillerie von ca. 9500 Dienstposten

Die Artillerie im Neuen Heer
Die Transformation der Bundeswehr zum Neuen Heer, wie sie im jet-
zigen Strukturmodell vorliegt, hat erhebliche Auswirkungen auf die
Aufgaben, Gliederung, Ausrüstung und Fähigkeiten der Artillerie.

* Brigadegeneral Heinrich Fischer ist Berufs-
offizier der Bundeswehr, General der Artillerie
und Kommandeur der Artillerieschule

Brigadegeneral Fischer, General der Artillerie
und Kommandeur der Artillerieschule

Aufgaben der Artillerie 
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heute in der Struktur Heer der Zukunft
auf ca. 4900 Dienstposten in der
Struktur Neues Heer abschmelzen. Im
Neuen Heer wird die Artillerietruppe
dann über ein Artillerieregiment mit
einem Panzerartillerieaufklärungsba-
taillon und einem Raketenartillerie-
bataillon, drei Brigadeartilleriebatail-
lonen der Kräftekategorie Eingreif-
kräfte sowie einem Panzerartillerieauf-
klärungsregiment der Kräftekategorie
Stabilisierungskräfte verfügen. Eine
Reduzierung der Anzahl der Verbände
darf aber nicht automatisch mit einer
Verringerung der Einsatzfähigkeit
gleichgesetzt werden.

Während in der Struktur Heer der
Zukunft 19 Einheiten (Batterieäquiva-
lente) im Status Reaktionskräfte abge-
bildet sind, verfügt die Truppengattung
im Neuen Heer über 22 schnell verfüg-
bare Einheiten (Batterieäquivalente).
Weiterhin ist die Truppengattung mit
Teileinheiten/Einheiten der luftgestütz-
ten penetrierenden Aufklärungsmittel
in den neuen Aufklärungstruppenteilen
des Heeres abgebildet.

Panzerartillerieaufklärungsbataillon
Das Panzerartillerieaufklärungsba-

taillon des Artillerieregimentes Ein-
greifkräfte verfügt neben der Stabs-
und Versorgungsbatterie über eine Ar-
tillerieaufklärungsbatterie mit Artille-
rieortungsradar Counter Battery Ra-
dar (COBRA), dem Schallmesssystem
und einer Wetterkomponente, einer
Drohnenaufklärungsbatterie mit dem
Kleinfluggerät Zielortung (KZO) so-
wie zwei schiessenden Batterien Pan-
zerhaubitze 2000 (PzH 2000) mit je 8
Geschützen. 

Raketenartilleriebataillon
Das Raketenartilleriebataillon des

Artillerieregimentes Eingreifkräfte
verfügt über eine Stabs- und Versor-
gungsbatterie und vier schiessende Bat-
terien mit je 8 Mittleren Artillerierake-
tensystemen (MARS). 

Panzerartilleriebataillon
Die beiden Panzerartilleriebataillone

der mechanisierten Brigaden der «Di-
vision Eingreifkräfte» verfügen neben
der Stabs- und Versorgungsbatterie
über drei schiessende Batterien PzH
2000 mit je 8 Geschützen und integrier-
tem Feuerunterstützungszug (ein Feu-
erunterstützungstrupp, drei Artillerie-
beobachtungstrupps und eine Artille-
riebeobachtungsradargruppe). 

Das Artilleriebataillon der Deutsch/
Französischen Brigade

Das Brigadeartilleriebataillon der
D/F-Brig verfügt über eine Stabs- und
Versorgungsbatterie mit integrierten
Aufklärungsteileinheiten (COBRA,
KZO) und einer Wetterkomponente.
Daneben gibt es zwei schiessende Bat-
terien PzH 2000 mit je 8 Geschützen
und integriertem Feuerunterstützungs-
zug sowie eine schiessende Batterie mit
8 MARS. Damit verfügt dieser Ver-
band über alle Komponenten des Sys-
tems Artillerie hinsichtlich seiner orga-
nischen Führungs-, Aufklärungs- und
Wirkmittel und ist als solcher auf die
besondere operativ-taktische Rolle der
D/F-Brig im Sinne eines Kerns der «Ini-
tial-Entry»-Fähigkeit des Eurokorps
optimiert. 

Die Artillerie im Neuen Heer  

Panzerartillerieaufklärungsbataillon der Eingreifkräfte
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Panzerartillerieaufklärungsregiment
Das Panzerartillerieaufklärungsregi-

ment der Stabilisierungskräfte verfügt
neben der Stabs- und Versorgungsbat-
terie über eine Artillerieaufklärungs-
batterie mit dem Artillerieortungsra-
dar COBRA, dem Schallmesssystem
und einer Wetterkomponente, einer
Drohnenaufklärungsbatterie mit dem
KZO sowie drei schiessenden Batte-
rien PzH 2000 mit je 8 Geschützen und
integriertem Feuerunterstützungszug. 

Kräftedispositiv
Das Kräftedispositiv und die Binnen-

strukturen der Truppenteile zeigen,
dass dem Prinzip «organize and train as
you fight» weitestgehend entsprochen
werden konnte. Das bedeutet im Ein-
zelnen:

Das System Artillerie, d.h. der digi-
talisierte Verbund von Führung, Auf-
klärung und Wirkung wurde struktu-
rell erhalten, teilweise sogar opti-
miert. So verfügt die «Division Ein-
greifkräfte» über ein aufbauorgani-
satorisches System Artillerie unter
Führung eines Divisionsartilleriefüh-
rers, wodurch das heutige modulhaf-
te Zusammenführen von Artillerie-
kräften aus der Artilleriebrigade und
den Brigadeartilleriebataillonen der
mechanisierten Brigaden zu einem
System Artilleriedivision obsolet
wird.

Gleichfalls abgebildet ist das Sys-
tem Artillerie auf der Ebene des Pan-
zerartillerieaufklärungsregiments
der Stabilisierungskräfte.

Durch die strukturelle aufbauorga-
nisatorische Verknüpfung von Auf-
klärungsmitteln mit Wirkmitteln auf
der Einheits- bzw. Verbandsebene

nach dem Prinzip von «Sensor-to-
shooter-Links» in flachen Strukturen
können die gute Aufklärungsleistung
der Systeme und die hohe Kadenz
der Wirkmittel echtzeitnah und me-
dienbruchfrei in Wirkung umgesetzt
und durch führungsebenengerechte
Wirkungsaufklärung/-kontrolle der
Munitionseinsatz optimiert und
gleichzeitig Kollateralschäden be-
grenzt werden. 

Zusätzlich wurden durch den Weg-
fall der Organisationselemente Artil-
lerieaufklärungsbataillon und Feuer-
unterstützungsbatterie noch synerge-
tische Effekte erzielt.

Die Einheiten sind in ihrer Binnen-
struktur im Sinne eines Standardbat-
terietyps gleich gegliedert. Dies gilt
für die Aufklärungs- und schiessen-
den Batterien gleichermassen.

Somit ist das geforderte «Operative
Wechselspiel» zwischen den Kräfte-
kategorien in der Truppengattung si-
chergestellt. Dies trifft nicht für die
Raketenartillerie zu, da sie in den
Stabilisierungskräften nicht abgebil-
det ist.
– Der zugestandene Dienstposten-

umfang für die Stabilisierungskräf-
te schloss die Ausplanung je eines
Brigadeartilleriebataillons für die
Stabilisierungsbrigaden aus. Hie-
raus folgt, dass

– mit den Kräften des Panzerartille-
rieaufklärungsregimentes der Sta-
bilisierungskräfte die artilleristi-
sche Unterstützung in maximal nur
zwei Einsatzgebieten/-räumen mit
begrenzten Fähigkeiten sicherge-
stellt werden kann,

– dem konzeptionellen Anspruch,
dass Stabilisierungskräfte über

eine Befähigung zum Gefecht der
verbundenen Waffen auf Verbands-
ebene verfügen sollen, insbesondere
vor dem Hintergrund des Wegfalls
der Mörserkomponente in den Pan-
zergrenadierbataillonen, nur bedingt
entsprochen werden kann und dem
Grundsatz «organize and train as you
fight» hier nicht Folge geleistet wer-
den konnte.

Unter Berücksichtigung der opera-
tiv-taktischen Dimensionen des «Ge-
fechtsraumes» der  Zukunft und des
Aufgabenzuwachses der Truppengat-
tung als ein wesentlicher Träger des
Heeresbeitrages zu JOINT FIRES
sind die durch nur vier MARS-Batte-
rien des Raketenartilleriebataillons
der Eingreifkräfte generierbaren
Feuereinheiten knapp bemessen.

Fähigkeitsprofil

Zur streitkräftegemeinsamen und
multinationalen Aufgabenerfüllung,
zum Gewinnen und Erhalten der Ope-
rationsfreiheit und der Handlungsini-
tiative, zur Vermeidung verlustreicher
Duellsituationen sowie zum Schutz ei-
gener und verbündeter Streitkräfte
sind

– eine optimierte Führung der Artil-
leriekräfte, eingebunden in natio-
nale und internationale Führungs-
und Informationssysteme (FüInfo-
Sys),

– eine eng mit den Wirkmitteln ver-
knüpfte effiziente, allwetterfähige
Aufklärung bei Tag und Nacht in
Echtzeit/Echtzeitnähe sowie

– präzise, auftrags- und lageangepass-
te Wirkmöglichkeiten gegen Ziele
am Boden aus der Distanz

im gesamten Verantwortungsbereich
der Truppen- oder Kontingentführer
in allen Operationsarten von überra-
gender Bedeutung.

Führung
Mit dem eingeführten, im Einsatz be-

währten Führungs- und Waffeneinsatz-
system «Artillerie-, Daten-, Lage-, Ein-
satz- und Rechnerverbund» (ADLER)
als dem zentralen Bindeglied zwischen
Führungs-, Aufklärungs- und Wirkmit-
teln einschliesslich des zwingend not-
wendigen 2. Loses wird die Grundbefä-
higung für das digitale Zusammenwir-
ken im nationalen und internationalen
Zusammenwirken erreicht. Eine unein-
geschränkte Interoperabilität aller
Komponenten des Systems Artillerie
mit dem Führungs- und Informations-
system des Heeres (FüInfoSys H), den
Führungs- und Waffeneinsatzsystemen
(FüWES) anderer Truppengattungen

Panzerartilleriebataillon der Eingreifkräfte
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und zu den Bündnispartnern als Vo-
raussetzung für Führungsüberlegenheit
und vernetzte Operationsführung ist
durch die geplante Produktverbesse-
rung sicherzustellen.

Die verfügbaren Führungs- und Ge-
fechtsstandfahrzeuge sind hinreichend
geeignet für den Einsatz in allen Ope-
rationsarten. Sie entsprechen jedoch
nicht in vollem Umfang den Anforde-
rungen der Mobilität und des Schutzes.
Nur über die Umsetzung der Forderun-
gen des Konzeptes «Gefechtsstandssys-
tem des Heeres» Teil 1 und 2 wird eine
zukunftsorientierte Ausstattung er-
reicht.

Aufklärung
Als Voraussetzung für abstandsfähi-

ge, präzise indirekte Wirkung ist die Fä-
higkeit zur Ziel- und Wirkungsaufklä-
rung in Echtzeit, unter allen Wetterbe-
dingungen, bei Tag und Nacht, flächen-
deckend und zielidentifizierend bis in
die Tiefe des Verantwortungsbereiches
erforderlich. Die so gewonnenen und
über Informationsverbunde weiterge-
leiteten Informationen sind gleichzeitig
wesentliche Bestandteile eines echt-
zeitnahen Lagebildes. Eng mit den
Wirkmitteln verknüpft ist ein Mix un-
terschiedlicher, abstandsfähiger, pene-
trierender und abbildender Sensoren,
die sich gegenseitig ergänzen, mit hoch-
mobilen bodengebundenen Systemen
erforderlich. 

Über folgende Aufklärungsmittel
wird die Artillerie im Neuen Heer ver-
fügen:

Artilleriebeobachter
Die Artilleriebeobachter, die für eine

Übergangszeit mit dem Schützenpan-
zer MARDER ausgestattet wurden, ar-
beiten eng mit den Kompanien der
Kampftruppen zusammen. Die Über-
gangslösung Marder wird durch ein ge-
panzertes Beobachterfahrzeug PUMA
und ein leichtgepanzertes Beobachter-
fahrzeug Fennek ersetzt, die die Flexi-
bilität und die Möglichkeiten zum Ein-
satz von Artilleriebeobachtern und die
artilleristische Unterstützung der
Kampftruppe verbessern. Die artille-
riespezifische Aufklärungsausstattung
des Fennek erlaubt Aufklärung bei Tag
und Nacht. Mit Hilfe einer Navigations-
anlage und des Laserentfernungsmes-
sers ist die genaue Zielortung auch auf
grosse Entfernungen möglich. Der Fen-
nek ist in das FüWES ADLER einge-
bunden, bietet guten Schutz und grosse
Beweglichkeit in allen Einsatzszena-
rien. 

Artilleriebeobachtungsradar
Das Artilleriebeobachtungsradar

(ABRA) klärt bewegliche Ziele auf.
Bis zu Entfernungen von 14 km werden

Personen, bis 24 km Kleinfahrzeuge, 
bis 30 km Grossfahrzeuge (z.B. Kampf-
panzer) und bis zu 38 km Kolonnen
detektiert. Die Artilleriebeobachtungs-
radargruppen überwachen das Ge-
fechtsfeld, verdichten das Lagebild bei
jedem Wetter und Tag und Nacht und
tragen damit auch zum Schutz der 
eigenen Truppe vor Überraschungen
bei.

Schallmesssystem
Als passives Artillerieortungsmittel

steht das Schallmesssystem 064 PC zur
Verfügung, das feuernde Rohrartillerie
und Mörser bis ca. 15 km orten kann. 

Artillerieortungsradar
Das Artillerieortungsradargerät CO-

BRA kann bei einer Reichweite bis 40
km und einem Öffnungswinkel von 90°
feuernde Rohrartillerie und Mörser
sowie erstmalig Raketenartillerie mit
grosser Genauigkeit orten und klassi-
fizieren. Die Aufklärungsleistung be-
trägt bis zu 40 Feuerstellungen in zwei
Minuten. 

Kleinfluggerät Zielortung
Mit dem KZO wird die Fähigkeit zur

Aufklärung deutlich erweitert. Das Sys-
tem ermöglicht Lage-, Ziel- und Wir-
kungsaufklärung bis ca. 100 km bei Tag
und Nacht. Es hat eine Flugdauer von
rund 3,5 Stunden; die Aufklärungsflug-
höhe ist variabel von 300 bis 2500 m,
und die Fluggeschwindigkeit beträgt
um die 150 km/h. Die Bilddatenüber-
tragung erfolgt dabei in Echtzeit. Ein
vor dem Start eingegebenes Flugpro-
gramm kann während des Fluges geän-
dert werden, um so ein aufgeklärtes
Ziel bis zur erfolgreichen Bekämpfung
weiterzuverfolgen. 

Artilleriewetterzüge
Die Artilleriewetterzüge sind voll

mobil und mit dem Atmosphärischen

Mess- und Auswertesystem (ATMAS)
sowie Höhenwindradar ausgestattet.
Sie versorgen das System Artillerie und
andere Nutzer mit Wettermeldungen.
Um der zeit- und raumdeckenden Ver-
sorgung mit genauen Wetterdaten und
einer optimalen Nutzung gerecht zu
werden, wird ATMAS durch ein GPS-
gestütztes Radiosondensystem ersetzt,
das die passive Messfähigkeit der Artil-
leriewettergruppen realisiert und damit
das Höhenwindradar überflüssig
macht. Ergänzend erfolgt die Nutzung
eines Wettermodells für die Artillerie
(WeModArt), das im Einsatzraum be-
trieben werden kann und für ein defi-
niertes Modellgebiet differenzierte
Wetterdaten vorausberechnet. Damit
kann der gesamte Einsatzraum mit
Wettermeldungen abgedeckt und die
Präzisionsfähigkeit der Artillerie wei-
ter verbessert werden. Daraus ergibt
sich eine Steigerung der Wirkung bei
verringertem Munitionseinsatz. Darü-
ber hinaus werden die Wettermeldun-
gen für die Flugplanung der luftgestütz-
ten Aufklärungssysteme und zur Ver-
besserung der Aufklärungsgenauigkeit
des Schallmesssystems und des CO-
BRA genutzt.

Mit den verfügbaren und in der Be-
schaffung befindlichen Aufklärungs-
mitteln verfügt die Truppengattung
über einen wirkungsvollen, komple-
mentären Sensormix, welcher die Ziel-
und Wirkungsaufklärung bis ca. 65 km
störresistent sicherstellt. 

Wirkung
In allen Operationsarten und ver-

mehrt in urbanem, schwierigem Gelän-
de muss abstandsfähige, präzise, ver-
zugslos verfügbare, indirekte Wirkung,
deren Wirkungsgrad lageangepasst ge-
wählt werden kann und die Kollateral-
schäden vermeidet, für alle Kräftekate-
gorien verfügbar sein. Dies verlangt
mobile, auch luftverladbare, Waffen-

Kleinfluggerät Zielortung – KZO
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plattformen grosser Reichweite. Mehr-
rollenfähigkeit gewährleistet den not-
wendigen Waffenmix bei verringerter
Peripherie. Das Wirksystem oder die
Munition müssen zur Zielidentifizie-
rung und zum Missionsabbruch befä-
higt sein. Das selektive Zerschlagen al-
ler Zielkategorien und eine abgestufte
Reaktion einschliesslich nichtletaler
Wirkmittel wird erforderlich. 

Die Artillerie verfügt im Neuen Heer
über folgende Wirkmittel:

Panzerhaubitze 2000
Die PzH 2000 ist das zurzeit mo-

dernste Rohrwaffensystem der Welt.
Die maximale Reichweite von bis zu 36
km gewährleistet in Verbindung mit der
vorhandenen Munition und der hohen
Feuergeschwindigkeit eine  wirkungs-
volle Unterstützung der Kampftruppe.
Der modulare Schutzaufbau, die hohe
Beweglichkeit sowie die ABC-Schutz-
belüftungsanlage tragen wesentlich
zum Schutz der Soldaten und zur Über-
lebensfähigkeit des Systems bei. 

Mit den verschiedenen eingeführten
Munitionsarten können weiche und
halbharte Flächenziele wirksam be-
kämpft werden. Mit der abgeschlosse-
nen Beschaffung der Suchzündermuni-
tion Artillerie (SMArt) ist der Einstieg
in die Fähigkeit zur präzisen Bekämp-
fung von halbharten und harten Einzel-
zielen bei gleichzeitiger Minimierung
von Kollateralschäden erfolgt. 

Mittleres Artillerieraketensystem
Das Mittlere Artillerieraketensystem

(MARS/MLRS) kann Bomblet- und
Minenraketen bis zu einer Entfernung
von 38,5 km verschiessen.

Nach durchgeführter Produktver-
besserung (PV) MARS und der Be-
schaffung der Lenkrakete Guided Mul-
ti-Launch Rocket System (GMLRS)
wird erstmals eine Abstandsfähigkeit
von ca. 70 km und eine Präzisionsfähig-
keit erreicht, die deutlich zur Verringe-
rung von Kollateralschäden beiträgt.
Für lageangepasste und zielorientierte
Wirkungsforderungen sind für die
GMLRS zunächst ein Gefechtskopf mit
intelligenter SMArt sowie ein penetrie-
render Splitter-/Sprenggefechtskopf
(UNITARY) vorgesehen. Zukunfts-
fähige indirekte Wirkung mit erforderli-
cher Abstands- und Präzisionsfähigkeit
erfordert neben der PV MARS sowie
der Beschaffung der GMLRS ein all-
wetterfähiges «Combat Unmanned Ai-
real Vehicle» (CUAV/Kampfdrohne)
mit einer Reichweite bis zu mindestens
150 km.

Kräfte im Rahmen von Konfliktver-
hütung und Krisenbewältigung schnell
in einem Einsatzraum mit der angemes-
senen artilleristischen Unterstützung
einsetzen zu können, verlangt lufttrans-

portfähige Wirkmittel. Die Artillerie
verfügt heute über keine Wirkmittel,
die mit nationalen Lufttransportmitteln
uneingeschränkt verlegbar sind. Erst
mit der Beschaffung des A-400M wer-
den neue Möglichkeiten geschaffen.
Für die Artillerie liegt daher ein
Schwerpunkt in der Weiterentwicklung
bei der Sicherstellung der Unterstüt-
zung von schnell verlegbaren Kräften.
Vorstellbar sind Waffensysteme der
Rohr-, Raketen- und Flugkörperartille-
rie, die  – aufbauend auf schon beste-
henden Komponenten – ohne kostenin-
tensive Neuentwicklung hergestellt
und beschafft werden könnten. Das
erstmals während der Lehrübung Sys-
tem Artillerie (LÜSA 2004) vorgestell-
te Artilleriegeschütz 155 mm, luftver-
ladbar, ist diesbezüglich eine Erfolgs-
versprechende Lösung, die weiter ver-
folgt werden sollte. Auch der MARS in
einer leichten Version auf Rad ist als
Multifunktionsplattform mit z. B. nur
einem Raketenstartbehälter für den
Verschuss von derzeitig verfügbarer
Munition und GMLRS denkbar. Auch
hier ist die technische Realisierung
kurz- bis mittelfristig möglich.

Die Artillerie verfügt mit ihren der-
zeitigen Wirkmitteln über eine leis-
tungsfähige und bewährte Ausstattung,
die auch für die Zukunft über Auf-
wuchspotenzial verfügt. Die eingeführ-
ten Munitionssorten sind geeignet, ge-
gen alle weichen und halbharten Flä-
chenziele gute Wirkung zu erzielen. Mit
der PV MARS und der GMLRS wird
die Fähigkeit zur präzisen Abstands-
wirkung in einem weiteren Schritt spür-
bar verbessert. 

Verfügbare Wirkmittel einschliess-
lich ihrer Munitionsarten entsprechen
jedoch noch nicht in jeder Hinsicht den
zukünftigen Anforderungen bezüglich
Abstands- und Präzisionsfähigkeit so-
wie Verlegefähigkeit. Während die Ar-

tillerietruppe einerseits die Fähigkeit
zur Bekämpfung von Flächenzielen er-
halten muss, benötigt sie andererseits
auch Wirkmittel mit grossen Reichwei-
ten und der punktgenauen Bekämp-
fungsfähigkeit von Hochwertzielen bei
gleichzeitiger Vermeidung von Kollate-
ralschäden. Daher liegt der Schwer-
punkt der weiteren Überlegungen und
Entwicklungen in nächster Zukunft für
die Truppengattung in den Bereichen:

Präzision
Reichweite
Lufttransportfähigkeit.

Joint Fires
Im Rahmen des streitkräftegemein-

samen Ansatzes zur Verbesserung der
Auftragserfüllung kommt Joint Fires
eine besondere Bedeutung zu. Joint
Fires ist das abgestimmte Feuer aller
Streitkräftekomponenten gegen Ziele
in allen Dimensionen des Gefechts-
raums. Es wird so koordiniert, dass im
Verantwortungsbereich eines Truppen-
führers die bedarfsorientierte Auswahl
aller verfügbaren Wirkmittel und deren
optimierter Einsatz auf ein Ziel erfol-
gen kann.

Mit ihrer strukturell über alle Füh-
rungsebenen reichenden Führungs-,
Feuerunterstützungs- und Verbin-
dungsorganisation ist die Truppengat-
tung heute bereits wesentlicher Träger
in der Planung und Führung des Feuer-
kampfes der Landstreitkräfte. Somit
sind die Führungs-/Koordinierungsele-
mente des Systems Artillerie ein-
schliesslich ihrer digitalen Vernetzung
durch das FüWES ADLER mit seinen
Artillery System Cooperation Activi-
ties (ASCA)-Schnittstellen förmlich
prädestiniert, als Nukleus heeresseitig
die Aufgabenwahrnehmung JOINT FI-
RES sicherzustellen. Konzeptionelle
Überlegungen sind durch die Truppen-
gattung erfolgt und auch erste prakti-

Aufklärungsmittel der Artillerie
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sche Erfahrungen durch gemeinsame
Übungsvorhaben mit der Luftwaffe ge-
sammelt. 

Zusammenfassung

Mit den Stationierungsentscheidun-
gen vom 1. November 2004 herrscht
Klarheit über die im Neuen Heer ver-
bleibenden Artillerietruppenteile. Die
Truppengattung hat damit die Ablauf-
linie im Transformationsprozess über-
schritten. Die Realisierungsplanung
zur Einnahme der Struktur Neues Heer
sieht nach derzeitigem Planungsstand
einen Zeithorizont bis 2009 vor.

Die Reduzierung im Umfang ist für
die Truppengattung ein tiefer Ein-
schnitt. Dennoch konnte das System
Artillerie erhalten bzw. teilweise sogar
noch optimiert werden.

Die neue Struktur bietet für die Ein-
greifkräfte ein Kräftedispositiv, wel-
ches den konzeptionellen Ansprüchen
an diese Kräftekategorie, insbesondere
nach Zulauf der modernen Aufklä-
rungsmittel, der PV MARS einschliess-
lich neuer Munitionssorten, weit ge-
hend gerecht wird. Erstmalig verfügt
die D/F-Brig über ein auf ihre taktisch-
operative Rolle optimiertes Brigadear-
tilleriebataillon. Bei Erhalt des Systems
Artillerie auch für die Stabilisierungs-
kräfte verlangt ihre ressourcenbedingte
Dimensionierung jedoch eine jeweils
ablauforganisatorische Regelung der
artilleristischen Unterstützung der
Kontingente bei Stabilisierungsopera-
tionen mit räumlich und zeitlich be-
grenzten Fähigkeiten. 

Fähigkeitslücken in der Ausstattung
der Artilleriebeobachter, bei der präzi-

sen Abstands- und Einzelbekämpfungs-
fähigkeit sowie bei luftverladbaren
Wirkmitteln sind erkannt und definiert.
Sie sollten im Rahmen des Transforma-
tionsprozesses geschlossen werden.

Résumé

L’artillerie dans la nouvelle
armée allemande

La transformation de l’armée alle-
mande, la «Bundeswehr», telle qu’elle
se présente dans l’actuel modèle
structurel, a des répercussions substan-
tielles sur les tâches, l’articulation,
l’équipement et les capacités de son ar-

Produktverbesserung MARS und GLMRS  

Artilleriegeschütz 155 mm luftverladbar

tillerie. Avec les décisions prises le 1er

novembre 2004 dans le domaine des
stationnements, on sait maintenant
quelles formations d’artillerie demeu-
reront dans la nouvelle armée. La réali-
sation de la structure de la nouvelle
Bundeswehr prévoit, selon la planifica-
tion actuelle, un horizon de mise en
œuvre jusqu’en 2009.

La réduction de son volume touche
l’artillerie en profondeur. Néanmoins,
le système «artillerie» a pu être préser-
vé, voire en partie optimisé.

La nouvelle structure offre aux forces
d’intervention un dispositif satisfaisant
dans une large mesure à ses exigences
conceptuelles, notamment pour ce qui
est de l’intégration des moyens d’explo-
ration modernes, de «MARS» et de
nouvelles sortes de munitions. Pour la
première fois, la brigade franco-alle-
mande dispose d’un propre bataillon
d’artillerie, optimisé dans la perspective
de son rôle tactique et opératif. En
maintenant le système «artillerie» éga-
lement pour les forces de stabilisation,
le redimensionnement dû aux ressour-
ces exige toutefois une réglementation
organisationnelle des processus dans le
domaine de l’appui pour les contin-
gents engagés dans des opérations de
stabilisation avec des capacités limitées
en termes d’espace et de temps.

Les lacunes dans les capacités et
l’équipement des observateurs d’artil-
lerie, dans l’aptitude du combat indivi-
duel et à distance et dans les moyens
aéromobiles ont été reconnues et défi-
nies, et devraient être comblées dans le
cadre du processus de transformation.
Dans le sens d’un aménagement con-
joint constructif et innovateur de ce
processus, l’artillerie recommandera
des solutions lui permettant de rester
en permanence prête à agir, par tous les
temps, dans les structures de la nouvelle
armée.
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Henri Habegger*

Viele Generationen von Artilleristen
haben in ihren Grundausbildungs- und
WK-Dienstleistungen sowie in unzähli-
gen Wochenendkursen ihr Handwerk
der Beobachtung, Schiessleitung und
Feuerleitung auf so genannten Schiess-
ausbildungsgeräten erlernt und gefes-
tigt. Der heute geläufige Begriff der
Simulatoren gelangte erst lange nach
Mitte der 1960er-Jahre zur Anwendung.

Trotz der breiten Anwendung über
einen langen Zeitraum fiel das Wissen
um die damaligen Geräte und Verfah-
ren rasch der Vergessenheit anheim, so-
dass es sich der Verfasser zur Aufgabe
machte, für das Neujahrsblatt 2005 des
Artillerie-Kollegiums Zürich aus allen
noch verfügbaren Quellen die Informa-
tionen über die Konstrukteure der Ge-
räte und die jeweilige Entwicklungsge-
schichte zusammenzutragen. Gleich-
zeitig wird die Funktion dieser Geräte
sowie deren Einführung und Einsatz
aufgezeigt. 

Nachfolgend werden die Schiessaus-
bildungsgeräte und deren wichtigste
Anlagen kurz vorgestellt. Zu erwähnen
ist insbesondere, dass im Material der
Systematischen Sammlung des Armee-
museums sowohl ein Baranoff-Apparat
wie auch mehrere Hänny-Apparate er-
halten sind.

Baranoff-Apparat

Der Konstrukteur und Namensgeber
dieses Apparates war ein 1918 nach
Frankreich übergesiedelter zaristischer
Artillerieoffizier, Lieutenant Valentin
André Baranoff. Er leistete sowohl zwi-
schen den beiden Weltkriegen wie auch
im 2. Weltkrieg als russischer Staatsbür-
ger Dienst in der französischen Armee.
Am 30. Dezember 1974 ist André Bara-
noff im Alter von 81 Jahren in Paris ver-
storben.

Von Beruf bezeichnete sich André
Baranoff als Ingenieur-inventeur, der
seine Patente in der Sté Générale d’Op-
tique, 76, Bd. de la Vilette in Paris ver-
wertete.

In den persönlichen Aufzeichnungen
von André Baranoff ist die erste Er-
wähnung «la construction de son appa-
reil» auf den 15. November 1919 da-
tiert. Kurz darauf erfolgte auch die An-
meldung seines ersten Patentes «Dis-
positif pour tirs réduits», beim «office
national de la propriété industrielle»,
das am 8. Juli 1921 erteilt und unter der
No 526.834 am 14. Oktober 1921 veröf-
fentlicht wurde.

Im Text der späteren schweizerischen
Patentschrift wird das Prinzip der Er-
findung etwas vereinfacht wie folgt dar-
gestellt:

«La présente invention se rapporte à
une installation pour tirs réduits permet-
tant à un instructeur d’expliquer les règles
particulières du tir de l’artillerie. Cette
installation est caractérisée par un plan
dit ‹d’observation› figurant en relief la
contrée que l’on doit battre d’obus et par

un plan dit ‹de manœuvre› qui est cons-
titué par une carte de la même contrée, à
la même échelle que le relief sous-indi-
qué, et sur lequel peut se mouvoir une
pièce fictive.»

Die Erfindung von André Baranoff
stiess in Frankreich und international
auf sehr grosses Interesse, was die zahl-
reichen Artikel in der in Frankreich
führenden «Revue d’Artillerie» in den
Jahren 1922 und 1923 und in vielen
Zeitschriften anderer Länder bewei-
sen. 

Beschaffung der Apparate 
ab 1923

Gestützt auf veröffentlichte Patent-
schriften und eine Reihe von Zeit-
schriftenartikeln in ausländischen mili-
tärischen Publikationen hat sich eine
schweizerische Delegation im Auftrag
des Waffenchefs der Artillerie am 14.
Juni 1923 in Paris den «Apparat Bara-

Vom Baranoff-Apparat 
zum Artilleriesimulator 77

*Oberst Henri Habegger hat als Artillerie-
Offizier eine reiche Erfahrung mit den Baranoff-
Apparaten. Er ist Leiter Bereich Grundlagen-
und Sonderprojekte im Planungsstab der Armee.
Er ist 1. Vizepräsident des Vereins Schweizer
Armeemuseum «sam».
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noff» vorführen lassen. Im Bericht vom
17. Juni an die Abteilung für Artillerie
wird gesagt «....sind wir übereinstim-
mend zur Ansicht gekommen, dass die
Anschaffung sehr nützlich wäre». Und
weiter: «Wenn ein Artillerist an diesem
Apparat schiessen kann, so sollte ihm
das wirkliche Schiessen keine unver-
ständlichen oder schwer zu begreifenden
Überraschungen mehr bringen, was
Munitionsersparnis bedeutet».

Am 10. Juli 1923 stellte der Waffen-
chef der Artillerie, Oberstdivisionär
Bridel den Antrag, die K.T.A. mit der
Erarbeitung eines Vertrages für die
Lieferung eines «appareil de tir fictif
Baranoff» zu beauftragen. Bereits An-
fang Oktober lag eine Offerte über den
Betrag von Fr. 28 600.– vor. Dem Be-
schaffungsantrag des Militärdeparte-
mentes an den Bundesrat vom 24. Ok-
tober 1923 folgte umgehend der Be-
schluss des Bundesrates am 30. Okto-
ber. Damit war der Weg frei für die Be-
schaffung eines Baranoff-Apparates.
Die Aufstellung des sehr rasch geliefer-
ten Gerätes erfolgte im Laufe des Jahres
1924 in der Mannschaftskaserne Thun.

Die äusserst positiven Ergebnisse der
Ausbildung am Baranoff-Apparat in
den Artillerieoffiziersschulen und bei
den Artilleriekadern der Artilleriebri-
gade 3 bewogen den Waffenchef der
Artillerie, bereits im Februar 1927 ei-
nen Antrag zur Beschaffung weiterer
drei Apparate mit den geplanten
Standorten Bière, Kloten und Frauen-
feld an das Militärdepartement zu rich-
ten. Für die beantragte Beschaffung
wurde eine Verbesserung der Baranoff-
Apparate als notwendig erachtet, was
mit einer Liste von sechs wesentlichen
Mängeln und zwölf Verbesserungen
untermalt wurde. Sehr rasch, am 1.
März 1927, erklärte das Militärdeparte-
ment sein Einverständnis für die Be-
schaffung von drei Apparaten im Ge-
samtbetrag von Fr. 105 000.–.

Die Lieferung der zusätzlichen drei
Apparate erfolgte gestaffelt vom
Herbst 1927 bis ins darauf folgende
Jahr. Einem erhaltenen Schriftwechsel
ist zu entnehmen, dass André Baranoff
bereits am 27. November 1927 in Bière
weilte, wo er Verhandlungen über Aus-
stattungsaspekte (Fournituren) des
Apparates in Bière führte.

Weiterentwicklung

In der Folge stütze sich die Weiter-
entwicklung des Systems durch André
Baranoff auf positive Erfahrungen bei
den verschiedenen Benutzern, so auch
in der Schweiz an den Standorten Biè-
re, Kloten und Frauenfeld. Dies fand

erneut auch das Interesse unserer Be-
hörden, was zu einer Demonstration
des verbesserten Apparates in Paris
führte. Ein «Bericht über einen verbes-
serten mechanischen Schiessapparat
Baranoff» des Waffenchefs der Artille-
rie vom 10.12.1932 zeigt auf eindrückli-
che Weise, welche Vorteile der von Mr.
André Baranoff bei der Société généra-
le d’optique in Paris am 1.11.1932 de-
monstrierte Apparat unserer Artillerie
bieten würde und beantragt dem Chef
des eidg. Militärdepartementes eine
Prüfung der Angelegenheit und Offert-
einholung  durch die K.T.A. 

Der Waffenchef der Artillerie stellte
am 17. März 1933 den Beschaffungsan-
trag für den «vervollkommten» Appa-
rat. Am 19. Mai 1933 bewilligte der
Bundesrat die beantragte Beschaffung.

Eine Vereinbarung zwischen dem
Oberkriegskommissariat und der Mili-
tärdirektion des Kantons Bern zur Auf-
stellung des Baranoff-Apparates in ei-
nem Ausrüstungsmagazin des Kantona-
len Zeughauses Bern wurde vom Regie-
rungsrat des Kantons Bern am 12. Okto-
ber 1934 formell genehmigt, sodass die
Aufstellung der Anlage im November
1934 abgeschlossen werden konnte.

Für den Einsatz aller Anlagen für die
Schiessausbildung wurden durch die
Abteilung für Artillerie und später
durch das Bundesamt für Artillerie in
jährlichen Intervallen so genannte
«Administrative Weisungen» herausge-
geben, welche die Benutzung, die Zu-
teilung der Verbände und auch die Ent-
schädigungen an die Baranoff-Bedie-

nungen regelten. Alle anderen Schiess-
ausbildungsgeräte wurden von den
Kursteilnehmern und Kadern selbst-
ständig bedient.

Sämtliche Baranoff-Apparate wur-
den 1978 ausser Dienst gestellt und im
Laufe des Jahres 1978 und teilweise
1979 abgebaut. 

Prinzip des Baranoff-Apparates

Das Prinzip des Baranoff-Apparates
beruht auf zwei parallelen Flächen, von
denen eine das Zielgelände in Form
eines Reliefs darstellt und die andere
einen dreidimensional verstellbaren
Mechanismus zur Einstellung der Ge-
schützrichtdaten. Bei jeder Verstellung
der Geschützrichtdaten (topografische
Distanz, Seitenabweichung von einer
Bereitstellungsseite, Elevation) von ei-
nem Justierwert – der die beiden
Flächen parallel stellt – folgt die fest mit
dem Mechanismus verbundene Anzei-
ge über dem Relief den eingestellten
Werten. Mit Hilfe des Verbindungsele-
mentes zwischen den beiden Flächen in
Form eines Auslegers wird die Lage 
des Geschosseinschlages im Gelände
gezeigt, indem der Endast der Flug-
bahn mittels eines Schwenkarmes mit
dem richtigen Fallwinkel zur Anzeige
kommt. Diese Anzeige kann je nach
befohlener Munitionsart als Aufschlag-
markierung (Berührung des Reliefs)
oder – bei entsprechend eingestellten

Baranoff-Apparat Bern im Einsatz
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Tempierwerten – als Zeitzündermar-
kierung (Stopp der Bewegung über
dem Auftreffpunkt) erfolgen.

Die Schweizer Armee beschaffte in
drei Tranchen insgesamt fünf Baranoff-
Apparate. Nachfolgend werden die bei
uns eingesetzten Baranoff-Apparate
kurz beschrieben. 

Die Anlage Thun ist (aus Schweizer
Sicht) das Urmodell des Baranoff-Ap-
parates und in ihrer Ausführung bezüg-
lich Ausdehnung der auf dem Relief
beschiessbaren Fläche stark einge-
schränkt. Obwohl das Relief mit dem
Gelände Fehrenberg / Bantiger eine
Ausdehnung von 1,8 x 1,8 m (d.h. im
Massstab 1:1000 = 1800 x 1800 m) be-
sitzt, kann ohne Neueinrichtung des
Apparates nur eine Kernzone von ca.
500 x 500 m beschossen werden. 

Die Baranoff-Bedienung bestand hier
minimal aus drei Mann (Equipenchef
und zwei Gehilfen), jedoch wenn mög-
lich zusätzlich einem vierten. Mann, der
für die Erfassung der Kommandi auf
einer speziellen Wandtafel verantwort-
lich zeichnete.

Die Anlagen Frauenfeld, Kloten,
Bière (2. Serie) sind typengleich ge-
baut, wurden jedoch mit zwei unter-
schiedlichen Geländereliefs im Mass-
stab 1: 1000 in der Grösse 2 x 2 m aus-
gestattet. Bei den Anlagen Bière und
Frauenfeld ist dies das Gelände «Rüeg-
gisberg» und bei der Anlage Kloten das
Gelände «Toggenburg/Wildhaus». 

Die Anlage Bern beinhaltete wahr-
scheinlich das Optimum der in jener
Periode möglichen (und bezahlbaren)
technischen Lösungen. Das Relief mit
dem Gelände «Tützenberg» (NE Ta-
fers) in der Ausdehnung 3 x 3 m, konnte
in seiner ganzen Ausdehnung beschos-
sen werden. Die Dimensionen und die
Komplexität der Anlage war gegenüber
den früheren Gerätemodellen enorm
gestiegen, und die notwendige Bedie-
nungsmannschaft war inzwischen auf
fünf bis sechs Mann angewachsen.

Schiessausbildungsgerät Hänny-
Apparat («TRAJEKTOR»)

Konstrukteur dieses Gerätes war der
heute noch lebende Artillerieober-
leutnant Jost Hänny, geboren 1920. Er
entwickelte seine Idee eines «verein-
fachten Baranoff-Apparates» während
eines Ablösedienstes bei der F Bttr 60 in
Rickenbach bei Beromünster um die
Jahreswende 1942/43. Bereits Ende
Januar 1943 stand die hauptsächlich aus
Holz hergestellte Musterapparatur be-
reit.

Nach unterstützenden Hinweisen der
militärischen Vorgesetzten von Oblt

Hänny verlangte der Stellvertreter des
Waffenchefs der Artillerie im März
1943 eine Demonstration vor dem Waf-
fenchef der Artillerie und Ingenieuren
der K.T.A. Die Vorführung bei der
K.T.A. war offensichtlich so erfolg-
reich, dass der Waffenchef der Artille-
rie, Oberstdivisionär de Montmollin,
noch im März das Kdo des Schiesskur-
ses I für Sch Mot Kan in Monte Ceneri
mit einer praktischen Erprobung be-
auftragte. 

Auch diese praktische Erprobung be-
friedigte vollumfänglich, sodass der
Waffenchef der Artillerie die K.T.A.
beauftrage, den «Hänny-Apparat» im
Sinne der gemachten Erfahrungen zu
entwickeln und einen verbesserten
Apparat zur Kostenermittlung zu er-
stellen. Die Herstellung und Abliefe-
rung dieses Musterapparates in Leicht-
metallbauweise zum Preis von ca. 
Fr. 2000.– erfolgte Ende Januar 1944 
an die K.T.A. Zu Beginn 1944 erfolgte
auch die Patentanmeldung durch Jost
Hänny. 

Von der K.T.A. wurde im März 1945
ein Auftrag zur Herstellung von 33
Hänny-Apparaten erteilt. Bis Ende
Dezember 1946 waren davon 22 Appa-
rate zur Ablieferung gelangt.

Transportabler Zimmer-Schiess-
apparat

Im Verkaufsprospekt vom März 1946
wird der Schiessapparat «TRAJEK-
TOR» wie folgt beschrieben:

«Der Trajektor ist ein transportabler
Zimmer-Schiessapparat ohne Muniti-
onsverbrauch, speziell geeignet zur Aus-

bildung von Offizieren, Offiziersschü-
lern und von Unteroffizieren aller Artil-
leriegattungen. Er gestattet die Durch-
führung sämtlicher indirekter Schiess-
verfahren auf feste und bewegliche Erd-
ziele, und zwar mit allen Geschützarten,
auch mit Minenwerfern und Infanterie-
geschützen. Als Grundlagen dienen die
massstäblich verkleinerten, im Aufriss
dargestellten Flugbahnen und Tempie-
rungskurven. Der Apparat gibt daher in
verkleinertem Massstab die wirklichen
Verhältnisse der Geschossflugbahnen
wieder.

Zur Beobachtung kann jedes bei der
Truppe vorhandene Instrument mit ei-
ner entsprechenden Vorsatzlinse ver-
wendet werden. Die Instrumenten-
standorte sind frei wählbar, wodurch
jede erdenkliche Beobachtungskonstel-
lation ermöglicht wird.

Relief als Schiessgelände

Als Schiessgelände dient ein festes Re-
lief aus Aluminiumguss oder ein belie-
big formbares Sandrelief. Beide sind
kreisförmig ausgebildet, mit einer o/oo-
Winkelteilung versehen und drehbar ge-
lagert, sodass aus jeder beliebigen Rich-
tung in das Gelände geschossen werden
kann. 

Der ‹TRAJEKTOR› ermöglicht so-
wohl das Schiessen mit einem Geschütz
als auch mit einer ganzen Batterie. Eine
Streuscheibe, mittels welcher einer kom-
mandierten Flugbahn entlang gefahren
wird, dient zur Berücksichtigung der
beim scharfen Schiessen vorhandenen
Streuung von Flugbahn und Tempie-
rung.»

Baranoff-Apparat der 2. Serie im Einsatz

Hänny-Apparat mit Bedienungsmannschaft
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Die Bedienungsmannschaft bestand
aus drei Personen, mit dem in der Mitte
sitzenden Distanzmann als Chef, sowie
dem Seitenrichter links und dem Sei-
tenrichter rechts.

Die übende Mannschaft setzt sich
zusammen aus dem Beobachter zur
Leitung des Feuers und dem Schiess-
Of, mit der Aufgabe der Ermittlung
Schiesselemente und – aus gerätetech-
nischen Gründen – der durch den Dis-
tanzmann einzustellenden Streuwerte.

Gemäss den Angaben der (militäri-
schen) Gebrauchsanleitung kann der
Hänny-Apparat in 10 – 20 Minuten be-
triebsbereit aufgestellt werden. In der
Handhabung erfahrene Offiziere be-
richten jedoch von wesentlich längeren
Zeiten und besonders der aufwändigen
und wenig geschätzten Vorbereitung
des Reliefs in der Ausführung mit
Sandkasten.

Nicht zu Unrecht wurde der Hänny-
Apparat als vereinfachter Baranoff-
Apparat konzipiert und bezeichnet. Er
verwendete – gleich wie das System Ba-
ranoff – einen Geräteteil zur Einstel-
lung der Schiesselemente und ein Re-
lief zur Präsentation der Schüsse in Re-
lation zu diesem Gelände. Der techni-
sche Aufwand zur Erreichung dieser
Zielsetzung ist jedoch ungleich kleiner,
was sich im Preis des Gerätes nieder-
schlägt. Der nur in der Grössenordnung
von <10% des Original-Baranoff-Ge-
rätes liegende Preis für den Hänny-Ap-
parat erlaubte immerhin die Beschaf-
fung von 33 Geräten und auch deren
mobilen Einsatz.

Schiessausbildungsgerät «PRO-
JEKTAR»

Das Schiessausbildungsgerät Projek-
tar wurde vom 1903 geborenen Oberst
Walter Gagg konstruiert. Er war von
1945 bis 1965 bei der K.T.A. in Bern tä-
tig und starb 1982.

Die ersten schriftlichen Spuren der
Entstehung des Artillerie-Feuerleit-
Übungsgerätes datieren vom Beginn
des Jahres 1945. Bereits im November
1945 hatte K.T.A. gesamthaft zehn
Artillerie-Feuerleit-Übungsgeräte zur
Beschaffung vorgesehen. Im März 1946
wies die Kalkulation der Waffenfabrik
für die bestellten zehn Geräte einen
Gesamtaufwand von Fr. 38 535.42 aus.

Die beiden ersten Ausrüstungen wur-
den im April 1946 nach Frauenfeld zur
Verwendung durch Offiziere des Sch
Mot Hb Rgt 28 (inzwischen a.i. durch
Oberstlt Gagg kommandiert) und an
den Schiesskurs III am Monte Ceneri
disponiert.

Im Gegensatz zu den Geräten System
Baranoff und Hänny mit Geländere-
liefs, beruht der Projektar auf der Pro-
jektion eines realen Geländebildes
(Zielraumfoto) auf eine halbtranspa-
rente Leinwand bzw. Glasscheibe, auf
die dann von hinten mit einem «Licht-
punktwerfer» die Lage der Schüsse an-
gezeigt wird.

In einem Beobachtungsraum wird
der KP mit allen üblichen Beobach-
tungsinstrumenten und Verbindungs-
mitteln eingerichtet. Auf eine Gross-
leinwand erfolgt die Projektion eines
Panoramafotos des Zielraumes.

Mit den aufgestellten Instrumenten
werden die Ziele durch die SKdt auf
dem projektierten Wirkungsraum be-
stimmt und an die in einem separaten
Raum untergebrachten Abt Flst kom-
mandiert. 

Eine Bedienungsmannschaft aus drei
Personen – je eine pro eingesetzte Bttr
– betätigt mit den ihnen von der Flst

kommandierten Elementen einen Pan-
tographen. 

Dabei werden durch jeden Bedie-
nungsmann mit einer Lupe die Ablese-
marken auf eine Leitfotografie des für
die Beobachter projizierten Geländes
eingestellt. Damit werden über das
Gestänge des Pantographen die Lagen
der Schüsse hinter der Leinwand posi-
tioniert und mit dem so genannten
«Lichtpunktwerfer» durch die Lein-
wand nach vorne für den Beobachter
sichtbar gemacht. Die berechneten
Flugzeiten wurden mit einer Stoppuhr
durch jeden der Bediener berücksich-
tigt, sodass für den Beobachter die Zeit-
verhältnisse zwischen seinen Komman-
di, der Übermittlungs- und Rechenzeit
sowie der Flugzeit realistisch waren.
Zur Kontrolle für den Schiessleitenden
dienen unterhalb der Grossleinwand
angebrachte farbige Signallampen.

Es war den Operateuren der Bedie-
nungsmannschaft überlassen, die

Beobachtungsraum mit Blick auf die Projektion

Artillerieübungsgerät Projektar
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Streuung der Einzelschüsse, der Batte-
rie oder Abteilung in den Grenzen defi-
nierter Grössen zu berücksichtigen.
Nach Aussagen erfahrener Projektar-
Benützer richtete sich die Grösse der
Ablage des mittleren Treffpunktes vom
Ziel und die Streuung auch häufig nach
dem kameradschaftlichen Beliebtheits-
grad.

Von zentraler Bedeutung war die Jus-
tierung der Anlage vor dem Schiessen
durch Parallelstellen der natürlich kor-
respondierenden Zielraumfotos auf
der Projektion und der Leitfotografie
für die Pantographenbedienung.

Der Projektar ist aus den Praxisbe-
dürfnissen und -erfahrungen bei der
Sch Mot Kan Abt 6 entstanden und
wurde auch in seiner Prototypausfüh-
rung in diesem Rahmen eingesetzt. Na-
turgemäss bestand für die Ausbildung
der Festungsartillerie ein grosses Inte-
resse an diesen Geräten, da sie es er-
laubten, die effektiven Zielräume von
Festungsverbänden für die Ausbildung
zu nutzen. Dies erklärt auch die ersten
Einsätze des Prototypgerätes im Raum
des Festungkommandos Sargans.

Nach den erfolgreichen Einsätzen
von ersten Seriegeräten im April 1946
im Schiesskurs III, Monte Ceneri, und
beim Sch Hb Rgt 28 in Frauenfeld er-
folgte die Ablieferung der bestellten 
zehn Geräte ab 15. Mai 1946 zur Ver-
wendung in taktischen Kursen I und
zur Ausrüstung der restlichen Waffen-
plätze mit Artilleriebelegung bzw. der
bereits bisherigen Standorte mit Bara-
noff-Apparaten. Es waren dies: Thun,
Frauenfeld, Kloten, Bière, Bern, Sion,
Monte Ceneri, Kastels, Airolo, Savatan.

Mit der Geräteablieferung erfolgte
gleichzeitig die Abgabe eines Dossiers
mit 21 Übungsfällen. Wegen der ent-
haltenen Angaben über effektive
Standorte von Geschützen der Fes-
tungsartillerie inklusive deren Beob-
achtungsposten und Zielraumfotos
wurden diese Unterlagen als geheim
eingestuft und mussten entsprechend
behandelt werden.

Die erste Einführung am nun erst-
mals so genannten Feuerleitübungs-
gerät «Projektar» fand im Juni 1946 in
der Kaserne Bern für alle Vermes-
sungsoffiziere als Chefs der Bedie-
nungsmannschaft statt. Als Übungslei-
ter wurde Oberstlt Gagg, Chef des
Dienstkreises I der K.T.A., bezeichnet. 

Die Klein-Projektar-Geräte wurden
später nur in je zwei Exemplaren für die
Anlagen Kloten und Airolo beschafft,
wo sie gleichzeitig mit dem Projektar-
Gerät abgelöst wurden.

Der ursprüngliche Einsatz des Pro-
jektar-Gerätes wurde zwar mit der Re-
organisation der Feuerführung und
Feuerleitung im Zuge der TO 61 kon-
zeptionell obsolet, verblieb aber man-

gels besserer Trainingsmöglichkeiten
im Inventar bis zur Einführung des
Simulators 77 für Artillerieschiessen.

Simulator 77 für Artillerie-
schiessen

Der Simulator 77 für Artillerieschies-
sen wurde von der schwedischen Firma
Saab unter der Bezeichnung BT 33 ent-
wickelt und sowohl in der schwedischen
wie auch in mehreren anderen Armeen
eingeführt. Nach einer Evaluation der
auf dem Markt angebotenen Artillerie-
simulationssysteme entschied sich die
Schweizer Armee 1977 für eine Be-
schaffung des Systems im Gesamtbe-
trag von 4 Mio. Franken. 

Der «Art Sim 77» dient der Ausbil-
dung der Schiesskommandanten. Er er-
laubt insbesondere deren grundlegen-
de Ausbildung in der Offiziersschule
sowie die Erhaltung und Festigung der
Schiessfertigkeit (Übungen an den
Schiessgeräten). Die Ausbildung um-
fasst alle Belange der Feuerleitung sei-
tens der Schiesskommandanten sowie
die Schulung der Beobachtungsorgane
der Artillerie mit den Kommandanten
der Kampftruppen im Einsatzraum.

Nicht möglich ist beim Art Sim 77 die
Schulung der Arbeitsabläufe Schiess-
kommandant-Feuerleitstelle, da der
Simulator mit speziellen «Computer-
werten» arbeitet. Diese Werte werden
durch den Schiessleiter aus separaten
Tabellen herausgelesen und in die Steu-
ereinheit eingegeben.

Die Ausrüstung des Simulators im
Ausbildungssaal besteht aus folgenden
fünf Hauptteilen:

– Projektionsleinwand (Hinter-
grund)

– 2 Geländebildprojektoren (nicht
sichtbar, hinter dem Aufnahme-
standort)

– 1 automatischer Projektor (nicht
sichtbar, hinter dem Aufnahme-
standort)

– 3 Sprengpunktprojektoren (nicht
sichtbar, hinter dem Aufnahme-
standort)

– Zentrale Steuereinheit (Vorder-
grund)

Ein zusätzliches Gerät zum Art Sim
77 ist die Zielbildanlage, mit deren Hil-
fe bewegliche Ziele (z. B. fahrende
Panzer, fliegende Helikopter) sowie
Maschinengewehr- oder Geschützfeuer
und Nebelwände dargestellt werden
(vorne links auf Vierbeinstativ).

Im Mittelgrund stehen die Arbeits-
plätze der Schüler. Sie bieten Platz für
maximal 20 Schüler, die gleichzeitig
ausgebildet werden können.

Der Simulator ist mit einem Tonge-
nerator ausgerüstet. Vor dem Einschlag
vernimmt man einige Sekunden lang
das Geräusch der fliegenden Granate,
bevor das Sprengpunktesymbol er-
scheint. Damit ist auch der Explosions-
knall mit einer der Beob-Distanz ent-
sprechenden Verzögerung zu hören.

Der Versuchsbetrieb der ersten An-
lage erfolgte auf dem Waffenplatz
Frauenfeld.  Die Beschaffung weiterer
6 Geräte erfolgte ab Herbst 1978, wo-
mit sich folgende Verteilung ergab: Biè-
re (2 Geräte), Frauenfeld (1 Gerät zu-
sätzlich), Monte Ceneri (1 Gerät), Sion
(1 Gerät), Thun (1 Gerät). Im Jahre
1979 kamen noch die folgenden Stand-
orte mit je einem Gerät hinzu: Airolo,
St-Maurice / Dailly, Mels, Bure.

In den Jahren 1990/91 wurden die Art
Sim 77 modernisiert und mit einigen
Verbesserungen versehen. Ende des
Jahres 2004 waren total noch zehn Ge-
räte verfügbar, da die Anlage Sion vor

Blick in einen Ausbildungssaal Art Sim 77
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einigen Jahren bei einem Brand zer-
stört wurde. 

Die weitere Planung sieht vorläufig
die Beibehaltung je eines Gerätes auf
den Waffenplätzen Frauenfeld und Biè-
re vor, womit der Abbau und die Liqui-
dation der restlichen acht Geräte ver-
bunden ist. Der vollständige Ersatz des
Art Sim 77 ist erst später mit der Ein-
führung eines neuen «Schiesskomman-
danten-Simulators» geplant.

Artillerie-Feuerleit-Anlage
«AFA», Kloten 

Von ihrer Zweckbestimmung und
Eignung her wurden die Baranoff- und
Hänny-Apparate hauptsächlich zum
Training der Schiessregeln und der
Kommandotechnik eingesetzt. Projek-
tar und Klein-Projektar dienten vor-
nehmlich der Schulung der Beobach-
tung, der Kommandotechnik und des
Übermittlungsprozederes.

Mitte der 50er-Jahre wurde in Kloten
eine Artillerie-Feuerleit-Anlage «AFA»
als «Ausbildungsgerät für den Artille-
rieeinsatz im höheren Verband» einge-
richtet.

In der Übungsanlage Kloten (auch
Projektaranlage Kloten genannt) be-
fanden sich bis zum Verschwinden der
gesamten Barackenanlage 1978 die fol-
genden Geräte:

drei mechanische Reliefübungs-
geräte
– 1 Baranoff-Apparat mit Relief

Toggenburg-Wildhaus
– 2 Hänny-Geräte
drei Projektaranlagen
– 1 Normal-Projektar
– 2 Klein-Projektar-Geräte

Die Baracken der Projektaranlage
Kloten mit ihrer gesamten Ausrüstung
«AFA» standen bis gegen Ende der
70er-Jahre für die Baranoff-Kurse zur

Verfügung. Die Nutzung der Hänny-
und besonders Projektar-Geräte, ende-
te jedoch bereits in den 60er- und frü-
hen 70er- Jahren. 

Feuerleit-Instruktions-Anlage
für Festungen in Airolo

In Airolo war in gewisser Analogie zu
Kloten ein Zentrum geschaffen wor-
den, das folgende Ausstattung aufwies:

– ein mechanisches Reliefübungs-
gerät mit einem Hänny-Gerät

– drei Projektaranlagen mit einem
Normal-Projektar und zwei Klein-
Projektar-Geräten

In den «Administrativen Weisungen
über die Übungen an den Artillerie-
Schiessgeräten» (z. B. 1970) wird aus-
geführt, dass die Installationen und
Ausrüstungen sowie das Verbindungs-
netz demjenigen der Artilleriewerke
entspricht.

Für die Arbeit in den Kursen waren
verfügbar und mit den notwendigen
Rechengeräten ausgerüstet:

– 1 Regiments-Feuerleitstelle
– 1 Abteilungs-Feuerleitstelle
– 3 Batterie-Feuerleitstellen. 

Das Neujahrsblatt kann beim Kom-
missionsverlag Beer, St. Peterhofstatt
10, 8022 Zürich oder beim Verein
Schweizer Armeemuseum, Postfach
2634. 3601 Thun zum Preis von Fr 40.–
zzgl Porto bezogen werden.

Barackengebäude der Projektaranlage Kloten (genannt «Villa Barbara»)

Der Artilleriesimulator der Zukunft wird auf einem Computer basieren.

Résumé

Du Baranof au simulateur
d’artillerie 77

Dans leur formation de base, dans les
CR et dans des cours effectués le week-
end, de nombreuses générations d’artil-
leurs ont appris leur métier et consolidé
leurs connaissances en matière d’obser-
vation, de direction du tir et des feux 
en s’entraînant sur les appareils d’ins-
truction au tir. Ce n’est qu’à la fin des
années soixante que l’on a commencé 
à faire usage de la notion de simula-
teur, telle que nous la connaissons
aujourd’hui.

En dépit de leur emploi qui s’est éten-
du sur une longue période, le savoir sur
ces appareils et procédures est vite tom-
bé dans l’oubli, si bien que l’auteur s’est
donné pour tâche de recueillir, pour le
cahier 2005 du «Artilleriekollegium»
de Zurich, des informations sur leurs
créateurs et leur genèse, sur leur fonc-
tion, leur introduction et leur engage-
ment, en se fondant sur toutes les sour-
ces encore disponibles.

L’article présente brièvement les
appareils d’instruction au tir et leurs
principales installations. Il convient no-
tamment de mentionner qu’un appareil
Baranof et plusieurs appareils Hänny
sont conservés dans le matériel de la
collection systématique du Musée de
l’armée.
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Depuis l’implosion de l’Union sovié-
tique, le rôle des Forces armées a consi-
dérablement changé. Si, comme le rap-
pelle le politologue allemand Herfried
Münkler (2003: 7) en avant-propos de
son essai sur les Guerres Nouvelles,
«[l]es milieux politiques ont mis du
temps à s’apercevoir que la guerre avait
progressivement changé de visage au
cours des dernières décennies», force
est de constater que les militaires ont
été touchés de plein fouet par ces modi-
fications: Les oppositions violentes en-
tre nations souveraines qui avaient
cours jusqu’à la chute du mur de Berlin
ont laissé la place à des conflits dits
asymétriques,dans lesquels des groupes
non étatiques visent à atteindre des buts
politiques par l’usage de la violence.

Dans ces conditions nouvelles, quel-
les sont les conséquences possibles
pour le feu indirect en général et, en
particulier, en Suisse?

Nous voulons tout d’abord brosser
une brève description de l’environne-
ment stratégique contemporain, pré-
senter globalement et sans intention
d’exhaustivité quelques réponses doc-
trinales. On constatera que l’artillerie
suisse prend une direction similaire à
celle des pays occidentaux, pour des
raisons parfois différentes, cependant.

Les réflexions qui suivent sont per-
sonnelles et n’engagent que leur auteur.

1 Changements de paradigmes

A posteriori, la période de la Guerre
froide était, d’un point de vue militaire,
caractérisée par une grande stabilité.La
menace que posait le pacte de Varsovie
était avérée, les principes d’engagement
des armées connus et les matériels ré-
pertoriés. La problématique de la ré-
ponse à apporter à cette menace a cer-
tes fait l’objet de débats passionnés. En
Suisse, la discussion a duré de 1953 à
1966 (Ernst 1971; Braun à paraître
2005). Ce sont finalement des paramè-
tres financiers qui, à travers «l’affaire
des Mirages » (Urio 1972,2003) ont con-

duit à la mise en œuvre de la conception
relativement statique de la défense
combinée. Basée sur l’attrition, ce com-
bat d’usure recourait au feu d’artillerie
pour l’appui direct et le combat d’en-
semble par le feu. L’aviation jouait aus-
si un rôle d’appui aux combats au sol.
Le perfectionnisme helvétique aidant,
cette conception s’est peu à peu rigidi-
fiée (Däniker 1996).

La victoire américaine dans la Guer-
re du Golfe en 1991 a montré aux
adversaires potentiels des USA et des
pays européens la futilité de s’y atta-
quer de manière symétrique. La même
réflexion est valable pour tous les pays
industrialisés. Les adversaires poten-
tiels ou les organisations terroristes ont
tiré les leçons de cet affrontement et
recherchent désormais des stratégies
asymétriques pour atteindre leurs ob-
jectifs. Il convient cependant de préci-
ser ces notions:

On observe un conflit symétrique
lorsque les deux adversaires sont de
force équivalente et qu’ils utilisent
des moyens et des perspectives simi-
laires pour atteindre une finalité ana-
logue avec une détermination compa-
rable. C’est le cas du duel, d’une lutte
entre nations-états ou, au niveau
tactique, entre deux forces terrestres
ou deux forces aériennes.

On parle de conflit dissymétrique
lorsqu’il y a divergence au niveau des
perspectives (doctrine) ou moyens
(structures, importance, technologie
ou équipements), mais que les finali-
tés restent globalement semblables.
C’est le cas du combat de David con-
tre Goliath: David utilise le mouve-
ment et le jet, Goliath, la protection
de son armure et le choc de son épée.

Dans le cas d’un conflit asymétri-
que, il y a une différence avant tout
dans la finalité du conflit qui diverge
entre les parties. C’est le cas des con-
flits entre puissances et petits états ou
groupements non-étatiques, entre
une composante terrestre et une gué-
rilla. Les conflits asymétriques visent
à atteindre des buts politiques sans
moyens militaires. C’est avant tout la
détermination de l’adversaire qui est
visée par des engagements prolongés
et de faible intensité.
Si les conflits symétriques sont par

essence des guerres, les conflits asy-
métriques et dissymétriques ont lieu
dans les cas de guerre, de crise ou de
paix.

Ce modèle permet aussi de poursui-
vre la réflexion au delà du cadre clause-
witzien, dans lequel l’emploi de la force

est subordonné à l’atteinte d’un but po-
litique: «[der] Krieg [ist] nichts (...) als
die fortgesetzte Staatspolitik mit anderen
Mitteln» (Clausewitz 1955: 55). Les ac-
tions symétriques et dissymétriques ont
lieu dans ce contexte. Les actions asym-
étriques ne sont pas forcément subor-
données à une finalité militaire et sor-
tent du cadre usuel de l’opposition
guerre/paix.

L’apparition d’acteurs asymétriques
pose des problèmes importants aux
Forces armées qui doivent élargir leur
palette d’action. Les attentats du 11
septembre 2001 à New York et du 11
mars 2003 à Madrid rappellent la mena-
ce stratégique posée par ce que Fran-
çois Heisbourg définit comme l’hyper-
terrorisme, «la volonté et la capacité de
destruction massive par des groupes
non étatiques» (Heisbourg 2002).

2 Réponses doctrinales

Dans ces conditions, le champ de re-
cours aux Forces armées ne peut plus
rester limité aux mesures de coercition
contre des adversaires symétriques. La
mise en phase des Forces armées à ces
nouvelles conditions, mais aussi à la
technologie de l’information et de la
communication porte le nom de «Trans-
formation». On peut déterminer deux
réponses doctrinales cette transforma-
tion: la nécessité d’un nouveau cadre
militaire-stratégique et l’influence de la
numérisation du champ de bataille.

2.1 Nouveau cadre militaire-
stratégique

La logique linéaire de l’escalade de la
violence propre à la Guerre froide et à
la période qui lui a fait immédiatement
suite,où une crise était interprétée com-
me un préalable à un conflit armé entre
deux adversaires étatiques,n’est plus de
mise: Les tâches de gestion de crises et
d’appui aux autorités civiles face à la
violence non militaire nécessitent d’au-
tres instruments et procédures.

En s’inspirant de Francart et Patry
(2002), on peut postuler que le cadre
d’engagement des armées contempo-
raines comporte trois logiques d’emploi
des Forces armées:

1. Les actions (subsidiaires) d’appui
des autorités civiles par les Forces
armées. Les moyens organiques des
armées sont utilisés pour assister les
institutions lorsqu’elles ne sont plus
en mesure de remplir leurs tâches
sans usage de la coercition.

2. Les actions classiques de force (mas-
sive) face à un adversaire militaire,
afin de  protéger le territoire, la po-
pulation et les intérêts nationaux.

L’artillerie du futur: quelques
réflexions en terme de doctrine

* Lt col EMG Christian Bühlmann, ancien cdt
bat pi fort 12, est incorporé à l’EM rég ter 1 dans
sa fonction de milice. Professionnellement, il est
chef du domaine de recherche et de développe-
ment de la doctrine à l’EM plan A.Il s’exprime ici
à titre personnel.
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3. L’engagement des forces armées
pour empêcher l’escalade de crises,
appuyer les forces de polices dans
la lutte contre des violences d’origi-
ne non-militaires ou «imposer les
termes d’un mandat international à
des belligérants sans détruire à
priori leurs moyens militaires»
(CREDAT 2000: 1). Le recours
proportionnel à la force est au cen-
tre de l’engagement: Il s’agit de
maîtriser la violence.

L’artillerie est articulée et équipée
pour les actions classiques de force.
Même si on a pu voir des engagements
d’illumination dans le cadre d’opéra-
tion de maintien de la paix en Bosnie ou
au Kosovo, la composante «Feu» de no-
tre arme n’est par essence pas adaptée
aux actions de maîtrise de la violence.
Par contre, il est encore possible de re-
courir à la composante commandement
(véhicules de conduite du feu, drones,
...) dans le cadre d’un regroupement des
capteurs multi-spectres dans un réseau.

2.2 Influence de la numérisation du
champ de bataille

La nécessité, pour gagner les engage-
ments, de conduire les actions plus rapi-
dement que l’adversaire (Boyd 1987,
1992, 1995) amène à considérer l’infor-
mation comme un facteur opératif, tout
comme, de manière plus classique, la
force, l’espace et le temps (COEM_XXI
2004). L’utilisation de la technologie de
l’information conduit à la mise en ré-
seau des senseurs et des effecteurs: c’est
la conception dite réseaucentrique
(Network centric warfare) (Bühlmann
2003). On passe alors d’une perspective
où les plateformes, voire les systèmes
d’armes sont remplacés par des systè-
mes en réseau. L’organisation stricte-
ment hiérarchique doit être dépassée.

3 Conséquences pour l’artillerie

Dans son rapport sur La «nouvelle»
OTAN et l’évolution du maintien de la
paix, le Comité sénatorial permanent
canadien des affaires étrangères (2000)
relève la transformation globale de l’ar-
tillerie. Une meilleure maîtrise de la
sphère d’opération est obtenue grâce
au développement de munitions préci-
ses, de technologies furtives et de systè-
mes de conduite.L’efficience accrue des
systèmes d’armes permet aussi de limi-
ter la taille des forces. On note alors
trois modifications notables dans le do-
maine de l’artillerie:

3.1 Réduction des moyens
La modification de l’environnement

géopolitique, l’augmentation de la pré-

cision des armes, mais aussi de fortes
contraintes en matière de ressources
ont conduit à interrompre les dévelop-
pements de plateformes initiés à la fin
de la Guerre froide. Elément mar-
quant, le secrétaire d’Etat à la Défense
Rumsfeld a renoncé à l’acquisition des
420 obusiers «Crusaders», permettant
une économie de plus de 11 milliards
de dollars (Tracy 2004: 38). Les M109
actuels (Paladin), dont la valeur de
combat a déjà été augmentée à de nom-
breuse reprises, devront être utilisés
pendant encore près de 25 ans. Ils ont
déjà plus de 45 ans d’âge. Une partie
des économies sera utilisée pour déve-
lopper des munitions plus précises, ain-
si que des systèmes de lance-fusées
(Tracy 2004: 43).

Au Canada, des adaptations de l’ef-
fectivité sont envisagées en plaçant les
affûts d’obusiers tractés directement
sur le pont d’un camion lourd, de ma-
nière à en augmenter la mobilité.

3.2 Priorité à la conduite et au
renseignement

A l’instar de l’artillerie canadienne,
les informations issues relatives aux
buts sont transmises de manière globa-
le dans le réseau de renseignement, sur-
veillance, acquisition d’objectifs et re-
connaissance (Intelligence,Surveillance,
Target acquisition, Reconnaissance –
ISTAR). Les informations en prove-
nance des véhicules de commandant de
tir sont fournies globalement aux ef-
fecteurs, mais aussi aux commandants,
ce qui assure une rapidité de décision
optimale. Les batteries peuvent être
ainsi dispersées. Ce partage des don-
nées permet de concentrer facilement
le feu de plusieurs groupes.

3.3 Adaptation des organisations 
La problématique de l’adaptation de

l’organisation de l’artillerie des Forces
armées contemporaines apparaît clai-
rement à l’exemple des troupes améri-
caines en Iraq: Comme le rappelle le
journaliste Ludovic Monnerat (2005):

Le problème est le suivant: les con-
flits de basse intensité n’exigent pas 
des armées les mêmes tâches dans les
mêmes proportions que les conflits de
haute intensité. En Irak, il y a un be-
soin impérieux de troupes de mêlée
polyvalentes, capables de s’adapter ra-
pidement à leur environnement, ap-
puyées par des spécialistes dans des
domaines tels que le génie, la police
militaire, les affaires civiles ou encore
les opérations psychologiques. Les be-
soins en logistique et en transmissions
sont constants, et le renseignement ain-
si que les opérations spéciales gagnent
en importance. Mais l’artillerie – et
l’aviation à aile fixe – ne sont que
ponctuellement utiles.

L’auteur poursuit en rappelant qu’un
nombre limité de brigades d’artillerie
de la National Guard a été transformé
en formations de police militaire (Mon-
nerat 2005).

La douloureuse suppression de for-
mations d’artillerie touche, à des degrés
divers, toutes les Forces armées occi-
dentales.

4 Et en Suisse?

Suite aux décisions récentes (en parti-
culier du Conseil fédéral) quant à l’
évolution des Forces armées, l’évoluti-
on de l’artillerie suisse suit de manière
parallèle celle des autres pays.

4.1 Les décisions du Conseil fédéral
Depuis que le Parlement a approuvé

la conception de l’Armée XXI (PDA
XXI [Conseil fédéral 2001]) plusieurs
conditions cadre politiques ayant prési-
dé au développement de l’Armée XXI
ont été substantiellement modifiées,no-
tamment:
1. La réduction du cadre financier fait

passer le budget de 4,3 Mia. / an
(PDA XXI) à moins de 4 Mia / an  et
jusqu’en 2007 à 3,85 Mia. Fr. Il en dé-
coule un besoin d’adaptation du plan
d’investissement et de désinvestisse-
ment des Forces armées et des For-
ces terrestres.

2. Suite au rapport USIS-III, le Conseil
fédéral pris la décision en date du 6
novembre 2002, de renforcer le re-
cours à l’armée pour contribuer à la
sûreté intérieure. Il en découle un
besoin important en unités en cours
de répétition pour des engagements
subsidiaires. Il faut donc s’attendre à
ce que l’engagement de l’armée pour
exécuter des «tâches de police de sé-
curité relevant de la compétence de
la Confédération» se prolonge enco-
re à moyen et long terme.

3. Finalement, en date du 8 septembre
2004, le Conseil fédéral a notam-
ment pris les décisions suivantes
(Oswald 2004; Schmid 2004: 1):

La compétence de défense est
limitée au maintien et au dévelop-
pement des capacités de base au
profit de la capacité aux engage-
ments de sûreté sectorielle.

La spécialisation des tâches
(l’infanterie étant en charge de la
sûreté sectorielle, les formations
mécanisées au maintien et au dé-
veloppement de la compétence de
défense) est approuvée.

4.2 Conséquences

4.2.1 Réduction des moyens
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Les prochaines adaptations de l’ar-
mée devraient voir une nouvelle dimi-
nution du nombre de groupes d’artille-
rie,de manière à dégager des ressources
financières et humaines pour la capaci-
té de maîtrise de la violence.Désormais,
le dimensionnement de l’artillerie est
donné non plus par les besoins du com-
bat de haute intensité, mais par les be-
soins d’une instruction visant au main-
tien d’une compétence centrale dans le
domaine de la défense.Si elle touche les
artilleurs au cœur, cette mesure permet
cependant d’assurer que, dans le futur,
les formations d’artillerie pourront se
concentrer sur leurs tâches-clés, plutôt
que d’être engagées, plus souvent qu’à
leur tour, dans des actions subsidiaires.

4.2.2 Priorité à la conduite 
et au renseignement

Le développement futur de nos For-
ces armées est centré autour des caté-
gories de capacité, qui constituent l’élé-
ment de référence invariable à travers
le temps nécessaire au processus de dé-
veloppement des forces. A l’heure ac-
tuelle, les priorités sont fixées sur la pla-
nification opérative et la conduite
(C4ISTAR),au détriment de l’efficacité
des armes et de la mobilité.

Les développements actuels dans le
domaine du système de conduite des
Forces terrestres (FIS HEER) vont
amener à y intégrer les capteurs et les
effecteurs. Les détails de l’intégration
de l’artillerie,en particulier INTAFF,ne
sont pas encore à l’ordre du jour. A
moyen terme, le système prendra une
direction réseaucentrique. Les influen-
ces sur l’organisation des formations
devront alors être évaluées. La capacité
de renseignement, de reconnaissance et
d’exploration de l’artillerie, liée au sys-
tème INTAFF, est un instrument clé de
notre capacité de défense.

4.2.3 Adaptation des organisations 
Finalement, le Chef de l’Armée, le

Cdt C Keckeis, a annoncé à fin 2004 la
fusion des formations d’application ar-
tillerie et chars en une formation d’ap-
plication défense pour 2006.Les aspects
de synergie aux plans de l’instruction et
des ressources, mais aussi la nécessité
de créer une masse critique pour con-
server la capacité de défense, sont à la
base de cette décision.

5 Conclusions

Face à l’apparition d’une menace po-
tentielle asymétrique et à la disparition
d’un péril militaire classique, une trans-
formation de la palette d’engagement
des Forces armées s’avère incontourna-

ble. Elle a lieu dans tous les pays occi-
dentaux. Son objectif vise à concentrer
les efforts sur la maîtrise de la violence
et à ne conserver qu’un cœur capacité
de défense. Elle est douloureuse pour
notre arme: la «reine des batailles» voit
son importance numérique diminuer.

Rappelons cependant, que, en terme
de précision, de portée, de rapidité et
d’efficacité, l’artillerie a effectué un
saut énorme dans les cinquante derniè-
res années. Ce sont les effets qui comp-
tent, non le nombre de tubes.

C’est la conduite du feu qui repré-
sente la capacité clé de l’artillerie. Pour
cette raison, la réduction prévue des
moyens de l’artillerie suisse n’est pas
linéaire: Les moyens de conduite du feu
sont peu touchés, les moyens de feu
davantage.

Dans une approche stratégique, il est
indispensable pour la crédibilité des
Forces armées qu’elles prennent dès au-
jourd’hui ce virage. La sécurité de notre
pays dépend aujourd’hui de la mise en
œuvre combinée des instruments de la
politique de sécurité. Pour que l’artille-
rie demeure une composante essentielle
de la défense militaire de haute intensi-
té, elle doit aussi s’adapter et accepter
des modifications quantitatives au profit
de la qualité de sa formation, qui doit
s’orienter sur la maîtrise de la conduite
du feu. La flexibilité tactique de notre
arme a toujours été reconnue.La flexibi-
lité stratégique de ses cadres est au-
jourd’hui une nécessité.
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Résumé

Die Artillerie der Zukunft –
Einige doktrinale Überlegungen 

Die kommenden Anpassungen der
Armee sollten eine erneute Reduzie-
rung der Anzahl Artillerieabteilungen
mit sich bringen, um so finanzielle wie
auch menschliche Ressourcen für die
Fähigkeit zur Bewältigung von Gewalt
freisetzen zu können.Die Dimensionie-
rung der Artillerie ergibt sich nicht
mehr aus den Bedürfnissen des hochin-
tensiven Kampfes, sondern aufgrund je-
ner einer Ausbildung, die auf die Erhal-
tung einer Kernkompetenz im Berei-
che der Verteidigung abzielt. Auch
wenn diese Massnahme die Artilleris-
ten im Herzen trifft, so erlaubt sie es
dennoch sicherzustellen, dass sich die
Artillerieverbände in Zukunft auf ihre
Schlüsselaufgaben konzentrieren kön-
nen,anstatt im Rahmen subsidiärer Ak-
tionen eingesetzt zu werden.

Damit die Artillerie eine wesentliche
Komponente der hochintensiven mili-
tärischen Verteidigung bleibt, muss sie
sich auch an quantitative Änderungen

zu Gunsten der Qualität ihrer Ausbil-
dung anpassen und diese akzeptieren.
Die taktische Flexibilität unserer Waf-
fengattung ist stets anerkannt worden.
Die strategische Flexibilität ihrer Ka-
der stellt heutzutage eine Notwendig-
keit dar.
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Ad inizio febbraio 2005 il Gruppo
d’artiglieria 49 ha ultimato i corsi di
conversione ai nuovi mezzi ed alla nuo-
va dottrina di condotta d’artiglieria.
Dopo 6 anni di intenso lavoro sulla
piazza d’armi di Bière il gruppo ticinese
è, de facto, il primo corpo di truppa
dell’artiglieria del nuovo Esercito XXI
ad aver ultimato questa formazione. 

Se nel 1999 l’artiglieria ticinese è sta-
ta l’ultima a staccare il biglietto per in-
traprendere la strada della conversione
all’artiglieria meccanizzata, nel 2005
questa formazione è risultata la prima
dell’esercito svizzero ad aver ultimato
le due conversioni all’obice blindato
(KAWEST 1 e 2) rispettivamente al
nuovo sistema integrato di condotta
(INTAFF 1 e 2).

La Cenerentola dell’artiglieria diven-
ta principessa!

Un breve riassunto delle principali
fasi di questa conversione:

1999 Corso di conversione dall’arti-
glieria trainata all’artiglieria
meccanizzata KAWEST (corso
speciale per 32 ufficiali e sottuf-
ficiali)

2000 Corso di conversione KA-
WEST 1 (dall’artiglieria traina-
ta all’artiglieria meccanizzata)

2001 Corso quadri per ufficiali 
2002 Corso di conversione KA-

WEST 2
2004 Corso di conversione INTAFF 1
2005 Corso di conversione INTAFF 2

In questi anni vengono parallelamen-
te introdotte diverse altre particolarità
quali le nuove radio SE 225, il sistema
di munizionamento Welasys, il simula-
tore di tiro Saph, il rivoluzionato e
tecnologico veicolo Eagle dei coman-
danti di tiro, ecc.

Quella del gr art 49, come presto pure
degli altri gruppi, rappresenta una pro-
fonda metamorfosi attualmente in atto
nelle truppe d’artiglieria, trasformazio-
ne che permetterà ad Es XXI di dispor-
re di un’arma a media gittata caratteriz-
zata da un’alta efficacia, da un’elevata
mobilità e supportata da un sistema di
condotta totalmente informatizzato.

Parallelamente si viene però confron-
tati con una preoccupante evoluzione
politico-militare: l’ulteriore conteni-
mento del budget della Confederazione
per le spese militari, la recente boccia-

tura del programma di armamento, la
crisi di immagine dell’esercito (consen-
so politico mancante, emorragia istrut-
tori, crisi del sistema di ferma lunga,
ecc.), tutti elementi che contribuiscono
al disorientamento del cittadino-soldato.

Le parziali inefficienze del sistema in-
formatico dell’amministrazione, che
congeda dall’esercito giovani militi an-
cora astretti al servizio, oppure esonera
ufficiali di lunga carriera con un’inade-
guata circolare, che chiama in servizio
quelli prosciolti, che recapita ordini di
marcia contradditori o sbagliati, ecc.
non contribuiscono a migliorare la si-
tuazione.

Comunque, sebbene Es XXI sia stato
implementato con una certa fretta non
mancherà certo di correggere quanto
stride.

In questo scenario d’incertezza eco-
nomica e strutturale si prospetta il di-
mezzamento delle truppe d’artiglieria.
Sopravvivranno a questa nuova riforma
unicamente 4 gruppi d’artiglieria, in
un’arma che ne contava più di 30 anco-
ra con Esercito 95, e che ne conta at-
tualmente solo 8 di attiva e 4 di riserva.

Questo ridimensionamento compor-
terà, dopo l’abbandono delle piazze
d’armi di Sion e del Monte Ceneri, pure
la chiusura di Frauenfeld? Con quattro
gruppi da istruire questa dovrebbe es-
sere la logica conseguenza nel rispetto
di una consegna volta al contenimento
delle spese del nostro esercito.

Ed in questo esercito, dopo anni di in-
tenso e proficuo lavoro con il fine di me-
ritarsi l’ottenimento del lasciapassare
per Es XXI, i militi del gruppo ticinese
d’artiglieria (gr art 49) ed i membri del-
la Società ticinese d’artiglieria (STA),
vogliono assicurare una presenza italo-
fona qualificata: essi chiedono «un eser-
cito federale e plurilingue, non unica-
mente svizzero-tedesco», così come an-
corato nella Costituzione.

Solo in questo modo si rafforza il sen-
so di appartenenza e quindi la credibili-
tà nel nostro esercito.  

Manteniamo viva la ricchezza multi-
culturale del nostro paese!

Ten col Daniel Stocker
Società Ticinese d’Artiglieria

www.stu.ch

Résumé

Lasst uns italienisch sprechen in
der Artillerie

In der ersten mit KAWEST und IN-
TAFF umgeschulten Artillerieabtei-
lung spricht man italienisch

Anfang Februar 2005 hat die Artille-
rieabteilung 49 die Umschulungskurse
auf die neuen Mittel mit der neuen Füh-
rungsdoktrin der Artillerie beendet.
Nach sechs Jahren intensiver Arbeit auf
dem Waffenplatz von Bière ist die Tes-
siner Abteilung de facto der erste Trup-
penkörper der Artillerie in Armee
XXI, der diese Ausbildung abgeschlos-
sen hat. 

Während noch im Jahr 1999 die Tessi-
ner Abteilung die letzte war, welche die
Umschulung auf die mechanisierte Ar-
tillerie beginnen durfte, war dieselbe
2005 die erste, welche die Umschulung
auf die kampfwertgesteigerten Panzer-
haubitzen (KAWEST 1 und 2), bzw. das
neue integrierte Feuer-Führungssystem
(INTAFF 1 und 2) beendete.

Das Aschenbrödel der Artillerie
wird Prinzessin!

Im Umfeld einer politischen Strategie,
die die Ausgaben für die Verteidigung
reduzieren soll, werden höchstens vier
von den über 30 Abteilungen, die in der
Armee 95 noch aktiv waren, die nächste
Reform überleben. Schon heute kann
die Armee nur noch über acht aktive
und vier Reserveabteilungen verfügen. 

Wird dieses Schrumpfen des Waffen-
systems, nach der Aufgabe von Sion
und Monte Ceneri, auch die Schlies-
sung des Waffenplatzes in Frauenfeld
zur Folge haben? Mit nur vier auszubil-
denden Abteilungen wäre dies die logi-
sche Konsequenz.

Nach Jahren intensiver und erfolgrei-
cher Arbeit, in denen man sich mit Fak-
ten das Recht erobert hat, dieser neuen
Armee XXI anzugehören, will man eine
italienischsprachige und qualifizierte
Präsenz in derselben sicherstellen. 

Wie in der Verfassung verankert, ver-
langen die Tessiner eine «föderalisti-
sche und mehrsprachig organisierte Ar-
mee, die nicht nur nach der Deutsch-
schweiz orientiert ist».

Nur auf diese Weise stärkt man den
Sinn für die Angehörigkeit und folglich
die Glaubwürdigkeit in unsere Armee.
Sorgen wir für die Erhaltung der wert-
vollen multikulturellen Eigenheit unse-
res Landes!

Parliamo italiano in artiglieria
Si parla l’italiano nel primo gruppo d’artiglieria che ha assolto le
conversioni KAWEST e INTAFF
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S p i t z e n t e c h n o l o g i e
Wir sind ein international tätiger Spezialist und Leader
hochwertiger Technologien. In vielen chemischen Bereichen
forschen und entwickeln wir mit unseren globalen Partnerschaften
an massgeschneiderten Lösungen. In unseren weltweit modernsten
Anlagen stellen wir die Spitzenprodukte her. Für die Automobilindustrie:
Komponenten für Sicherheitssysteme. Für die Konsumgüterindustrie:
chemische und pharmazeutische Zwischenprodukte. Für die Erhaltung
von Büchern und Dokumenten: Papierkonservierungen. Für Allianzen:
wehrtechnische Produkte.

Mit unserer Kompetenz setzen wir Massstäbe.

Nitrochemie Wimmis AG, Niesenstrasse 44, CH-3752 Wimmis
Telefon ++41 33 22 81 020 Telefax ++41 33 22 81 330

Nitrochemie Aschau GmbH, Liebigstrasse, D-84544 Aschau am Inn
Telefon ++49 8638 68 274 Telefax ++49 8638 68 341

info@nitrochemie.com www.nitrochemie.com

Ein Unternehmen der
Rheinmetall DeTec AG,
Deutschland und der
RUAG Holding, Schweiz

Dans le but de centraliser son archive, la Société Suisse des
Officiers lance un appel:

Documents de la SSO, 
rassemblement!

La Société Suisse des Officiers a l’intention de centraliser ses
documents dans les Archives fédérales suisses à Berne. En colla-
boration avec la fraction d’état-major 152 (archives militaires),
les documents seront classés et inventoriés de manière professi-
onnelle. Nous tenons à une documentation possiblement com-
plète de l’histoire et des activités de la SSO, et nous dépendons
entièrement de votre coopération:

Veuillez nous transmettre tous les documents de la SSO en vo-
tre possession afin qu’ils soient classés et conservés dans les ar-
chives fédérales.

Cet appel concerne exclusivement les documents relatifs à la
Société Suisse des Officiers. Nous vous saurions gré de transmet-
tre les documents en question (excepté hebdomadaires ou
règlements) jusqu’au 20 juillet 2005 à l’adresse ci-dessous ou de
nous les apporter directement après communication téléphoni-
que:

Société Suisse des Officiers
Secrétariat général
Schaffhauserstrasse 43/case postale 321
8042 Zürich

Pour tout renseignement, veuillez contacter
le secrétariat général de la SSO: 044 350 49 94, office@sog.ch
le Col Rudolf Jaun, Chef fracEM 152: 031 323 39 48;
Rudolf.Jaun@gs-vbs.admin.ch

Archiv der Schweizerischen Offiziersgesellschaft

SOG-Akten daher!

Die Schweizerische Offiziersgesellschaft SOG zentralisiert
ihre Akten im Bundesarchiv in Bern. In Zusammenarbeit mit
dem Astt 152 (Armeearchiv) werden die Archivalien inventari-
siert, professionell aufbereitet und erschlossen.

Damit die Geschichte und die Aktivitäten der SOG möglichst
lückenlos dokumentiert werden können, sind wir auf Ihre Mit-
hilfe angewiesen:

Stellen Sie uns bitte Ihre SOG-Akten zu, damit sie registriert
und ins Archiv eingefügt werden können.

Falls Sie die Akten behalten wollen, bitten wir Sie, uns zu mel-
den, wo sich welche Akten befinden, damit diese ebenfalls inven-
tarisiert werden können.

Diese Sammelaktion betrifft nur die Akten der Schweizeri-
schen Offiziersgesellschaft. 

Wir bitten Sie, die Akten (keine Drucksachen wie Zeitschrif-
ten oder Reglemente) bis am 20. Juli 2005 an folgende Adresse
zu senden oder, nach telefonischer Anmeldung, zu bringen:

Schweizerische Offiziersgesellschaft
Generalsekretariat
Schaffhauserstrasse 43/Postfach
8042 Zürich

Auskunft erteilen
Das Generalsekretariat der SOG: 044 350 49 94, office@sog.ch
Der Chef Astt 152: Oberst Rudolf Jaun, 031 323 39 48;
Rudolf.Jaun@gs-vbs.admin.ch
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Ihr Partner zur 

Konzeption und Redaktion
von Telematik-Konzepten

  für Verwaltungsstellen und
    Organe der öffentlichen Sicherheit 

  mit Schwergewicht im Bereich
    Verteidigung und Bevölkerungsschutz 

  aus gesamtheitlicher Sicht der
    Beschaffer, Betreiber und Benutzer 

  unter langjähriger Miliz- und Industrie- 
    erfahrung

ROTH CONSULT
Prozess- und technische Expertenberatung

Walchstrasse 14  Tel. 031 951 47 37 
Postfach 98   Fax 031 951 47 38 
CH - 3073 Gümligen  Mobil 079 667 69 91 

www.rothconsult.ch  emil.roth@rothconsult.ch

Fernspeiseausrüstung

zur Versorgung abgesetzter Standorte 
mit Energie und Datenkommunikation 

Distanzen bis ca. 3 km 

  Energie 220 V/50 Hz, 2 kVA und 28 VDC 
  Kommunikation LWL Ethernet 100 Mbps 

NEU : Hybrid-Stecker optisch und elektrisch  

-   Truppentauglichkeit erklärt 
-   im Heer eingeführt 
-   bei der Luftwaffe in Beschaffung  

MURINOX AG
Hauptsitz   Büro Bern
Bahnhofplatz   Walchstrasse 14 
3775 Lenk   3073 Gümligen 

Tel. 033 733 00 60  Tel. 031 951 47 37 
Fax 033 733 00 61  Fax 031 951 47 38 
info@murinox.ch  Mobil 079 667 69 91 

www.murinox.ch e.roth@murinox.ch
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Martin Immenhauser*

Zurzeit wird das ehemalige Artille-
riewerk «Sasso da Pigna» auf dem
Gotthardpass in einen attraktiven The-
men- und Erlebnispark transformiert.
Das Projekt «Sasso San Gottardo» will
an einem aussergewöhnlichen Ort auf
eine zukunftsorientierte und erlebnis-
bezogene Weise jene Kernthemen dar-
stellen, die mit dem Namen «San Got-
tardo» seit jeher verknüpft werden:
Verkehr, Wasser, Energie, Wetter und
Klima sowie Sicherheit. Das Projekt
nimmt aber auch die historische und
kulturelle Bedeutung des Ortes auf, in-
dem es die Zeugnisse der Geschichte
und der Kultur des Gotthards ausführ-
lich zu Wort kommen lässt. Auch die
transformierte Anlage wird nicht ver-
leugnen, dass sie bis vor wenigen Jahren
als Artilleriewerk diente, indem die his-
torisch wertvollsten Bauteile sorgfältig
restauriert und möglichst originalge-
treu eingerichtet werden.

Authentisch – nicht museal

Das Projekt «Sasso San Gottardo»
will jedoch kein weiteres Festungsmu-
seum erstellen. Mit einem zeitgemässen
Ausstellungsparcours und zahlreichen
Aussenstationen aktualisiert das Pro-
jekt in enger Zusammenarbeit mit füh-
renden Forschungsinstitutionen The-
men, die in unmittelbarem Zusammen-
hang mit dem Namen und dem Ort
«San Gottardo» stehen. Das bereits
vorhandene Ambiente der Festung
«Sasso da Pigna» bildet den Hinter-
grund von Konzeption und Gestaltung.
Hauptanliegen der Initianten ist das
Sichtbarmachen des Wechselspiels der
einzelnen Themen und ihrer Zusam-
menhänge, die an einem konkreten und
markanten Ort exemplarisch verdeut-
licht werden.

Die Themen des Gotthards –
Themen der Zukunft

Wasser
Im Wasserschloss Gotthard kann die

Bedeutung dieses elementarsten Roh-
stoffes nachhaltig gezeigt werden. Die
spezielle Eignung des Gotthard-Was-
sers für industrielle Zwecke erlaubt zu-

dem, die Bedeutung dieses Rohstoffes
in einen kulturell, ökonomisch und öko-
logisch gesamtheitlichen Zusammen-
hang zu stellen. Eine Felsentherme wird
zudem einen ebenso sinnlichen wie di-
rekten Zugang zum Thema erlauben.

Energie
Neben Wasser ist die Energie des

Windes unmittelbares Anschauungsob-
jekt für das Energiepotenzial dieser
Elemente: Windenergie und Luftdruck
als Beispiele neuer Formen regenerati-
ver Energiegewinnung. Anhand von
Modellanlagen werden diese Energie-
formen sicht- und erlebbar gemacht.

Verkehr
Der Gotthard als kürzeste Alpenver-

bindung zwischen Nord und Süd und
die Formen der Bewältigung eines im-
mer grösseren Verkehrsaufkommens
werden hier aufgezeigt: Pass, Tunnel-
bau, NEAT, Verkehrspolitik.

Klima und Wetter
Der Gotthard ist die klassische Wet-

terscheide Europas. In Stationen im In-
nern (Wetterdaten, Modellanlagen)
und aussen (Wetterbeobachtung) wer-
den die lokalen und globalen Wetter-
phänomene verständlich und erlebbar
gemacht.

Sicherheit
Aktuelle Bedrohungsformen werden

nachvollziehbar gemacht, indem sie
dem Bedrohungspotenzial der Vierzi-
gerjahre des letzten Jahrhunderts, das
zum Bau dieser Anlage führte, gegen-
übergestellt werden. Dabei werden auch
die individuelle Sicherheit (Sicherheits-
gefühl) sowie die kollektiven Sicher-
heitsbedürfnisse der Gesellschaft the-
matisiert und in einen gemeinsamen
Bezug gestellt.

Die Realisierung

Trägerin der Transformation ist die
«Fondazione Sasso San Gottardo» mit
Sitz in Airolo. Dank eines ausserge-
wöhnlichen Engagements von Privat-
wirtschaft, Bund und den Kantonen
Tessin und Uri konnten die finanziellen
Voraussetzungen geschaffen werden,
um den Umbau der Anlage im vergan-
genen Herbst in Angriff zu nehmen.
Mit Swisscom AG steht ein Hauptspon-
sor zur Verfügung, der das Projekt nicht
nur finanziell in grosszügiger Weise un-
terstützt, sondern auch mit Rat und Tat
zur Seite steht. Der Betrieb des zukünf-
tigen Themenparks soll durch eine Be-
triebsgesellschaft, die «Sasso San Got-

tardo SA» sichergestellt werden.
Die Eröffnung ist für den 1. August

2007 geplant.
Website: www.sasso-sangottardo.ch;

E-mail: Info@sasso-sangottardo.ch
Führungen durch die Anlage sind

leider aus Sicherheitsgründen bis zur
Eröffnung der Anlage im Sommer 2007
nicht möglich.

Sasso San Gottardo:Transformation
eines Artilleriewerkes

*Martin Immenhauser ist Stiftungsratspräsi-
dent der «Fondazione Sasso San Gottardo». Er
war der letzte Kommandant der Festung «Sasso
da Pigna». Heute ist er als Chef Medien und In-
formation (Oberstlt) in der Militärjustiz einge-
teilt. Von Beruf ist er Dr. iur. und Fürsprecher.
Er betreut zurzeit ein eigenes Forschungsprojekt
am Max-Planck-Institut in Hamburg.

Résumé

Transformation d’un ouvrage
d’artillerie

L’ancien ouvrage d’artillerie «Sasso
da Pigna», sur le col du Gothard, est
actuellement en voie de transformation
pour devenir un parc à thèmes et à ex-
périences attrayant. Situé en un lieu ex-
ceptionnel, le projet «Sasso San Gottar-
do» veut présenter, avec un regard por-
té sur l’avenir et par le biais d’expé-
riences, les thèmes centraux qui, en tout
temps, étaient associés au nom «Saint-
Gothard»: les voies de communication,
l’eau, l’énergie, la météorologie et le cli-
mat ainsi que la sécurité. La transfor-
mation est mise en œuvre par la «Fon-
dazione Sasso San Gottardo». L’ouver-
ture est prévue pour le 1er août 2007.
Pour des raisons de sécurité, des visites
ne sont pas possibles jusqu’à l’ouver-
ture du site en été 2007.



SOGAFLASH 2005 31

Werner Lustenberger*

Dieser Handel ergab kein Ruhmes-
blatt für die Schweizer Geschichte.
Es ging um Servitute, die sich die alte
Eidgenossenschaft im 16. Jahrhundert
erstritten hatte, und zwar in Hochsa-
voyen, im nördlichen Teil des Dreiecks
zwischen Genfersee,Arve und dem Un-
terwallis. Noch 1815 hielt der Wiener
Kongress fest, die Eidgenossenschaft
habe in einem Kriegsfall die Neutralität
dieses Gebietes zu schützen,es nötigen-
falls vorübergehend militärisch zu be-
setzen.

Der Savoyer Handel

Als nun Napoleon III. zum Dank für
seine Hilfe bei der politischen Einigung
Italiens die Provinz Savoyen zugeteilt
erhalten sollte, regte sich in Genf wie
auch bei Bundesrat und Parlament
deutlicher Widerstand. Beidenorts gab
es Stimmen, die ein militärisch offensi-
ves Eingreifen befürworteten und da-
mit einen Krieg mit Frankreich in Kauf
nahmen. Andere wiederum rieten zur
Vernunft und legten dar, wie aussichts-
los ein solches Unterfangen wäre.

Genf wurde damals von James Fazy,
einer schillernden Figur, diktatorisch
regiert. Zweifellos hatte er seine Hand
im Spiel, als am 30. März 1860 die Man-
nen seiner persönlichen Sicherheitswa-
che zusammen mit abenteuerlustigen
Genfern und in der Stadt ansässigen
Savoyarden unter Führung von Gross-
rat Perier im Hafen ein Schiff kaperten,
um in einem Handstreich Evian zu neh-
men. Zwar holten reguläre Truppen auf
Geheiss der Genfer Regierung die hun-
dertfünfzig Hitzköpfe sofort wieder zu-
rück – ein leichtes Unterfangen, da die
Helden,ohne recht zu wissen,wie’s wei-
tergehen sollte, vorerst in verschiede-
nen Wirtschaften ihren «Sieg» feierten.
Der Bundesrat aber sah sich durch die-
sen Zwischenfall veranlasst, Genf mili-
tärisch zu besetzen. Als seinen Vertre-
ter ernannte er den Zürcher Regie-
rungsrat und Divisionskommandanten

Eduard Ziegler.Während Monaten ab-
solvierten nun Truppen aus verschiede-
nen Kantonen sechswöchige Wiederho-
lungskurse in der Rhonestadt, ohne
dass sie je an der Grenze oder im In-
nern zum Einsatz gekommen wären.

Die Luzerner Batterie 12 wird
marschbereit und reist ab

In diesem Zusammenhang erhielt die
Luzerner Regierung Ende April 1860
aus Bern ein Telegramm. Das Eidge-
nössische Militärdepartement teilte ihr
darin mit: «Ihre Sechspfünder-Kano-
nenbatterie N° 12 soll zur Ablösung
nach Genf. Sorgen Sie dafür, dass diese
am 11. Mai abmarschieren kann.»

Die Angehörigen dieser kantonalen
Einheit erfuhren die Neuigkeit aus der
Presse. Eine Woche später, am 6. Mai,
wurden die Aufgebote verteilt. Bereits
zwei Tage darauf rückte die Trainmann-
schaft ein, und nach 24 Stunden folgten
die Kanoniere.Am Fuss des Gütsch, im
Schützenhaus, liessen sich die Wehr-
männer registrieren. Dann ging’s ans
Fassen der Uniformstücke und des
Korpsmaterials. Am 10. Mai, einem
Donnerstag, verlas Hauptmann Karl
Meyer hinter dem Waisenhaus die
Kriegsartikel samt all den Drohungen
mit Todes- und Kettenstrafen, bevor er
sich mit seinen Mannen in die Mül-
ler’sche Reitbahn neben der Schützen-
matte zur Vereidigung begab. Dort
ermahnte Militärdirektor Villiger die
Artilleristen, den guten Ruf ihrer Ein-
heit auch in diesem eidgenössischen
Dienste zu wahren.

Noch am gleichen Tag galt es, sämtli-
ches Material auf Bahnwagen zu verla-
den, von den vier Sechspfünder-Kano-
nen und den beiden Zwölfpfünder-
Haubitzen samt Lafetten und Protzen
über die Kugelschüsse, Granaten und
Kartätschen hin bis zu den zahlreichen
Werkzeugen für Holz-, Leder- und Me-
tallarbeiten. Reitzeug und Pferdege-
schirr gehörten ebenso dazu wie Wa-
genschmiere, Hufsalbe und Rossnägel.
Wir verdanken diese Details dem da-
maligen Zeughausinspektor Göldlin,
der seinem Vorgesetzten im Rit-
ter’schen Palast in einem Brieflein
schrieb: «Anmit nehme ich die Freiheit,
Ihnen drei Etats über die Ausrüstung
der nach Genf abmarschierten Batterie
No 12 zu übermachen, damit Sie einse-

hen können, welche Menge Gegenstän-
de für eine Batterie erforderlich ist.»

Am folgenden Morgen um halb fünf
besorgten Trompeter die Tagwacht. Für
den Transport brauchte es zwei Loko-
motiven und 38 Wagen. Beim kurzen
Halt in Sursee brachten Verwandte und
Bekannte Wein und Würste an den
Zug. Kein Wunder, dass die sonnige
Fahrt an blühenden Obstbäumen vor-
bei in bester Stimmung verlief. In den
Wagen wurde gesungen und gejodelt,
gegessen, getrunken und über die neu-
esten Witze gelacht.

Zu Fuss von Bern nach Lausanne

Anderntags marschierte die Batterie
nach Freiburg. Anfänglich wurde wa-
cker gesungen. Als aber Hitze und
Staub immer mehr zu schaffen mach-
ten, waren die Feldflaschen bald einmal
leergetrunken, und als der Hauptmann
gewahrte, dass man sich auf die Strasse
nach Bulle verirrt hatte, liess sich ein
unerquicklicher Contremarsch nicht
vermeiden. Der Rückstand auf die
Zeittabelle betrug schliesslich drei
Stunden, als die Spitze der Kolonne bei
der Hängebrücke eintraf, die zur Frei-
burger Altstadt hinüberführte. Bis die
Mannschaft gruppenweise ohne Tritt
und bis schliesslich Fahrzeug um Fahr-
zeug die schwankende Strecke einzeln
gemeistert hatte, verging eine weitere
Stunde. Bei der Ankunft fielen einige
Kanoniere vor Erschöpfung um. Man
trug sie zum grossen Brunnen und un-
terzog sie einer Wasserkur. Wer ein
treffliches Quartier im Zentrum zuge-
teilt erhielt, zählte zu den Glücklichen,
ganz im Gegensatz zu jenen, die sich
eine gute halbe Stunde ausserhalb der
Stadt mit einer armseligen Unterkunft
und magerer Kost begnügen mussten.

Am folgenden Morgen, einem Sonn-
tag, klagten die ersten über Fussblasen.
Doch die Trompeten schmetterten, die
Fuhrwerke rasselten auf dem Pflaster,
Kirchenglocken läuteten: der Marsch
nach Romont begann. Am Mittag wur-
de neben einer Wirtschaft angehalten.
Am Abend, vor dem Einmarsch ins
Städtchen, vertauschte man die Police-
mütze mit dem schweren, imposanten
Tschako. Einer merkte, dass er seinen
«Kübel» zwei Stunden zuvor im Wirts-
haus hatte hängen lassen.

Beim Hauptverlesen erfuhr die
Mannschaft, morgen stehe ein beson-
ders strenger Marsch bis Lausanne be-
vor. Daher habe jeder beim Fourier
Fusslappen und Unschlitt zu fassen.
Diese Stoffbänder, gut eingeschmiert,
seien anderntags anstelle der Strümpfe
um die Füsse zu wickeln.

Genf im Schutz 
der Luzerner Artillerie
Mai bis Juni 1860

* Dr. Werner Lustenberger kommandierte ein
Innerschweizer Lw Inf Rgt und beendete seine
berufliche Laufbahn als Direktor des Schweizeri-
schen Instituts für Berufspädagogik und als ne-
benamtlicher Dozent an der ETH Zürich.
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Eine Seite aus dem Bericht über die Inspektion der Batterie 12 vom 18. Juni 1860, unterzeichnet vom eidg. Oberst Eduard Ziegler
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Die Anordnung bewährte sich. Dazu
kam, dass diesmal bei der Mittagsrast in
der Nähe von Oron gleich zwei Wirts-
häuser an der Strasse standen, die einen
trüben, aber kräftigen Waadtländer
ausschenkten. Er scheint die Kanoniere
beflügelt zu haben:am Nachmittag wur-
de wieder viel gesungen, und das Ziel
erreichte man eine halbe Stunde früher
als angenommen.

Der Kommandant telegrafierte nach
Luzern: «Die Batterie marschiert vor-
trefflich; keine Kranken, nur einige
wunde Füsse. Überall ausgezeichnete
Aufnahme, zuweilen nur eine viel zu
gute.» Bei dieser Bemerkung dachte er
wohl an jene Freiburger, die einige sei-
ner Zwölfer so grosszügig bewirtet hat-
ten,dass die Folgen da und dort noch am
nächsten Morgen unübersehbar waren.

Vor dem Abtreten musste alles Mate-
rial wiederum auf Eisenbahnwagen
verladen werden. Der 15. Mai ver-
sprach wolkenlos zu bleiben. Aus den
Wagen winkten die Luzerner den Win-
zerinnen und Winzern und jutzten
dazu.Als Antwort kam zumeist ein leb-
haftes «Vive la Suisse!» zurück.

Der Auftakt in Genf

Am frühen Nachmittag marschierte
die Batterie vom Bahnhof zur Rhone
hinunter und zur Caserne de Hollande
hinüber. Oberst Ziegler und sein Adju-
tant erhielten einen ersten guten Ein-
druck von den Luzernern. Weniger gut
war dann der erste Eindruck, den die
alte, nahezu baufällige Kaserne mit ih-
ren dunkeln Kantonnementen im Erd-
geschoss machte, wo jeweils 20–30
Mann pro Schlafsaal für die nächsten
Wochen ihr Quartier bezogen. Jedes
Bett bestand aus zwei Böcken mit eini-
gen Laden und einem steinhart zusam-
mengepressten Sack mit «Polentablät-
tern» darin. Dazu fasste jeder einen lei-
nenen Schlafsack und eine Wolldecke.

Schon beim ersten Ausgang erfuhren
die Artilleristen, dass es Genfer und an-
dere Schweizer gab, die sie freundlich
grüssten, dass es aber nicht an Savoyar-
den, Italienern und Franzosen fehlte,
denen sie keineswegs willkommen
schienen. Am spürbarsten war die Ab-
lehnung, als eine Serviertochter das
Schweizer Militär wie Luft behandelte.

In der Kaserne gab es kein Morgen-
essen. Das mussten sich die Wehrmän-
ner in den umliegenden Wirtshäusern
selber besorgen. Nach einigen Anlauf-
schwierigkeiten fanden sich zwei geeig-
nete Lokale. Im einen wurde eine wohl-
feile dicke Mehlsuppe serviert, in die
die Kenner ein Glas Rotwein einzurüh-
ren pflegten. In der andern setzte sich

ein Menü durch, das Ehemalige aus
neapolitanischen Diensten heimge-
bracht hatten: Brot, eine rohe Zwiebel
mit Salz und ein Glas Schnaps dazu.

Die Leser des «Luzerner Tagblatt»
erfuhren aus einem Soldatenbrief, Genf
sei eine wunderschöne Stadt,belebt wie
ein zweites Paris,mit Bewohnern aus al-
ler Herren Ländern.«Beim Donner,nun
begreife ich,warum den Napoleon nach
solchen Städten gelüsten mag. Genf hat
er aber noch nicht und soll es auch nie
bekommen.»

Ausbildung

Tag für Tag wird nun Ausbildung be-
trieben, am Morgen vornehmlich auf
der Ebene von Plainpalais, am Nach-
mittag im schattigen Kasernenhof. Für
alle Fälle führte die Batterie stets 200
Kugelschüsse und 100 Kartätschgrana-
ten mit sich. Auf dem Programm stan-
den Soldaten- und Batterieschule,
Wachtdienst, Ein- und Ausspannen, in
Stellung gehen, Richten, Geschützkun-
de sowie Theorie über Munition und
übers Verhalten im Gefecht. Etwas Ab-
wechslung brachten Gewehrschiessen
oder kurze Ausmärsche ins umliegende

Gebiet, bei denen man sich im Distan-
zenschätzen übte. Auch mit den Kano-
nen wurde geschossen, aber nur einmal,
weil schon eine der ersten Kugeln durch
«Ricochettieren» die Landesgrenze
überhüpfte. Fortan mussten sich die
Kanoniere mit blinden Ladungen be-
gnügen, die vor allem dazu dienten, die
Pferde ans Artilleriefeuer zu gewöhnen.

Nur in der Nacht vom 11. auf den 12.
Juni wähnte man sich dem Ernstfall
nahe. Vor der Stadt wütete ein Gross-
brand, der vielleicht von einem Ver-
such, die Evianer Piraten aus ihrer Ge-
fangenschaft zu befreien, ablenken soll-
te. Auch die Luzerner Batterie wurde
alarmiert. Doch als der Sturm auf die
Strafanstalt ausblieb, war der Weg zu-
rück zu den Maissäcken wieder frei.

Die grosse eidgenössische
Inspektion

Am 18. Juni unterzog Oberst Ziegler
die Batterie No. 12 mit ihren 7 Offizie-
ren, 163 Unteroffizieren und Soldaten,
19 Reit- und 84 Zugpferden einer
gründlichen Inspektion. Sein detaillier-
ter Bericht zuhanden der eidgenössi-
schen Militärbehörde mit Kopie für die

Dieser Anfang macht 1/16 des gesamten Etats aus.
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Luzerner Regierung ist erhalten geblie-
ben. Wir erfahren, dass die Mannschaft
intelligent, im Lesen und Schreiben un-
terrichtet und von kräftigem Körper-
bau sei. Dies zeige, dass sich der Kanton
Luzern bemühe, seine Artilleristen
sorgfältig auszuwählen.

Das Wichtigste, nämlich das Feuer
der Batterie,könne man leider nicht be-
urteilen. Mängel traten bei der Sauber-
keit und beim Handhaben der zwölf
Gewehre zutage, für die sich niemand
verantwortlich fühlte, weil sie beim Wa-
chestehen jeweils von Hand zu Hand
gingen.Auch im Administrativen waren
Lücken auszumachen. Das Ungenügen
der völlig veralteten Feldapotheke
führte sogar zu einem Briefwechsel mit
dem Luzerner Kriegskommissär. Diese
Beanstandungen trafen aber die Artil-
leristen nicht im Mark, schloss doch der
gestrenge eidgenössische Oberst seinen
Bericht mit den Worten: «Ich glaube,
die Batterie kann im Ernstfall der Hei-
mat gute Dienste leisten.» Auch beim
Besuch eines hohen preussischen Offi-
ziers in Begleitung des 73-jährigen Ge-
nerals Dufour hinterliessen die Luzer-
ner einen günstigen Eindruck.

Im freien Ausgang

Die Angehörigen der Batterie erhiel-
ten regelmässig Ausgang. Dabei ging es
meist fröhlich zu und her. Besonders
gut verstand man sich mit den Aargau-
er Scharfschützen. Verbrachte man in
einer Brasserie den Abend gemeinsam,
blieben zwei leere Bierfässer zurück.

Bisweilen luden die Genfer Unterof-
fiziere ihre Kameraden ein, während
die Offiziersgesellschaft den Luzerner
Hauptmann mit seinen Herren zum
Bankett bat. Die Grütlianer erklärten,
ihr Vereinslokal stehe allem Militär zu
Diensten, das Schreibmaterial inbegrif-
fen. Eine besondere Ehre war es für un-
sere Luzerner, von der traditionsrei-
chen Société des Grenadiers in ihr
schönes Gesellschaftshaus gebeten zu
werden. Wachtmeister Eduard Hägi
verdankte Einladung und Begrüssung
so trefflich, dass ihn zwei stämmige
Genfer auf ihre Schultern hoben und
bei anhaltendem Applaus vor den Prä-
sidenten trugen. Dieser verkündete,
fortan stehe das Haus samt Kegelbah-
nen und Garten, zu dem sonst nur Mit-
glieder Zutritt hätten, den Gästen des
Abends jederzeit zur Verfügung.

Unerfreuliche Szenen haben sich den
Luzernern eingeprägt, als Genfer Re-
servisten eingezogen und ebenfalls in
der Caserne de Hollande unterge-
bracht wurden. In ihren Schlafsälen
ging’s in der Regel bis gegen den Mor-

gen hin laut zu und her. Starke alkoho-
lische Getränke zirkulierten, ein beson-
ders berüchtigtes hiess «Kalter Bischof».
Elende Frauen, die mit ihren Kindern
vor der Kaserne erschienen, um etwas
Geld zu erbitten, wurden oft genug von
ihren halbwegs betrunkenen Männern
schnöd abgewiesen.

An Sonntagen standen regelmässig
für alle Garnisonstruppen Inspektion
und Parade auf dem Tagesbefehl.Wenn
jeweils im «Journal de Genève» andern-
tags die Artillerie lobend Erwähnung
gefunden hatte, gab die Luzerner Pres-
se die Meldung stolz an ihre Leser wei-
ter.Das Schauspiel musste den Genfern
imponieren,denn an Zuschauern soll es
bei solchen Gelegenheiten nie gefehlt
haben.

In jenen Tagen fand ein Genfer Kan-
tonalschützenfest statt. Dass die Artil-
leristen für den Gabentempel einen
Kelch im Wert von 140 Franken gestif-
tet haben, mag als weiterer Beweis fürs
gute Einvernehmen mit den Ansässi-
gen gelten. Diese reihten dann auch
beim sonntäglichen Festumzug vom 10.
Juni die Kanoniere kurzerhand in ihren
Cortège ein.

Mehr Sold, bitte!

Die hohen Lebenskosten sorgten da-
für, dass der Sold in der Rhonestadt
nicht weit reichte. Der Soldat erhielt
damals einen halben Franken pro Tag,
doch bekam er davon nur die Hälfte bar
ausbezahlt, und das musste fürs Mor-
genessen und für den Ausgang reichen.

In dieser misslichen Lage griffen die
Unteroffiziere der Batterie zur Feder
und reichten namens der gesamten
Mannschaft in der vierten Dienstwo-
che einen Brief «An das Tit. Militair-
Departement zu handen des hohen Re-
gierungsrathes des Kantons Luzern»
ein. Man sehe «sich im Falle, mit einer
Bittschrift an Hochdieselben zu gelan-
gen. ...

Im gegenwärtigen Dienste in Genf ist
nun der Wein freilich wohlfeil, alles an-
dere aber, selbst die geringsten Speisen,
sind ungemein teuer.» Wer von zu Hau-
se kein Geld erhalte, könne sich unmög-
lich mit dem Sold durchbringen. Mit
Hinweis auf den guten Ruf der Batterie
12 glaube man, dass die verehrtesten
Herren gegenüber den Wehrfähigen, die
sich «dem Vaterland zur Disposition
stellen, keinen Anstand nehmen müs-
sen, ebendenselben eine geringe Ent-
schädigung für ihre nicht unbedeuten-
den Opfer,die die meisten schon wieder-
holt gebracht, abliefern zu dürfen» – un-
terschrieben von sieben Wachtmeistern,
zehn Korporalen und zwei Gefreiten.

Heimkehr

Bevor aus Luzern eine Antwort ein-
traf, begannen die Vorbereitungen zur
Heimkehr. Bis Neuenburg durfte mit
der Bahn gefahren werden, diesmal al-
lerdings im strömenden Regen. Vor
Yverdon lief ein Rad heiss, ausgerech-
net unter einem Stapel scharfer Muniti-
on. Bei der Ankunft sahen die Soldaten,
die während der Fahrt auf offenen Wa-
gen die Geschütze bewachen mussten,
wie völlig durchnässte Kaminfeger aus.
Von Neuenburg aus wurde Aarberg am
ersten Abend und Solothurn am Mittag
des nächsten Tages im Fussmarsch er-
reicht – früh genug, um noch per Bahn
über Herzogenbuchsee und Olten nach
Luzern zu gelangen. Dort hiess es sofort
«ausbarquieren» und mit dem turmho-
hen Tschako auf dem Haupt zum Post-
platz marschieren.

Vor der Entlassung verlas der Mili-
tärdirektor einen Brief, in dem Oberst
Ziegler der Batterie ein «höchst ehren-
volles Zeugnis» ausstellte, und teilte
mit, der Regierungsrat habe gestern be-
schlossen, den Unteroffizieren und der
Mannschaft für zwei Tage zusätzlichen
Sold samt Geldverpflegung auszuzah-
len.

Die kantonalen Truppen,die 1860,mit
der eidgenössischen Armbinde verse-
hen, in Genf ihren Dienst geleistet ha-
ben, konnten das Versagen der Diplo-
maten nicht wettmachen. In Paris wuss-
te man, wie zerstritten die Schweizer,
nicht zuletzt auch die Genfer, in der Sa-
voyer Frage waren. Als schliesslich die
Savoyarden in einer geschickt insze-
nierten Abstimmung sich gegen eine
Teilung ihres Landes aussprachen,
brauchte Napoleon III.keine Rücksicht
mehr auf Ansprüche der Eidgenossen-
schaft zu nehmen.Wohl wandte sich der
Bundesrat in dieser Sache noch an die
Mächte, die in Wien den Vertrag von
1815 unterzeichnet hatten, doch der
Erfolg blieb aus.

QUELLEN
– Staatsarchiv Luzern    33/794–796
– Zeitungen: Journal de Genève

Luzerner Tagblatt, Luzerner Zeitung
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Herbsttagung unter dem Motto: «Zukunft der Artillerie»
Datum: Samstag, 17. September 2005
Ort: Frauenfeld, Kaserne

Tagesprogramm:
1030 – 1100 Generalversammlung SOGART
1100 – 1130 Div Jakob Baumann:Vortrag «Armee – Wie geht es weiter?»
1130 – 1200 Br Hans-Peter Wüthrich:Vortrag «LVb Vtg – Was ändert sich für die Artillerie?»
1200 – 1215 Apéro
Ab 1215 Mittagessen mit «open End»

Referenten: Divisionär Jakob Baumann wird in seinem Vortrag auf die generelle Zukunft der Armee eingehen.
Insbesondere wird er die neuen Schwerpunkte, welche der Bundesrat am 11. Mai 2005 gesetzt hat,
beleuchten. Brigadier Hans-Peter Wüthrich wird dagegen die konkrete Zukunft der Artillerie in der
Schweizer Armee betrachten. Insbesondere die mögliche Fusion mit dem Lehrverband Panzer wird
dabei einen Schwerpunkt darstellen.

Anmeldung: Die Anmeldung kann mittels der versandten Karten oder per Mail erfolgen. Genauere Angaben
werden auch unter www.sogart.ch publiziert.

Herbsttagung 2004
Konklusionen zur Sicherstellung der Kern-
kompetenz Verteidigung

Remo Lütolf

Bezugnehmend auf die an der Herbsttagung präsentier-
ten Informationen und die an der Podiumsdiskussion
erfolgten Äusserungen fasst der Vorstand der SOGART
die Thematik «Sicherstellung der Kernkompetenz Vertei-
digung» mit folgenden drei Hauptpunkten zusammen:

Erstens geht es grundsätzlich darum, den Kampf der
verbundenen Waffen zu beherrschen, mit den wichtigsten
Elementen

– Führungs- und Aufklärungsverbund aller Kampfmit-
tel

– Systemkompetenz der einzelnen Waffensysteme
– Ausbildungskompetenz für die einzelnen Waffensys-

teme (Schulen, bis und mit VBA)
– Einsatzkompetenz zum Führen des Kampfs der ver-

bundenen Waffen (Brigaden bzw. Taskforces, mit
Volltruppenübungen)

Zweitens sind im Rahmen der Sicherheitspolitik Leis-
tungsprofile zu definieren, welche die notwendige Bereit-
schaft (u.a. Truppenstärke und Rüstungsmittel) bestim-
men

– für heute
– innert 5 Jahren
– innert 10 Jahren
Drittens ist ein Konzept für den Aufwuchs bzw. der dazu

erforderliche Transformationsprozess zu erarbeiten be-
züglich

– Bestände
– Ausbildung
– Material/Waffen

Session d’automne 2004
de la SSOART
Conclusions sur la garantie de la compétence cen-
trale «Défense»

Remo Lütolf

En référence aux informations reçues à l’occasion de la
Session d’automne et aux déclarations faites lors du po-
dium, le Comité résume la thématique de la garantie des
compétences centrales en matière de défense à l’aide des
trois postulats suivants:

1) Il s’agit de maîtriser fondamentalement le combat
interarmes avec ses éléments principaux:

– la conjonction de la conduite et de l’exploration de
tous les moyens de combat;

– la compétence des systèmes d’armes;
– la compétence pour l’instruction des systèmes

d’armes (de l’école à l’instruction des formations);
– la compétence d’engagement en vue de la conduite du

combat interarmes (brigades ou groupements investis
de missions particulières, avec exercices impliquant
l’ensemble des troupes).

2) Il y a lieu de définir, dans le cadre de la politique de
sécurité, des profils de prestations fixant la disponibilité
nécessaire (entre autres les effectifs et les armements):

– pour aujourd’hui;
– sur une période de cinq ans;
– sur une période de dix ans.
3) Il convient d’élaborer un concept pour la montée en

puissance et le processus de transformation requis à cet
effet, en ce qui concerne:

– les effectifs;
– l’instruction;
– le matériel et les armes.
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Sarnafil gehört weltweit zu den führenden
Anbietern von Abdichtungssystemen für
den Hoch- und Tiefbau.

Ausschlaggebend dafür sind:

● Hohe Produkte- und Systemqualität
● Langjährige Erfahrung
● Kompetente Beratung von der

Planung bis zur Bauausführung

K o m p e t e n z  u n d  E r f a h r u n g

Sarnafil International AG
Industriestrasse
CH-6060 Sarnen
Telefon +41 416 669 966
Telefax +41 416 602 332
www.sarnafil.com

Sarnafil – 
Kompetenz in Abdichtung B

ro
_1

15
30

,A
 / 

20
24

.q
xd

 / 
04

.2
00

5

Flachdach Steildach

Swimming Pool Schwimmteiche



SOGAFLASH 2005 37

Kevin Guerrero 
und Peter E. Leuthold*

Betrachtet man die Situation der mi-
litärischen Vereinigungen Ende der
70er- bzw. Anfang der 80er-Jahre, so
zeigt es sich, dass damals die Artillerie
kein Organ besass, das ihre Anliegen
bei den militärischen Behörden und in
der Öffentlichkeit vertrat. Es gab und
gibt zwar auch heute noch einige lokale
Artilleriegesellschaften – so z. B. in
Basel und im Tessin, und der alljährlich
stattfindende Wiler Tag galt bis zu ei-
nem gewissen Grad als Plattform für
die Darstellung der Probleme und
Wünsche unserer Waffengattung, aber
von einer eigentlichen, breit abgestütz-
ten «Lobby» wie etwa die AVIA-Ge-
sellschaften der Flieger- und Fliegerab-
wehrtruppen war keine Rede. Diese
Tatsache ist umso erstaunlicher, als ja
die Artillerie die wichtigste Unterstüt-
zungswaffe verkörperte und auch be-
standsmässig nach der Infanterie den
zweiten Platz einnahm.

1978 wurden die den Festungswerken
zugeteilten Wehrmänner zu einer neuen
Waffengattung, den sog. Festungstrup-
pen, zusammengefasst. Man gewann
aber den Eindruck, dass auch unter der
neuen Organisation die Festungstrup-
pen bezüglich Bewaffnung, Ausrüstung
und Ausbildung nach wie vor vernach-
lässigt wurden.Konsequenterweise kam
in den einschlägigen Offizierskreisen
schon bald der Gedanke auf, dass eine
militärische Gesellschaft gegründet
werden sollte, welche die Belange der
Festungstruppen bei den zuständigen
Behörden und in der Öffentlichkeit
gebührend zu vertreten hätte. Die mu-
nitionsbedingte ersatzlose Elimination

der 7,5-cm-Geschütze im Jahre 1983,
welche die Feuerkraft der Festungsar-
tillerie auf etwa die Hälfte reduzierte,
gab dann den definitiven Anstoss, die
Idee einer solchen Gesellschaft in die
Wirklichkeit umzusetzen. Eine Gruppe
von Offizieren des Fest Rgt 20 in der
Fest Br 13 (Sargans) unter der Leitung
des Kdt Fest Rgt 20, Oberst Hofer,
ergriffen die Initiative und bereiteten
die Gründung der Schweizerischen
Gesellschaft der Offiziere der Festungs-
truppen (SGOF) vor. Von Beginn an
trachtete man darnach, die Gesellschaft
möglichst breit abzustützen.So nahmen
im achtköpfigen Gründungsvorstand
neben den Vertretern des Fest Rgt 20,
Oberst Hofer, Oberstlt Geissmann,
Hptm Hunger und Hptm Müller, auch
Angehörige anderer Heereseinheiten
Einsitz, nämlich Oberst Amrhein (Art
C Fest Br 10), Oberst i Gst Schmid (R
BR 21), Hptm i Gst Bazzani (R Br 24)
und Major Schrafl (Stab Gz Br 7). Die
Statuten wurden an der Gründungsver-
sammlung vom 2. März 1984 in Luzern
verabschiedet. Oberst Hofer übernahm
das Amt des ersten Präsidenten der
SGOF.Ihm folgte 1986 bis 1987 der spä-
tere Kdt R Br 21, Oberst i Gst Schmid.
Unverzüglich nahm die junge Gesell-
schaft ihre Aktivitäten gemäss Artikel 2
der Statuten auf:

a) Die Anliegen der Festungstruppen
namentlich in den Bereichen Füh-
rung,Ausbildung, Bewaffnung und
Ausrüstung zu fördern und zu ver-
treten.

b) Zur Aufrechterhaltung des Wehr-
willens beizutragen.

c) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben or-
ganisiert die Gesellschaft Vorträge,
Informationstagungen und andere
Veranstaltungen.

Zunächst galt es,Mitglieder zu gewin-
nen, was die Planung und Durchfüh-
rung von Werbeaktionen in Schulen
und Kursen bedeutete. An den jährli-
chen, im Frühjahr stattfindenden Gene-
ralversammlungen liess man prominen-
te Sprecher auftreten. Ebenso wurden
schon seit 1985 die sog. Herbsttagungen
eingeführt, welche die Mitglieder über
aktuelle und zukunftsorientierte The-

menkreise informieren sollten. Ferner
baute man periodische Kontakte zwi-
schen dem Vorstand und wichtigen
Stehen der Armeeführung auf, nament-
lich dem Departementschef, den Mit-
gliedern der KML, dem Stab GGST
und den beiden Waffenchefs der Fes-
tungstruppen (BAGF) und der Artille-
rie (BAART).

Weit blickenden Festungsartilleristen
war schon lange klar, dass der Unter-
schied zwischen der mobilen Artillerie
und der verbunkerten Artillerie nicht
so gross sein konnte, wie es die Armee-
organisation festlegte. Im Vorstand der
SGOF herrschte einstimmig die Mei-
nung, dass es nur eine Artillerie gibt.
Dass das Potenzial einer Gesellschaft,
die sowohl die Interessen der Festungs-
truppen als auch diejenigen der mobi-
len Artillerie vertreten kann, um ein
Mehrfaches grösser sein müsste, lag auf
der Hand.Als im Laufe des Jahres 1987
durch die mannigfachen Kontakte mit
Exponenten der mobilen Artillerie be-
kannt wurde, dass diese sich mit der
Idee trugen, ebenfalls eine eigene Ge-
sellschaft zu gründen,kam es zu intensi-
ven Gesprächen über eine mögliche
Zusammenarbeit. Sie endeten am 5.
März 1988 im Zunfthaus zur Waage in
Zürich im so genannten «Rütlischwur»,
der eine gemeinsame Gesellschaft der
Artillerie und der Festungstruppen vor-
sah. Diese Absicht wurde an der Gene-
ralversammlung vom 23. April 1988 in
Bern zum Beschluss erhoben. Die Ge-
sellschaft hiess fortan Schweizerische
Offiziersgesellschaft der Artillerie und
Festungstruppen (SOGAF).

Die neue SOGAF startete 1988 mit
etwas mehr als 400 Mitgliedern und
weist heute ca. 570 Mitglieder auf. In
den vergangenen sechzehn Jahren ist es
aber nie gelungen, ein ausgewogenes
Verhältnis zwischen Offizieren der mo-
bilen Artillerie und solchen der Fes-
tungstruppen zu erreichen. Nach einem
Höchststand an Mitgliedern muss in
den letzten Jahren mit einem konstan-
ten, wenn auch geringen, Mitglieder-
schwund gerechnet werden.

Der erwähnte Übergang SGOF–SO-
GAF fand während der Amtszeit des

20-Jahr-Jubiläum: 
Von der SGOF zur SOGART
2004 konnte die SOGAF/SOGART ihr 20-Jahr-Jubiläum feiern.
Dieser Artikel hält eine kurze Rückschau auf die Gründung und auf
die erbrachten Leistungen. Die ersten zehn Jahre SOGAF wurden
schon 1994 im Artikel von Peter E. Leuthold, welcher hier eingear-
beitet wurde, aufgezeigt. Wie schon vor zehn Jahren werden bei der
SOGART die Vorgängerinstitutionen SGOF und SOGAF als Teil
der Vereinsgeschichte gezählt.

*Kevin Guerrero ist Redaktor des SOGA-
FLASH und im Vorstand der SOGART.Er ist als
Hptm Of zur Verfügung Kdt LVb Art 1 und zivil
in der Verwaltungsdirektion der Pèdagogischen
Hochschule Zürich. Peter E. Leuthold war 1994
Professor für Nachrichtentechnik und Vorsteher
des Departements für Elektrotechnik an der
ETH, Major a D und 2. Vizeprèsident der SO-
GAF.
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den ersten Jahren vor allem die Vorstel-
lung neuer Mittel und Technik immer
wieder viele Gäste anzuziehen ver-
mochten, sind die Vorträge und Diskus-
sionen in den vergangenen Jahren als

qualitativ sehr hoch stehend qualifiziert
worden. Der Schnitt von jeweils rund
100 – 280 Gästen und Mitgliedern
konnte jeweils gehalten werden.
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dritten Präsidenten, Oberst Amrhein,
statt. An der Generalversammlung
1989 wurde er von Oberst Geissmann,
Kdt Fest Rgt 20 bzw.späterer Art C Fest
Br 13, abgelöst. Unter seiner Leitung
fanden eine Reihe markanter Vorha-
ben ihre Realisierung.Als «Markenzei-
chen» unserer Gesellschaft wurde das
bestens bekannte Logo entwickelt. So-
dann erschien endlich das im Vorstand
schon lange gewünschte Publikations-
organ «SOGAFLASH» mit der ersten
Nummer im Herbst 1990. Ferner wurde
die SOGAF als Sammelbecken für stag-
nierende Artillerievereinigungen akti-
viert. So konnte die Schweizerische Ge-
sellschaft der Artillerie-Übermittlungs-
offiziere mit etwa 120 Mitgliedern integ-
riert werden. Mit der vitalen Società
Ticinese di Artiglieria (STA) (zirka 180
Mitglieder) erfolgte 1992 der Abschluss
eines Zusammenarbeitsvertrages. Dank
der Bemühungen von Oberst Geiss-
mann ist die SOGAF seit 1991 im Zent-
ralvorstand der SOG vertreten. In seine
Amtszeit fiel auch die SOGAF-Fah-
nenweihe, verbunden mit einem De-
monstrationsschiessen mit dem neuen
Festungsgeschütz «Bison». Danach ha-
ben im Mai 1992 der fünfte Präsident,
Oberstlt Allenspach, Stab F Div 7, und
im Mai 1994 der sechste Präsident,
Oberstlt Gianni Berner, Stab Geb Div
9, ihr Amt angetreten. Gianni Berner
hatte sein Amt bis 1998 inne. In seine
Zeit fielen die grundlegende Umstruk-
turierung der Armee mit der Armee 95,
welche eine grosse Reduktion der Fes-
tungstruppen sowie die Abschaffung
der 10.5-cm-Haubitze zur Folge hatte.

Oberst i Gst Remo Lütolf als siebter
Präsident hatte während seiner Amts-
zeit gleich wieder eine Armeereform zu
bewältigen. Die Armee XXI schaffte
die Festungstruppen als eigenständige
Truppengattung ab und gab den weit
blickenden Festungsartilleristen von
1987 Recht, denn fortan gab es nur
noch eine Artillerie. In die Amtszeit
von Remo Lütolf fiel auch die Umbe-
nennung von SOGAF zur Schweizeri-
schen Offiziersgesellschaft der Artillerie
(SOGART), denn die Artillerie der
neuen Armee beinhaltet alle Bogen-
schusswaffen mit einem Kaliber grösser
oder gleich 12 cm. Damit sind auch die
ehemaligen Panzerminenwerfer zu Ar-
tilleristen geworden. Mit diesem Schritt
soll klar werden, dass die SOGART alle
Artilleristen der Armee vertritt. Als
achter Präsident wurde 2004 Oberstlt i
Gst Martin Wohlfender gewählt. Als
Kdt der Fest Art Abt 13 ist Wohlfender
Kommandant über alle verbliebenen
Festungswerke in der Schweiz.

Neben dem viel beachteten SOGA-
FLASH sind vor allem die Herbstta-
gungen der SOGART immer wieder
für eine Überraschung gut. Nachdem in

Präsidenten der SOGAF/SOGART

1984 – 1986 Oberst Hofer, Gründungsprèsident SGOF
1986 – 1987 Oberst i Gst Schmid
1988 – 1989 Oberst Amrhein, Gründung SOGAF
1989 – 1992 Oberst Andreas Geissmann
1992 – 1994 Oberst Hans-Peter Allenspach
1994 – 1998 Oberst Gianni Berner
1998 – 2004 Oberst i Gst Remo Lütolf
2004 – Oberstlt i Gst Martin Wohlfender

20 Jahre SOGAF/SOGART-Herbsttagungen

1985 Probleme der Festungstruppen / NEMP-Testanlage Spiez
1986 Entwicklung des Festungsgeschützes BISON Thun
1987 Raketenartillerie / Verbunkerung 10,5-cm-Centurion-Türme Thun
1988 Feuerkampf 2000 – Aufgabenstellung Flieger/Artillerie Emmen
1989 Ausbau der Artillerie Thun
1990 Integrierte Feuerführung 

und Feuerleitung / Übermittlung der Artillerie Kloten
1991 Vermessung und Navigation der Artillerie Spiez
1992 Artilleriemunition der Zukunft Altdorf
1993 Artillerieübermittlung Bülach
1994 Simulatoren in der modernen Artillerieausbildung Frauenfeld
1995 Aufklärung und Zielortung in der Artillerie Thun
1996 Feuerführung und Feuerleitung mit INTAFF Bière
1997 Anforderungen an das schwere Feuer – heute und in 15 Jahren Frauenfeld
1998 Die Zukunft der Artillerie im Gebirge Airolo
1999 Schiessen – Treffen – Verschwinden Bière
2000 Der Artilleriebeobachter in der Armee XXI Aarau
2001 Operatives Feuer – Artillerie versus Luftwaffe Dübendorf
2002 Die deutsche Artillerie/

mögliche Konsequenzen für die Artillerie XXI Luzern
2003 Festungsartillerie – eine Vergangenheit mit Zukunft? Gotthardpass
2004 Sicherstellung der Kernkompetenz Verteidigung Bern
2005 Zukunft der Artillerie Frauenfeld

Assemblée générale et session d’automne 2005
consacré au «Future de l’artillerie»

Date: Samedi, 17 septembre 2005
Lieu: Frauenfeld, caserne

Programme du jour:
1030 – 1100 assemblée générale de la SSOART
1100 – 1130 Div Jakob Baumann: Exposé «l’armée  – Comment ça continuera?»
1130 – 1200 Br Hans-Peter Wüthrich: Exposé «LVb Vtg – Quoi change pour l’artillerie?»
1200 – 1215 Apéro
Dès 1215 Déjeuner avec «open End»

Orateurs : Dans le cadre de son exposé le Div Baumann va montrer le futur de l’ar-
mée Suisse. Surtout les conséquences des décisions pris par le conseiller
fédéral le 11 mai seront le sujet de ses analyses. Le Br Wüthrich, chéf du
LVb Artillerie 1, démontrera l’avenir de l’artillerie ainsi que la possibilité
d’une fusion avec le LVb Panzer.
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Par Kevin Guerrero 
et Peter E. Leuthold*

Si l’on considère la situation des asso-
ciations militaires à la fin des années 70
et au début des années 80, on s’aperçoit
qu’à cette époque l’artillerie ne dispo-
sait d’aucun organe lui permettant de
présenter ses postulats devant les auto-
rités militaires et dans le public. Il exis-
tait certes – et il subsiste aujourd’hui
encore – quelques sociétés d’artillerie
locales, par exemple à Bâle et au Tessin,
tandis que le «Wiler Tag», organisé cha-
que année, se prêtait, dans une certaine
mesure, comme plate-forme pour pré-
senter les problèmes et les souhaits des
artilleurs. Cependant, un «lobby» pro-
prement dit et bien établi, à l’instar des
sociétés AVIA des troupes d’aviation 
et de défense contre avions, était inexis-
tant. Ce fait est d’autant plus étonnant
que l’artillerie était la principale arme
d’appui et occupait,en termes d’effectifs,
la deuxième place après l’infanterie.

En 1978, les militaires affectés aux
ouvrages de forteresse ont été regrou-
pés en une nouvelle arme, les troupes
de forteresse. On avait cependant l’im-
pression qu’en dépit de la nouvelle or-
ganisation ces troupes continuaient à
être négligées au plan de l’armement,
de l’équipement et de l’instruction. Par
voie de conséquence, l’idée a germé tôt
déjà, dans les cercles d’officiers, de fon-
der une société militaire destinée à plai-
der en faveur des intérêts des troupes
de forteresse devant les autorités com-
pétentes et dans le public. L’élimination
(sans remplacement) des pièces de 7,5

cm (pour des raisons de munition) en
1983, laquelle avait réduit environ de
moitié la puissance de feu de l’artillerie
de forteresse, a ensuite donné le coup
d’envoi définitif pour la concrétisation
de l’idée d’une telle association. Sous la
direction de leur cdt, le col Hofer, un
groupe d’officiers du rgt fort 20 au sein
de la br fort 13 (Sargans) a pris l’initia-
tive et préparé la fondation de la Société
suisse des officiers des troupes de forte-
resse. Dès le début, on aspirait à donner
à l’association une large assise. Ainsi,
outre les représentants du rgt fort 20 –
le col Hofer, le lt col Geissmann, le cap
Hunger et le cap Müller – ce sont égale-
ment des membres d’autres unités d’ar-
mée qui ont pris place dans le comité
fondateur composé de huit personnes, à
savoir le col Amrhein (chef art br fort
10), le col EMG Schmid (br R 21), le cap
EMG Bazzani (br R 24) et le maj
Schrafl (EM br fr 7). Les statuts ont été
adoptés lors de l’Assemblée de fonda-
tion du 2 mars 1984 à Lucerne. Le col
Hofer a pris la fonction du premier
président, suivi entre 1986 et 1987 par le
futur cdt br R 21, le col EMG Schmid.
La jeune société s’est immédiatement
mise au travail, conformément à l’art. 2
de ses statuts, dans le but:

a) de promouvoir et de représenter
les postulats de l’artillerie et des
troupes de forteresse, notamment
dans les domaines de la conduite,
de l’instruction, de l’armement et
de l’équipement;

b) de contribuer au maintien de la
volonté de défense.

c) Dans le but d’accomplir ses tâches,
la Société organise des confé-
rences, des sessions d’information
et d’autres manifestations.

Il s’est agi, dans un premier temps, de
gagner des membres, ce qui impliquait
la planification et l’organisation d’ac-
tions publicitaires dans les écoles et les
cours. Des orateurs de marque étaient
invités aux assemblées générales qui se
déroulaient au début de l’année. De
même, on a introduit, dès 1985, les «ses-
sions d’automne», destinées à informer

les membres sur des thèmes actuels et
axés sur l’avenir. En outre, des contacts
périodiques entre le Comité et les ins-
tances importantes de la direction de
l’armée étaient mis sur pied, notam-
ment avec le chef du Département, les
membres de la CDM, l’EM GEMG et
les chefs d’arme respectifs des troupes
de forteresse (OFGF) et de l’artillerie
(OFART).

Pour les artilleurs de forteresse clair-
voyants, il était patent depuis longtemps
que les différences entre l’artillerie mo-
bile et l’artillerie de forteresse ne pou-
vaient pas être aussi importantes que le
régissait l’organisation de l’armée. Le
Comité de la société était unanimement
d’avis qu’il n’existait qu’une seule et
unique artillerie. Il était évident que le
potentiel d’une association défendant
aussi bien les intérêts des troupes de
forteresse que ceux de l’artillerie mobi-
le se trouverait multiplié. Après que
l’on eut appris, en 1987, par le biais de
divers contacts avec des officiers de l’ar-
tillerie mobile, que ceux-ci nourrissai-
ent l’idée de fonder également une pro-
pre société, des entretiens intenses sur
une possible collaboration eurent lieu,
lesquels s’achevèrent le 5 mars 1988
dans la maison de la corporation «Zur
Waage», à Zurich, en un «serment du
Rütli», stipulant une société commune
de l’artillerie et des troupes de forteres-
se. Cette intention fut réalisée lors de
l’Assemblée générale du 23 avril 1988 à
Berne – La société s’appelait doréna-
vant Société suisse des officiers de l’ar-
tillerie et des troupes de forteresse 
(SSOAF).

La nouvelle SSOAF a commencé, en
1988, avec un peu plus de 400 membres
et affiche aujourd’hui un effectif d’envi-
ron 570 membres. Au cours des 16 an-
nées passées, il n’a toutefois jamais été
possible de parvenir à un rapport équi-
libré entre les officiers de l’artillerie
mobile et leurs camardes des troupes de
forteresse. Après un effectif record, il a
fallu s’accommoder d’une diminution
constante du nombre de membres,
même si celle-ci reste modique.

Le passage à la nouvelle société a eu
lieu sous son troisième président, le col
Amrhein. Lors de l’Assemblée généra-
le de 1989, il a trouvé un successeur en
la personne du col Geissmann, cdt rgt
fort 20, ultérieurement chef art br fort
13.Une série de projets marquants a été
réalisée sous sa direction, ainsi le déve-
loppement du logo caractéristique, bien
connu,de la société et l’organe de publi-
cation souhaité depuis de nombreuses
années par le Comité – le périodique
«SOGAFLASH», dont le premier nu-
méro est sorti de presse en automne
1990. La SSOAF a aussi été activée
comme «réceptacle» pour des associa-
tions d’artillerie en stagnation, ainsi

De la SSOF à la SSOART en
passant par la SSOAF – 
Les 20 ans de notre Société
En 2004, la SSOAF/SSOART a pu fêter ses 20 ans d’existence.
Le présent article procède à une brève rétrospective sur la fondation
de la société et le travail accompli depuis. La première décennie de la
SSOAF a déjà été traitée, en 1994, sous la plume de Peter E. Leuthold,
dans un article que nous intégrons au présent texte. Comme il y a 
dix ans, les prédécesseurs de la SSOART – la SSOF et la SSOAF –
font partie intégrante de l’histoire de l’association.

*Kevin Guerrero est rédacteur de «SOGA-
FLASH» et membre du Comité de la SSOART.
Dans l’armée, il revêt, avec le grade de capitaine,
la fonction d’officier à disposition du cdt FOAP
art 1. Il exerce son activité civile dans la direction
de l’administration de la Haute école pédagogi-
que de Zurich. Peter E. Leuthold était, en 1994,
professeur de technique des communications et
chef du Département d’électrotechnique à l’EPF,
major et 2e vice-président de la SSOAF.
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avec l’intégration de la Société suisse des
officiers de transmission d’artillerie et de
ses quelque 120 membres. Un accord de
coopération a été conclu en 1992 avec la
très active «Società Ticinese d’Artiglie-
ria» («STA»), comptant environ 180
membres. Grâce aux efforts du col
Geissmann, la SSOAF est représentée,
depuis 1991, au sein du Comité central
de la Société suisse des officiers (SSO).
C’est aussi sous son mandat qu’a eu lieu
la bénédiction du drapeau de la société,
conjointement avec un tir de démons-
tration de la nouvelle pièce de forteres-
se «BISON».Ses successeurs ont été,en
mai 1992, le lt col Allenspach, EM div
camp 7, cinquième président, et, en mai
1994, le lt col Berner, EM div mont 9,
sixième président. Ce dernier a assumé
son mandat jusqu’en 1998, sous lequel a
eu lieu la restructuration fondamentale
de l’armée avec la réforme «Armée
95», accompagnée d’une réduction im-
portante des troupes de forteresse et de
la mise hors service de l’obusier 10,5 cm.

Pendant son mandat de septième pré-
sident, le col EMG Lütolf a été très ra-
pidement confronté à une nouvelle ré-
forme, sous le nom d’«Armée XXI», la-
quelle allait sonner le glas définitif des
troupes de forteresse en tant qu’arme
autonome. Cette restructuration don-
nait raison aux artilleurs clairvoyants
de 1987, car désormais il n’existait plus
qu’une seule et unique artillerie. C’est
sous la présidence du col EMG Lütolf
qu’a eu lieu le changement de dénomi-
nation de la SSOAF, qui devenait la So-
ciété suisse des officiers de l’artillerie
(SSOART). En effet, l’artillerie de la
nouvelle armée réunit dorénavant tou-
tes les armes à trajectoire courbe d’un
calibre égal ou supérieur à 12 cm – Les
canonniers lance-mines de chars sont
donc devenus des artilleurs.La SSOART
a mis ainsi en évidence qu’elle représen-
te les intérêts de tous les artilleurs de
l’armée. Le huitième président a été élu
en 2004, en la personne du lt col EMG
Wohlfender, qui, en tant que cdt gr art
fort 13,commande l’ensemble des ouvr-
ages de forteresse restants en Suisse.

Outre le périodique «SOGA-
FLASH», publication très remarquée,
ce sont surtout les sessions d’automne
de la SSOART qui éveillent l’attention.
Alors que dans les premières années
c’était la présentation de nouveaux ma-
tériels et de nouvelles techniques qui
attirait régulièrement de nombreux vi-
siteurs, ce sont aujourd’hui des confé-
rences et des discussions – qualifiées
d’un très haut niveau – qui sont propo-
sées. Il a été possible de maintenir une
moyenne de participants de quelque
100 à 280 invités et membres.

Les présidents de la SSOAF/SSOART

1984 – 1986 Colonel Hofer, président fondateur SSOF
1986 – 1987 Colonel EMG Schmid
1988 – 1989 Colonel Amrhein / Fondation de la SSOAF
1989 – 1992 Colonel Andreas Geissmann
1992 – 1994 Colonel Hans-Peter Allenspach
1994 – 1998 Colonel Gianni Berner
1998 – 2004 Colonel EMG Remo Lütolf
2004 – Lieutenant-colonel EMG Martin Wohlfender

Depuis 20 ans – les sessions d’automne de la SSOAF/SSOART

1985 Problèmes des troupes de forteresse / Installation test IEMN Spiez
1986 Développement de la pièce de forteresse BISON Thoune
1987 Fusées d’artillerie / Fortins avec tourelles 10,5 cm Centurion Thoune
1988 Combat par le feu en l’an 2000 – 

Répartition des tâches entre l’aviation et l’artillerie Emmen
1989 Développement de l’artillerie Thoune
1990 INTAFF / Transmissions de l’artillerie Kloten
1991 Mensuration et navigation dans l’artillerie Spiez
1992 Munition d’artillerie de l’avenir Altdorf
1993 Transmissions d’artillerie Bülach
1994 Simulateurs dans l’instruction de l’artillerie moderne Frauenfeld
1995 Exploration et localisation des buts dans l’artillerie Thoune
1996 Le Système intégré de conduite et de direction des feux 

pour l’artillerie (SICODIFA/INTAFF) Bière
1997 Exigences posées au feu lourd – Aujourd’hui et dans quinze ans Frauenfeld
1998 L’avenir de l’artillerie en montagne Airolo
1999 Tirer – Toucher – Disparaître Bière
2000 L’Armée XXI et l’artillerie – 

Présentation du nouveau véhicule de commandant de tir Aarau
2001 Le combat opératif par le feu – 

Artillerie et Forces aériennes face à face Dübendorf
2002 L’artillerie allemande – Benchmark pour l’artillerie XXI? Lucerne
2003 L’artillerie de forteresse – Un passé porteur d’avenir? Col du Gothard
2004 Garantie des compétences centrales pour la défense Berne
2005 L’avenir de l’artillerie Frauenfeld

Documenti della SSU, raduno!
La Società Svizzera degli Ufficiali ha l’intenzione di centralizzare i suoi documenti

nell’Archivio federale svizzero a Berna. In collaborazione con la Frazione di stato maggio-
re 152 (archivio dell’esercito), i documenti saranno classificati ed inventariati profes-
sionalmente. Riteniamo sia molto importante poter documentare nella maniera più
esauriente possibile la storia e le attività della SSU. Per essere in gradi di farlo abbiamo
bisogno del vostro aiuto:

Vi preghiamo di farci pervenire tutti i documenti della SSU eventualmente ancora in
vostro possesso affinché siano classificati e conservati nell’archivio federale svizzero.

Se non siete disposti a consegnarli,Vi preghiamo di comunicarci almeno dove si trova-
no perché possano essere inventariati.

Questo appello riguarda esclusivamente i documenti della Società Svizzera degli Ufficiali.
Vi saremmo grati se poteste far pervenire eventuali documenti (eccetto riviste o regola-

menti) fino al 20 luglio 2005 all’indirizzo seguente o consegnarli direttamente previo
avviso telefonico:

Società Svizzera degli Ufficiali
Segretariato generale
Schaffhauserstrasse 43/casella postale 321
8042 Zurigo

Per informazioni siete pregati di rivolgervi al:
Segretariato generale della SSU: 044 350 49 94, office@sog.ch
Col Rudolf Jaun, Capo fraz SMEs 152: 031 323 39 48,
Rudolf.Jaun@gs-vbs.admin.ch



Wir sichern Ihren Erfolg im Ernstfall
dank Informationsüberlegenheit.

Als Systemintegrator realisieren wir
hochentwickelte, komplexe Grossprojekte
für militärische und zivile Einsätze, unter
anderem:
> Kommunikationsnetze für mobile

Kommandoposten unter Einbezug
moderner IP-Technologien

> Taktische elektronische Aufklärungs-
und Störanlagen

> Führungsinformationssysteme für
kleine bis zu grössten Verbänden

Die Zukunft braucht überlegene Systeme.

INFORMATIONS-
ÜBERLEGENHEIT

Thales Suisse SA Defence & Homeland Security
Binzstrasse 18 · 8045 Zürich · Tel. 044 457 17 17 · Fax 044 457 18 18 



Messbare Leistung für höchste Standards.
Simulation ist für moderne Armeen mehr als Training. Mit den

hochtechnischen Simulationsanlagen der RUAG werden Szenarien

durchgespielt, die mit Echtsystemen aus Sicherheits- und Kosten-

gründen gar nicht erst durchführbar sind. Hinzu kommt die abso-

lute Transparenz aller Vorgänge und die objektive Auswertung. Das

Ergebnis ist ein Höchstmass an Ausbildungsqualität. Die von RUAG

realisierten Trainingszentren setzen im internationalen Vergleich

neue Massstäbe und vermitteln konkrete Aus-

bildungsleistungen. Dank der engen Zusam-

menarbeit mit verschiedenen Partnern und

der Innovationskraft unserer Mitarbeiter und

Mitarbeiterinnen können wir heute simulieren,

was morgen als Leistung gefordert wird.
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SECURITY IS  OUR GOAL,  QUALITY OUR STANDARD


