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Es gibt Panzer, die nicht 

mehr gebraucht werden.

Deshalb machen wir sie 

wieder brauchbar.

Viele Panzer werden nicht mehr gebraucht und stehen nutzlos herum. Doch statt sie einzumotten

oder gar zu verschrotten, kann man auch darüber nachdenken, was sich damit Gescheiteres

anstellen lässt. Genau das haben wir getan – ganz nach unserer Firmenphilosophie Präzision, Passion, Verlässlichkeit und Wandlungs-

fähigkeit. Das Ergebnis: Wir haben für die finnische Firma Patria – gleichbedeutend mit der Finnischen Armee – aus einem Panzer des

Typs Leopard ein Brückenlege-Fahrzeug entwickelt. Die ausgelegte Brücke hat eine Länge von 24m, eine Tragfähigkeit von 70t, die

Feldversuche in Thun mit Bravour bestanden – und damit die besten Aussichten, auch bei zivilen Katastrophen gute Dienste zu leisten.

Wenn Sie ebenfalls gerne Brücken schlagen und wissen möchten, wie wir unser ganzes Unternehmen sozusagen einer Umnutzung

unterzogen haben: www.ruag.com

Umsatz 1999:

86% VBS
14% Andere

Umsatz 2006:

39% VBS
61% Andere

EXCELLENCE IN QUALITY – FOR YOUR SAFETY AND SECURITY
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Da Gut – da Böse

Als ich vor zwanzig Jahren die Offiziersschule absolvierte, war Sicherheits-
politik noch einfach. Gut und böse waren eindeutig zugewiesen und die Rolle
der Armee war ebenso klar. Als Offizier hatten wir einen konkreten Auftrag
und auch die entsprechenden materiellen und personellen Ressourcen standen
uns zur Verfügung. Man war entweder für die Armee oder man war gegen die
Armee – gut oder böse.

Als 1989 die Berliner Mauer fiel, kamen die klaren Strukturen ins Wanken. Die
Armeegegner sahen ihre Theorie des ewigen Friedens bestätigt. Die Armee
reagierte ihrerseits mit Armee 95 auf die neue Lage. Die Armeereform 95
vermochte aber in vielen Punkten nicht zu überzeugen. Armee XXI verspricht
Besserung und der Begriff Raumsicherung wird zum neuen Schlüsselbegriff.
Die Bedeutung der Verteidigung und mit ihr die Artillerie wird ins zweite Glied
zurückgestuft.  Der Entwicklungsschritt 08/11 sieht unter anderem eine weitere
Reduktion der Verteidigungskräfte vor. Politiker des linken und rechten Lagers
kritisieren mit unterschiedlichen Argumenten die vorgeschlagenen Schritte. 
An der Herbstsession in Flims kommt es zum Debakel für das VBS. Eine ver-
nünftige sicherheitspolitische Diskussion fand nicht statt. Mit seriöser
Sicherheitspolitik lassen sich offensichtlich nicht genügend Wählerstimmen
gewinnen. Sicherheitspolitik ist komplexer geworden und lässt sich nicht mehr
auf die einfache Formel da gut – da böse zurückdividieren.

Die Ausrichtung der Armee auf Raumsicherung ist unter den momentanen
Rahmenbedingungen nachvollziehbar. Der Platz für das Waffensystem Artille-
rie im Rahmen der Raumsicherung muss jedoch  noch definiert werden. Die
Artillerie kann in der Informationsbeschaffung eine Schlüsselrolle einnehmen,
im Extremfall könnte man (die endlich zu beschaffenden) technischen Artille-
riesensoren zur Ortung von Mörserfeuer der Gegenseite einsetzen. Auch wenn
die Erkennung von Freund und Feind schwieriger geworden ist, gibt es auch
morgen noch gut und böse. 

Die Artillerie ist und bleibt der weitreichende Arm der Infanterie, genau wie die
Infanterie das Rückgrat einer jeden Armee bleibt. Daher wäre es verfehlt, wenn
sich die Artilleristen zu blossen Wachtsoldaten, die auf den grossen Krieg war-
ten, reduzieren liessen. Wir wollen unsere Stärken in der Verteidigung und auch
der Raumsicherung einbringen. Um dies zu erreichen, ist es die Aufgabe und
Pflicht eines jeden Offiziers,  seinen Beitrag in der sicherheitspolitischen Dis-
kussion zu leisten. Sich auf die Torpedierung von spruchreifen VBS-Vorschlä-
gen zu fokussieren, bringt meist nicht mehr viel. Wir müssen unseren Einfluss
früher und vor allem in den politischen Gremien geltend machen. Wir müssen
aber auch in der Familie, im Freundeskreis und am Arbeitsplatz die Diskussi-
on führen. Wir müssen zu einer starken Armee stehen, unsere Meinung und
Überzeugung einbringen. Wenn wir nichts tun – wer tut es dann? 

Nur mit einer starken Armee werden wir auch eine starke Artillerie haben.
Mehr Aderlass verträgt die Artillerie nicht mehr. Der Auszug der Artillerie aus
Frauenfeld ist ein solcher Aderlass. Ob der Standortentscheid gut oder schlecht
war, sei dahingestellt. Die Reduktion der Anzahl Waffenplätze ist eine direkte
Konsequenz zur Reduktion der Truppenstärke und somit unumgänglich.

An der diesjährigen Herbsttagung vom 22. September 2007 werden wir dem
Waffenplatz Frauenfeld die Ehre erweisen und an der Abschiedsfeier teilnehmen.
Durch unsere Teilnahme beweisen wir, dass wir für unsere Artillerie einstehen.
Wir laden Sie dazu ein und hoffen auf ein zahlreiches Erscheinen.

Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre

Oberstlt i Gst Martin Wohlfender 
Präsident SOGART
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Kevin Guerrero

Die ehrenvolle Wahl eines Artilleris-
ten zum neuen Chef der Armee per
1.1.2008 sorgt im Lehrverband Artille-
rie für einen weiteren Chefwechsel in-
nert kürzester Zeit.

Nach nur einem Jahr im Amt wurde
Ende 2006 Divisionär Fred Heer zum
Stellvertreter des Chefs Heer ernannt.
Er wurde von Brigadier Roland Nef
abgelöst, der sich ab 1. Februar 2007 in
die neue Materie einarbeitete. Insbe-
sondere die Projekte «KARUSSELL»,
«DOCKING» und «MOVE», welche
sich vor allem mit dem Umzug der Ar-
tillerie von Frauenfeld nach Bière, der
Integration in eine einzige Artillerie-
rekrutenschule und der äusserst ange-
spannten personellen Situation zu be-
fassen hatten, waren sehr herausfor-
dernd. Nach nur fünf Monaten im Amt
kam dann schon die «Weiterbeför-
derung» zum Chef der Armee per
1.1.2008. Um dieses anspruchsvolle
Amt gut vorbereitet antreten zu kön-
nen, hat Roland Nef schon per 1.August
2007 sein Kommando im Lehrverband
Panzer und Artillerie aufgegeben. Zu
diesem Zeitpunkt übernimmt nun wie-
der Divisionär Fred Heer als Komman-
dant ad interim dies, solange bis ein
neuer Kommandant gefunden ist. So-
bald ein neuer Kommandant gefunden
ist, gilt es unverzüglich wieder Ruhe ins
System zu bringen, denn die vielen
Wechsel in der letzten Zeit haben dem
System Artillerie nicht nur genützt. 

Der Bundesrat hat am 8. Juni 2007
Brigadier Roland Nef, Kommandant
des Lehrverbandes Panzer/Artillerie,
zum neuen Chef der Armee gewählt.
Unter Beförderung zum Korpskom-
mandanten tritt der 47-jährige Nef am
1. Januar 2008 die Nachfolge von Chris-
tophe Keckeis an.

Der Bundesrat hat vom Rücktritt von
Korpskommandant Christophe Keckeis
auf Ende Jahr Kenntnis genommen und
ihm für seine Arbeit gedankt. Keckeis
war auf den 1. Januar 2003 zum Gene-
ralstabschef und auf den 1. Januar 2004
zum ersten Chef der Armee ernannt
worden. In diesen fünf Jahren habe er
die Armee geprägt und mit viel Um-
sicht und grossem Engagement geführt,
schreibt der Bundesrat in seiner Würdi-
gung.

Neuer Chef der Armee auf den 1. Ja-
nuar 2008 wird – unter Beförderung
zum Korpskommandanten – Brigadier
Roland Nef von Urnäsch AR. Nef
schloss seine Studien an der Universität
Zürich als lic. iur. ab. 1988 trat er in das
Instruktionskorps der Artillerie ein.
Nach seiner Auslandkommandierung
an den Field Artillery Officer Advanced
Course in Fort Sill (USA) wurde Nef
am 1. Januar 2002 zum Kommandanten
der Panzerbrigade 4 ernannt, unter
gleichzeitiger Beförderung zum Briga-
dier. In der Armee XXI übernahm er
auf den 1. Januar 2004 das Kommando
der Panzerbrigade 11. Seit Februar 2007
ist er Kommandant des Lehrverbandes
Panzer/Artillerie in Thun.

Als Chef der Armee ist Roland Nef
verantwortlich für die Entwicklung und
Führung der Armee. Er führt die beiden
Teilstreitkräfte Heer und Luftwaffe, die
höhere Kaderausbildung der Armee,
die Logistikbasis, die Führungsunter-
stützungsbasis sowie den Planungsstab
und den Führungsstab der Armee.

Beförderung von Brigadier Roland
Nef zum neuen Chef der Armee:
Des einen Freud – des andern Leid

Lebenslauf Brigadier Nef

Name und Vorname: Nef Roland
Beruf: Berufsoffizier/lic. iur
Militärischer Grad: Brigadier, ab 1.1.2008 Korpskommandant
Geburtsdatum: 01.07.1959
Bürgerort: Urnäsch AR
Zivilstand: verheiratet
Muttersprache: Deutsch
Sprachkenntnisse: Französisch, Englisch
Dienstadresse: ab 1.1.2008: Postfach, 3003 Bern

Berufliche Laufbahn

1981 – 1986 Studium der Jurisprudenz und Abschluss an der Universität Zürich
1988 Einheitsinstruktor/Klassenlehrer Artillerieschulen Frauenfeld
1995 Mitglied Benutzerequipe INTAFF
1997 Instruktor am Armeeausbildungszentrum Luzern
2002 Kommandant Panzerbrigade 4
2004 Kommandant Panzerbrigade 11
2007 ab 1.2.07 Kommandant Lehrverband Panzer/Artillerie
– 2008 Korpskommandant, Chef der Armee ab 1.1 2008

Militärische Laufbahn

1988 Oberleutnant/Hauptmann, 
Kommandant einer Panzerhaubitzen Batterie III/21

1992 Hauptmann im Generalstab, Chef Nachrichten Felddivision 7
1995 Major im Generalstab, Kommandant der Panzerhaubitzen Abteilung 33
1999 Oberstleutnant i Gst, Unterstabschef Operationen Felddivision 7
2001 Oberst i Gst, Stabschef Felddivision 7
2002 Brigadier, Kommandant Panzerbrigade 4
2004 Kommandant Panzerbrigade 11
2007 Kommandant Lehrverband Panzer/Artillerie
2008 Korpskommandant, Chef der Armee ab 1.1.2008

Auslandaufenthalte

1999 Fort Still, USA, Field Artillery Officer Advanced Course
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Statement CdA, 
KKdt Christophe Keckeis zur
Wahl seines Nachfolgers

«Ich gratuliere Brigadier Roland Nef
zu seiner Wahl zum neuen Chef der
Armee und bin sehr froh, dass der Bun-
desrat diese Wahl so früh vorgenom-
men hat. Damit verbleibt mir und mei-
nem Nachfolger genügend Zeit, um eine
einwandfreie Übergabe der Amtsge-
schäfte auf den 1. Januar 2008 vorzube-
reiten.

Ich werde die Schweizer Armee bis
am 31. Dezember 2007, 24.00 Uhr füh-
ren und wünsche meinem Nachfolger
ab dem 1. Januar 2008 viel Erfolg und
Befriedigung in diesem verantwor-
tungsvollen Amt.» – 8. Juni 2007

Résumé

Le Conseil fédéral nomme Roland Nef
comme nouveau chef de l’Armée

Vendredi 8 juin 2007, le Conseil fédé-
ral a nommé le brigadier Roland Nef,
commandant de la formation d’applica-
tion des blindés et de l’artillerie, au pos-
te de chef de l’armée. Il succédera le 1er

janvier 2008 à Christophe Keckeis, avec
promotion au grade de commandant de
corps.

Le Conseil fédéral a pris connaissance
de la démission du commandant de
corps Christophe Keckeis pour la fin de
cette année et l’a remercié pour le tra-
vail accompli. M. Keckeis avait été
nommé chef de l’Etat-major général le
1er janvier 2003, puis premier chef de
l’armée le 1er janvier 2004. Au cours de
ces cinq ans, il a commandé l’armée
avec beaucoup d’engagement, concréti-
sant ainsi l’armée XXI, écrit le Conseil
fédéral dans son hommage.

C’est le brigadier Roland Nef, d’Ur-
näsch (AR), qui a été nommé nouveau
chef de l’armée à partir du 1er janvier
2008, avec promotion au grade de com-
mandant de corps. M. Nef a achevé ses
études à l’Université de Zurich avec
une licence en droit. En 1988, il est en-
tré dans le corps des instructeurs de
l’artillerie. Après avoir été détaché au
Field Artillery Officer Advanced Course
à Fort Sill (Etats-Unis), M. Nef a été
nommé commandant de la brigade
blindée 4 le 1er janvier 2002, avec pro-
motion au grade de brigadier. Dans
l’armée XXI, il a assuré, à partir du 1er

janvier 2004, le commandement de la

brigade blindée 11. Depuis février 2007,
il commande la formation d’application
des blindés et de l’artillerie, à Thoune.

En tant que chef de l’armée, Roland
Nef sera responsable du développe-
ment et du commandement de celle-ci.
Il dirige les Forces terrestres et les Forces
aériennes, la formation supérieure des
cadres, la Base logistique, la Base d’aide
au commandement, l’Etat-major de
planification et l’Etat-major de conduite
de l’armée.

Déclaration du CdA, 
le commandant Christophe
Keckeis, suite à la nomination
de son successeur

«Je félicite le brigadier Roland Nef
pour sa nomination comme nouveau
chef de l’Armée. Je suis par ailleurs très
heureux que le Conseil fédéral ait pris si

rapidement sa décision, ce qui nous per-
met, à mon successeur et à moi-même,
de disposer de suffisamment de temps
pour assurer un transfert impeccable
des affaires de l’armée au 1er janvier
2008.

Je dirigerai l’Armée suisse jusqu’au
31 décembre 2007 à minuit. Je souhaite
plein succès et beaucoup de satisfaction
à mon successeur dans l’exercice de
cette fonction à responsabilités à partir
du 1er janvier 2008. » – 8 juin 2007

www.sogart.ch

Curriculum vitae du brigadier Nef

Nom et prénom: Nef Roland
Profession: Officier de carrière / licencié en droit
Grade militaire: Brigadier

Dès le 1er janvier 2008: commandant de corps
Date de naissance: 01.07.1959
Lieu d’origine: Urnäsch (AR)
Etat-civil: Marié
Langue maternelle: Allemand
Autres langues: Français, anglais
Adresse de service: Dès le 1er janvier 2008: Case postale, 3003 Berne

Formation et carrière professionnelle

1981 – 1986 Etudes de droit menées à terme à l’Université de Zurich
1988 Instructeur d’unité/chef de classe auprès des Ecoles d’artillerie à Frauenfeld
1995 Membre de l’équipe d’utilisateurs INTAFF
1997 Instructeur auprès du Centre d’instruction de l’armée à Lucerne
2002 Commandant de la brigade blindée 4
2004 Commandant de la brigade blindée 11
2007 (dès le 1er février 2007) Commandant de la Formation d’application 

des blindés et de l’artillerie
2008 Commandant de corps, chef de l’Armée dès le 1er janvier 2008

Carrière militaire

1988 Premier-lieutenant / capitaine, commandant de la batterie d’obusiers 
blindés III/21

1992 Capitaine EMG, chef du renseignement de la division de campagne 7
1995 Major EMG, commandant du groupe d’obusiers blindés 33
1999 Lieutenant-colonel EMG, sous-chef d’état-major des opérations de la

division de campagne 7
2001 Colonel EMG, chef d’état-major de la division de campagne 7
2002 Brigadier, commandant de la brigade blindée 4
2004 Commandant de la brigade blindée 11
2007 Commandant de la Formation d’application des blindés et de l’artillerie
2008 Commandant de corps, chef de l’armée dès le 1er janvier 2008

Séjours à l’étranger

1999 Fort Still, USA, Field Artillery Officer Advanced Course
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Kevin Guerrero

Ganz im Zeichen der Erfahrungen in
Afghanistan und im Irak stand das dies-
jährige Artillerie-Symposium in Lau-
sanne. Im Kongresszentrum «Verte
Rive», einst Wohnsitz von General
Guisan, wurden Fragen zum Einsatz
und der Organisation der Artillerie
erörtert und internationale Lösungen
begutachtet. In allen Ländern kann
man derzeit eine Veränderung der Ar-
meen feststellen. Im Unterschied zur
Schweizer Lösung, wo die Lehrverbän-
de Panzer und Artillerie fusionierten,
haben die meisten Nato- und PfP-Staa-
ten ihre Artillerie mit der Fliegerab-
wehr vereint. Ebenfalls wurden in die-
sen Staaten die Aufklärungsdrohnen
dem Heer statt der Luftwaffe zugeord-
net. In verschiedenen Diskussionen
wurden die Vor- und Nachteile der
Gliederungen erörtert.

Aufklärung und Vernetzung
werden wichtiger

Gerade die Aufklärung und Zielbe-
stimmung mittels Drohnen, Radar oder
Akustiksensoren hat sich in den aktuel-
len Konflikten in Afghanistan und Irak
als essentiell erwiesen. Die erzielten
Daten hätten sich nicht nur für die Ar-
tillerie, sondern auch für die gesamten
eingesetzten Kräfte als sehr wertvoll
gezeigt, erklärten alle Referenten.
«Vielfach sind die Sensoren der Artille-
rie die Grundlage für weitreichende
Entscheidungen», erklärte ein Refe-
rent, der selber längere Zeit im Irak sta-
tioniert war.Allerdings würden die vie-
len verschiedenen Sensoren auch einen
höheren Koordinationsaufwand zwi-
schen den unterschiedlichsten militäri-
schen und den zivilen Partnern mit sich
bringen. Die Vernetzung und der Ein-
satz modernster technischer Mittel
würden das heutige Gefechtsfeld prä-
gen,denn es sei klar,dass man sich nicht

mehr in einem ausschliesslich «militäri-
schen» Umfeld mit klaren Fronten be-
wege.

Swiss Artillery Day

Während des «Swiss Artillery Day»
erlebten die Teilnehmer die Schweizer
Artillerie im scharfen Schuss. Auf dem
Waffenplatz Bière zeigte die Artillerie-
Rekrutenschule, dass die modernen
Gerätschaften – die Panzerhaubitze
M109 KAWEST, das INTAFF und die
Beobachtungsmittel – einwandfrei be-
herrscht werden. Erstmals wurden auch
die neuen Wechselladebehälter an den
Aufmunitionierungspunkten im Ein-
satz gezeigt. Die Teilnehmer konnten
sich dabei von den Schweizer Artilleris-
ten direkt informieren lassen. Insbeson-
dere die neuen INTAFF-Mittel wurden
intensiv begutachtet. Im Kompetenz-
zentrum der Festung in Dailly konnten

sich die Teilnehmer, nach der Fahrt im
«Festungs-Funiculaire», über die lange
geheime Schweizer Festungsbautra-
dition informieren und ein Schiessen
mit 12cm-Festungsminenwerfern mit-
erleben. Für viele war der Besuch einer
– heute deklassierten – Festung ein
absolutes Novum. Leider konnte der
Festungsminenwerfer während des
Schiessens selber – aus logistischen
Gründen – nicht besichtigt werden.

Social Events

Neben den Fachvorträgen und den
Diskussionen über die Artillerie stan-
den auch die sozialen Kontakte im
Zentrum. Die Empfänge im Château
Chillon mit einem Swiss Evening mit
Fondue und Alphornbläsern sowie der
Besuch des Olympischen Museums in
Lausanne waren ein besonderes High-
light. Nach Norwegen, Spanien und der
Schweiz wird in diesem Jahr Kanada
Gastgeber des International Artillery
Symposium sein. Die extra angereiste
Royal-Artillery-Delegation stellte dabei
ihr grosses Trainingsgebiet, welches im
kanadischen Osten in New Brunswick,
liegt vor.

Die Teilnehmer stuften das Symposi-
um als sehr wertvoll ein, konnten doch
nicht nur wichtige Fragen, welche inter-
national gleich gestellt und erörtert,
sondern auch Kontakte geknüpft wer-
den. Diese sind auch in der heutigen
Zeit, wo die Nato- und die PfP-Staaten
immer näher zusammenrücken, eine
wertvolle Grundlage.

Die Schweiz als Gastgebernation:
International Artillery Symposium
2006 in Lausanne

Mehr als 35 Offiziere, darunter drei Generäle, aus 23 Nato- und PfP-
Staaten kamen ans International Artillery Symposium nach Lausan-
ne. Unter der Leitung von Oberst Martin Büchler und dem Patronat
des Lehrverbandes Panzer und Artillerie wurden während dreier
Tage verschiedenste Fragen der modernen Artillerie in Vorträgen und
Diskussionen erörtert sowie die Schweizer Artillerie in Bière und
Dailly besucht.

Gespräch von General zu General: Brigadier Isern Diaz-Ripoll (Direktor der spanischen Artillerie-
schule), Brigadier Hans-Peter Wüthrich (Inf Br 7), Kkdt Luc Fellay (Kdt Heer) und Oberst i Gst
Walter Spiess (2006 noch Chef der Artillerie) im intensiven Fachgespräch.
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Résumé

La Suisse – Pays hôte du «Inter-
national Artillery Symposium»
2006 à Lausanne 

Plus de 35 officiers, dont 3 généraux,
provenant de 23 pays de l’OTAN et du
PPP se sont rendus au «International
Artillery Symposium» à Lausanne. Sous
la direction du colonel Martin Büchler
et le patronage de la Formation d’appli-
cation chars et artillerie, les questions
les plus diverses portant sur l’artillerie
moderne ont été débattues, pendant
trois jours, dans le cadre d’exposés et de
discussions. Une visite de l’artillerie
suisse a également eu lieu à Bière et à
Dailly.

L’«Artillerie Symposium» de cette
année à Lausanne s’est trouvé entière-
ment sous le signe des expériences fai-
tes en Afghanistan et en Iraq. Des ques-
tions concernant l’engagement et l’or-
ganisation de l’artillerie ainsi que des
solutions internationales ont été débat-
tues au centre de congrès «Verte Rive»,
autrefois domicile du général Guisan.
Dans tous les pays, il est possible d’ob-
server des mutations au niveau des for-
ces armées. A la différence de la soluti-
on helvétique, consistant à fusionner les
formations d’application des troupes
blindées et de l’artillerie, la plupart des
Etats de l’OTAN et du PPP ont réuni
leur artillerie avec la défense contre
avions, et attribué leurs drones d’explo-
ration aux forces terrestres plutôt
qu’aux forces aériennes. Les avantages
et inconvénients des articulations ont
été débattus au cours de diverses dis-
cussions.

Major Carsten Roskjaer (Dänemark) und Major Tomas Masaitis (Litauen) lassen sich
von Oberstlt i Gst Markus Rihs (Kdt VBA Art 31) und Oberst i Gst Walter Spiess das
Schweizer Artilleriesystem erklären.

Oberst i Gst Walter Spiess und der österreichische Brigadier
Rainer Karasek kennen die Sorgen der heutigen Artilleristen
beider Länder.

Uniformen in allen Formen und Farben: 35 Offiziere aus 23 Staaten besuchten das internationale
Artillerie Symposium in Lausanne.

Gruppenbild ohne Dame: Die Teilnehmer des Symposiums vor dem ehemaligen Sitz des Generals
Henri Guisan und heutigen Tagungszentrum in Pully bei Lausanne.



SOGAFLASH 20076

Oberst Fred Nyffeler *

1. Einleitung

Ich hatte Gelegenheit, an einer
Schiessdemonstration der Art Abt 16
auf dem Waffenplatz Bière teilzuneh-
men. Da wurde schnelles und genaues
Wirkungsschiessen vorgeführt, wie ich
es zu meiner Zeit nie erlebt hatte. Das
Anfahren eines Schiesskommandan-
tenfahrzeuges, das Orten des Zieles
und dieses nach wenigen Sekunden mit
wirkungsvollem Artilleriefeuer zu be-
decken. 

Nebst der Genauigkeit beeindruckte
mich vor allem die Schnelligkeit, vergin-
gen doch damals – also vor mehr als 50
Jahren – nicht nur Stunden für die Er-
stellung der Feuerbereitschaft; es dau-
erte auch eine «Ewigkeit», bis die Befeh-
le von der Division oder vom Regiment
hinunter die Batterien erreichten. 

Auf der anschliessenden Rückfahrt
von Bière nach Morges hinunter mit
der immer noch grünen «BAM» er-
weckte die erlebte Schiessdemonstra-
tion viele artilleristische Erinnerungen,
und ich fragte mich: «Ja, was war denn
so anders als früher?»

2. Vom langsamen und unge-
nauen Schiessen

Vor mehr als 50 Jahren erforderte der
Beschuss eines Zieles nicht nur einen
hohen Zeitbedarf für die Erstellung der
Feuerbereitschaft, sondern die ins Ziel
führende Flugbahn musste zudem er-
schossen werden; die Feuereröffnung
war entsprechend den «Einschiessver-
fahren» in jeglicher Hinsicht sehr auf-
wendig und auch zeitraubend.

2.1 Einsatz und Organisation

Schon in den Jahren 1946–1952 – also
kurz nach dem Zweiten Weltkrieg – hat-
ten sich die Organisation und der Ein-
satz sowie die Schiessverfahren unserer
Artillerie, basierend auf den Kriegs-
erfahrungen im Ausland und den eige-
nen Erkenntnissen, stark verändert.

Aus war es, dass die pferdebespann-
ten Batterien auf freiem Felde auffuh-
ren und der Batteriekommandant aus
nächster Nähe das Feuer unter Zurufen
der Schiesskommandos in seine Batte-
rie geben konnte. Man nahm Abschied
von den Pferden und motorisierte die
Artillerie. Die «Rösseler» wurden zu
Artilleristen. 

Indessen hatte die Entwicklung der
Artillerie nebst deren Motorisierung
vor allem durch die Feuerkonzentrati-
on von drei Batterien zum eigentlichen
Abteilungsschiessen geführt; vorerst
wurde das sogenannte «Mitschleppver-
fahren» angewandt. Es wurde mit einer
Batterie eingeschossen, und die beiden
anderen wurden «mitgeschleppt», das
heisst, sie führten alle Korrekturen aus,
schossen aber erst bei Auslösung des
Wirkungsschiessens. Die Auswertung
erfolgte auf den einzelnen Kommando-
posten. Der schiessende Batteriekom-
mandant übermittelte den Auftrag an
seine beiden Kameraden. Alle drei
werteten das Ziel aus und gaben die
Kommandos an ihre Batterien. Die drei
Batterien mussten nahe beieinander
liegen, damit bei grossen Korrekturen
das Feuer der Abteilung nicht ausei-
nanderfiel. Dann musste die gegensei-
tige Lage der Leitgeschütze möglichst
genau bekannt sein, und alle Rohre der
ganzen Abteilung mussten parallel ge-
stellt werden. Jede Abteilung benötigte
daher einen Vermessungsoffizier, der
über das notwendige Personal und
Material, insbesondere gute Batterie-
instrumente, verfügte.

Ein wichtiger Schritt vorwärts erfolgte
damals durch die Einführung der Feuer-
leitstelle. Auf den Kommandoposten
erfolgten nur noch die Zielbestimmung
und die eigentliche Feuerleitung; auf
den Feuerleitstellen wurden neu alle
rechnerischen Arbeiten ausgeführt. 

Zusammengefasst unterschied man
also zu jener Zeit: Das Schiessen mit ei-
ner Batterie, bei welchem der Batterie-
kommandant als Schiesskommandant
das Feuer der Batterie leitete. Die not-
wendigen Angaben erhielt er vom
Kommandopostenoffizier, welcher die
Anfangselemente auf die Ziele zu er-
mitteln hatte; dieser führte auch das
Journal der «Beobachtungen des
Schiesskommandanten».

Beim Schiessen mit der Abteilung
(drei Batterien) –, welches ein Batterie-
Kommandant zu leiten hatte – wurden
die Anfangselemente durch die erst-
mals geschaffene Abteilungs-Feuerleit-
stelle ermittelt; beim batterieweisen
Einsatz in der jeweiligen Batterie durch
den damaligen Schiessoffizier.

2.2 Die Tätigkeiten bei der
Vermessung 

Die damalige Vermessung bestand
darin, dass man mit Längen- und Rich-
tungsmessungen Vektoren bestimmte,
aus welchen die Koordinaten der Ge-
schütze errechnet werden konnten;
gleichzeitig richtete man auch deren
Parallelität ein.

Meine Ausbildung als Vermesser in
der Rekrutenschule begann sehr ein-
fach, nämlich im unzähligen Abschrei-
ten einer Distanz auf der Murgwiese in
Frauenfeld, um den Durchschnitt des
persönlichen Schrittmasses zu ermit-
teln. Die nächsten Schritte waren die
Handhabungen des Batterieinstrumen-
tes bezüglich der Längen- und der
Richtungsmessungen, aber auch die Ei-
chung der Bussole bezüglich der artille-
ristischen Deklination, welche je nach
geografischem Raum vorgenommen
und am Instrument mit Kerzenwachs
versiegelt werden musste!

Längenmessungen
Das Schrittmass als Längenmessungs-

mittel diente damals nicht nur der Er-
mittlung der unregelmassigen Batterie-
stellung, sondern dient mir heute noch
im privaten Bereich, z.B. beim Abschät-
zen einer Länge oder einer Fläche. 

Die optische Distanzmessung beruht
auf einer Promillenberechnung aus
Querabstand und Distanz. Für einen
Winkel von 10 Promillen ist der Ab-
stand von der senkrecht stehenden
Messlatte gleich viele Meter, wie man
optisch an der Latte mit dem Batterie-
instrument abliest. 

Richtungsmessungen
Es galt, das Batterieinstrument nicht

nur mit Schnelligkeit zu nivellieren, son-
dern auch den Horizontalkreis bezüg-
lich der Richtung im Raum zu orientie-
ren, sei es mit der im Instrument einge-

Von den Tätigkeiten im Stellungs-
raum im Wandel der letzten 
50 Jahre oder vom langsamen und
ungenauen Schiessen zum 
schnellen und genauen Wirkungs-
schiessen (Ein Rückblick)

*Oberst aD Fred Nyffeler kann nicht nur als
Artillerist auf langjährige Erfahrungen zurück-
blicken, sondern war als ehemaliger Direktor des
Bundesamtes Waffensysteme und Munition,
Gruppe Rüstung (heute armasuisse) verantwort-
lich für die Beschaffungen im Bereiche Artillerie.
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bauten Bussole nach Magnetisch-Nord
oder mit einem Richtwinkel (heute
Richtseite) auf einem markanten Ge-
ländepunkt bzw. nach Karten-Nord
oder auch bei Nacht mit dem Polarstern. 

Für das Orientieren und das Einrich-
ten des Batterieinstrumentes wendeten
wir damals die Methoden der Zuhilfe-
nahme der Magnetnadel oder eines
Geländezielpunktes an. Für das Aus-
korrigieren der Meridiankonvergenz
zwischen Magnetisch-Nord und Katen-
Nord ermittelte man ein Richtazimut
auf einen Fernzielpunkt; dabei konnte
der Kartenwinkelmesser sehr behilflich
sein. Dann stellte man die angezeigte
Magnetnadeldifferenz mechanisch auf
null, und überprüft wurde die Eichung
mit zwei weiteren Azimuten. Der
Richtwinkel wurde wie folgt berechnet:
Zielpunktsazimut (Zazi) minus Bereit-
stellungsazimut (Bazi) bzw. Zazi – Bazi
resp. [Zazi+3200] – Bazi) 

Das Parallelstellen des Batterieinstru-
mentes sowie die Längenmessungen auf
Grund von optischen Messungen mit
der Messlatte unter der Führung des
Vermessungsoffiziers mit seinen Ver-
messern auf einem Parcours ermittelt;
dem sogenannten «Polygonzug». Die
gemessenen Vektordaten (Azimute/
Distanzen) wurden an eine Rechnungs-
stelle weitergegeben und dort mit der
«Toposcheibe» zu Koordinaten errech-
net. Die Höhe wurde aus der Karte ge-
lesen. Es galt, dass man sehr schnell die
drei im Stellungsraum geografisch un-
terschiedlich gelegenen Leitgeschütze
einerseits durch Parallelstellen der
Batterieinstrumente die gleiche Rich-
tung zu übertragen und andererseits die
Koordinaten zu bestimmen hatte. 

Und dies alles im Laufschritt mit ge-
schultertem Batterieinstrument. Der
damalige Instruktionshauptmann (alt
Div H. Wächter) trieb uns derart zu
sportlichen Leistungen an, dass wir uns
nach der RS ohne Problem als Mara-
thonläufer hätten melden können. 

Die Bereitstellungsrichtung wurde
durch den Vermessungsoffizier unter
Verwendung eines Zielpunktes oder
der Bussole gefunden. Eine Abteilung
galt dann als parallel gestellt, wenn die
Bereitstellungsrichtungen der Batterien
bis auf ± 1 Promille miteinander über-
einstimmten. Durch die Organe des
Vermessungstrupps wurden die jeweili-
gen Instrumente in den drei Batterien
parallel bzw. bereitgestellt. Das Ein-
richten der Batteriegeschütze war dann
Sache des damaligen Schiessoffiziers. 

2.3 Die Tätigkeiten in der
Feuerstellung 

Als ich den ersten Wiederholungs-
kurs als frischgebackener Leutnant ab-

solvierte, wurden die Geschütze bereits
in der damals als Neuheit geforderten
taktischen Unregelmässigkeit – und
nicht mehr in Linie – aufgestellt. 

Der Schiessoffizier war der taktische
und schiesstechnische Kommandant in
der Feuerstellung; er richtete die Batte-
rie ein, vermass die unregelmässige
Batteriestellung, kommandierte unter
der Einhaltung der Schiessschultechnik
nicht nur die vom Feuerleitgehilfen der
Abteilungs-Feuerleitstelle herkom-
menden Kommandos und Befehle den
Geschützen, sondern hatte – wie bereits
erwähnt – beim batterieweisen Schies-
sen die Batterie-Feuerleitstelle selbst
wahrzunehmen. Wahrlich mit den da-
maligen Mitteln eine anspruchsvolle
Funktion!

Die Schiessoffiziere waren dann auch
die wichtigen Persönlichkeiten in einer
Batterie, zumal deren Vermessungs-
und Feuerleitstellentätigkeiten techni-
sche Ausbildung oder mathematische
Begabung voraussetzten. Der 2. Offi-
zier hatte die Batterie auf dem Marsch
zu führen und die Sicherheit während
des Schiessens zu überprüfen. 

Das Vermessen der Batteriestellung
Die Vermessungsaufgaben des

Schiessoffiziers beinhalteten – wie er-
wähnt – das Bestimmen der Leitge-
schützkoordinate und das Vermessen
der Unregelmässigkeit der Batteriestel-
lung. Das zusammenhängende Vermes-
sen aller Batterien, die als eine Feuer-
einheit zu wirken hatten, war Sache des
Abteilungs-Vermessungsoffiziers. 

Die Leitgeschützkoordinate konnte
daher auch als erste Arbeitsgrundlage
für die Feuerleitstelle nur durch reines

Kartenlesen bestimmt werden (unge-
fähre Koordinaten). 

Mussten aber die Koordinaten des
Leitgeschützes genauer bestimmt wer-
den, insbesondere für eine selbststän-
dig eingesetzte Batterie, so hatte der
Schiessoffizier genauere Vermessungs-
methoden wie z.B. die Vektormessung
anzuwenden. 

So trafen wir eines Tages einen von
einer Inspektion zurückkehrenden Rös-
seler nicht gerade in Hochstimmung vor.
Irgendwie war beim Bestimmen der
Leitgeschützkoordinate der Ausgangs-
punkt für die entsprechende Vektormes-
sung im Gelände wohl vorhanden, aber
nicht mit demjenigen der Karte identisch.
Unser kameradschaftlicher Ratschlag
war, in Zukunft im Rucksack einen
«Marchstein» mitzunehmen, da dieser
leicht zu setzen wäre und ein Regiments-
kommandant sich nicht dafür halten
werde, einen derartigen Ausgangspunkt
zu überprüfen! Der Humor half damals
über vieles hinweg. 

Die Unregelmässigkeit der Batterie-
stellung bzw. der Geschützstände wur-
de ausgeglichen. Die um die Unstim-
migkeit oder mit der Artilleriewetter-
meldung verbesserten Grundelemente
oder angenäherten Wirkungselemente,
welche für das Leitgeschütz und für die
Zielmitte ausgewertet wurden, mussten
um den Stellungsunterschied der ein-
zelnen Geschütze zum Leitgeschütz
korrigiert werden. 

Die durch die Unterschiede in Azi-
mut und Dtop sich ergebenden Korrek-
turen für die Seite, die Tempierung und
die Distanz ermöglichten, dass der mitt-

Abb. 1: Zum Erstellen der Korrekturtabellen wurde der Wirkungsraum in Bereiche der Seite 
(in 100 Promillebereichen) und der Schussweite (in Kilometerbreiche) und eingeteilt sowie mit
Nummern versehen, z.B «Korrektur 411!» bedeutete einen Bereich zwischen 3 und 4 Kilometer
sowie zwischen Bereitstellung und +100.
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lere Treffpunkt aller Geschütze in die
Zielmitte zu liegen kam. Ebenfalls wa-
ren die Höhenunterschiede gegenüber
dem Leitgeschütz auszukorrigieren
und durch Geländewinkelkorrekturen
zu berücksichtigen. Die zur Anwen-
dung kommenden Korrekturen wurden
dann auf der Feuerleitstelle bestimmt
und den Geschützführern befohlen.
Die anzubringenden Korrekturen
nannte man Individualkorrekturen.

Für die verschiedenen Stellungsun-
terschiede mussten Korrekturtabellen
gerechnet werden. Der Geschützführer
erhielt diejenige Tabelle, deren Daten
dem wirklichen Stellungsunterschied
seines Geschützes am nächsten kamen.
Da das Auskorrigieren der unregelmäs-
sigen Batteriestellung mit der Korrek-
turscheibe während des Schiessens viel
Zeit in Anspruch nahm, wurden vor
oder während des Schiessens Korrek-
turtabellen (Abb. 1 und 1a) für die ein-
zelnen Geschütze erstellt.

Später wurden die Geschützbatterien
mit «Individualkorrektur-Tafeln» aus-
gerüstet. Soviel ich mich erinnern ver-
mag, gab es die Tafeln pro Ladungsbe-
reich und pro 25 m Abstand in der Sei-
te und der Schussrichtung. Die vermes-

senen Geschütze wurden je nach Ab-
weichung vom Leitgeschütz in Bezug
zu einer solchen Tafel gebracht, z.B. Ta-
fel «25 m links, 125 m vorne». 

Die Schiessschultechnik
Mit einer reglementarisch festgeleg-

ten Kommandoreihenfolge wurden eine
zweckmässige Arbeitsteilung und ein
Arbeitsrhythmus zwischen der Feuer-
leitstelle und dem Geschütz ermöglicht.

Die Sicherheit in der Kommandospra-
che und in der Kommandoübermitt-
lung war von grösster Wichtigkeit.

Beispiel:
Nummer II allein, Stahlgranaten,
Zeitzünder, Ladung 3!
Bereitstellung Seite 150 weniger!
Fächer 4 mehr!
Geländewinkel 1012!
Tempierung 126!
Distanz 160, 1 Schuss!

Es würde hier zu weit zu führen, auf
die verschiedenen Befehle oder auf die
verschiedenen Definitionen der Feuer-
arten, der Feuerdichten, des Feuerbe-
ginns und der Feuerdauer einzutreten;
etliche davon sind im heutigen Vokabu-
lar des Feuerleitsystemsrechners ver-
schwunden – wie etwa Streuen, Batte-
riesalve, Flügelfeuer usw. 

Die vielen Kommandi bedingten
nicht nur höchste Konzentration, son-
dern auch die entsprechende Disziplin
aller am Schiessvorgang Beteiligten,
insbesondere des Geschützführers.
Dieser hatte die über die Geschützfüh-
rergarnitur übermittelten Befehle sei-
ner Geschützbedienung zu komman-

dieren, gleichzeitig in das Geschützfüh-
rerbuch einzutragen und erst noch de-
ren Ausführung zu überwachen; später
erleichterte die Geschützlautsprecher-
anlage die Aufgaben des Geschützfüh-
rers, indem die Bedienmannschaft be-
reits bei der Ansage mithören konnte. 

Die «Schiessschule» wurde in den
Wiederholungskursen auf Zeit und
Fehlerfreiheit drillmässig geübt. So
wurden an einem günstigen Ort die Ge-

schütze der Batterie in Linie aufgestellt
und unzählige Schiesserien komman-
diert: 

«Hinter die Geschütze zurücktreten!» –
überprüfen, dann wieder –
«An die Geschütze!»

Und so verging der stundenlange
Fachdienstvormittag. Einzig die Über-
prüfung der Elemente an den Geschüt-
zen und im Geschützführerbuch er-
brachte erholsame Pausen.

2.4 Die Tätigkeiten auf der
Feuerleitstelle 

Die atmosphärischen und die topo-
grafischen Einflüsse ermöglichten kein
sofortiges Wirkungsschiessen auf Grund
der manuell ermittelten Grundelemen-
te. So liessen z.B. die Bestimmung der
Zielkoordinaten auf Grund der damali-
gen Mittel zu wünschen übrig. Hinzu
kamen die Einflüsse der Temperatur
und der Brisanz des Pulvers sowie der
Rohrabnützung. Es musste damals in
den überwiegenden Fällen eingeschos-
sen und das Wirkungsschiessen erst
noch mit einleitenden Lagen überprüft
werden. 

Die Wirkungselemente waren wie
folgt zu erschiessen oder zu errechnen:
Das Einschiessen auf ein Ziel hatte den
Vorteil, dass die Einschiessschüsse von
Feuerbeginn an auf das Ziel schon Wir-
kung ergeben konnten; hingegen fehlte
das Überraschungsmoment.

Das Einschiessen auf ein Hilfsziel
verlangte die genaue Kenntnis (± 50 m)
der gegenseitigen Lage von Ziel und
Hilfsziel.

Die Ermittlung der Wirkungselemente
durch Elementenübertragung von früher
beschossenen Zielen war immer dann
anzuwenden, wenn die Möglichkeit be-
stand, da dieses Verfahren sofortiges
Wirkungsfeuer gestattete.

Das Errechnen der Wirkungselemente
auf Grund der Unstimmigkeit. Dies ge-
stattete innerhalb eines gewissen Gültig-
keitsbereiches das sofortige Wirkungs-
feuer.

Das Errechnen der Wirkungselemen-
te auf Grund der Angaben der Wetter-
meldung und des Vo-Bulletins setzte die
Kenntnis der ballistischen Eigenschaften
der Geschütze und der besonderen
Munitionseinflüsse sowie gewisse ver-
messungstechnische Massnahmen vo-
raus.

Das Einschiessen bezweckte, die Wir-
kungselemente durch das Schiessen
selbst zu ermitteln, indem die Seite auf
und die Flugbahn sowie die Tempie-
rung durch das Ziel, aber auch noch die
Sprenghöhe null gesucht wurden. Da-

Abb. 1a: Für die im Wirkungsraum vorkommenden «Korrekturnummern» wurden für die jeweilige
Feldmitte die Individualkorrekturen bestimmt und für jedes Geschütz im Formular 10.9 eingetragen.

Die vermessene Unregelmässigkeit Die Individualkorrekturen (Form 10.9)
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bei wurden verschiedene Arten des
Einschiessens wie das Eingabeln, das
Heranschiessen sowie das Messen an-
gewendet. Das Bestimmen der genauen
Flugbahn für das sogenannte Zerstö-
rungsschiessen oder für die Unstimmig-
keit wurde mit einem Geschütz (aus
taktischen Gründen mit dem Arbeits-
geschütz) und in Schussgruppen vorge-
nommen. Für die Tempierung standen
die Verfahren des Einschiessens mit
Hilfe der Sprenghöhe und auf Zeitzün-
dung zur Verfügung.

Erlaubten der taktische Zweck und
die Zeitverhältnisse ein eventuelles
Korrigieren des Feuers, so wurden die
Wirkungsschiessen mit zwei Schnell-
feuerlagen eingeleitet. Bei Flächen−
zielen (Tiefe) oder wenn man nicht ein-
leiten konnte, musste man mit so-
genannten  Zahlen (100 m Sprünge in
Distanz und Tempierung) schiessen.
Und wegen der kleinen Seitenstreuung
musste beim batterieweisen Einsatz,
auch bei schmalen Zielfronten, beim
Schiessen mit Momentanzündern ge-
streut werden.

Ferner gab es für das Schiessen mit
den Nebel-, später mit den Rauch-
brand- oder mit den Beleuchtungsge-
schossen sowie auch für das Schiessen
mit Fliegerbeobachtung oder mit
Nicht-Artilleristen – «Bambino» – ver-
schiedene Auflagen und Vorschriften
zu berücksichtigen.

Das Errechnen der Wirkungselemen-
te mit Unstimmigkeit war wegen deren
Ermittlung sehr aufwendig und war
nicht nur räumlich und zeitlich be-
grenzt, sondern auch aus taktischen
Gründen nicht immer angebracht, wie
auch nicht immer die Angaben des
Wetterzuges zur Verfügung standen. 

Man war auf der Feuerleitstelle und
als Schiesskommandant mehr als gefor-
dert!

Wie schon darauf hingewiesen, be-
gann man in den Fünfzigerjahren, je
drei Batterien zu einer Feuereinheit –
der «Abteilung» – zusammenzufassen
und die Feuerleitung einer zentralen
Stelle zu übertragen – der Abteilungs-
Feuerleitstelle. Diese bestand damals
aus einem Feuerleitoffizier und einem
Gehilfen, wie auch jede Batterie einen
geeigneten Zugführer als Feuerleitge-
hilfen in den Abteilungsstab abzukom-
mandieren hatte.

Der Feuerleitoffizier hatte nach Er-
halt der Vermessungsergebnisse den
Abteilungs-Benoistplan zu erstellen,
darauf Planseite und topografische
Distanz (Dtop) für angewiesene Ziele
zu bestimmen  und die Ladung bzw. die
Flugbahnkarte zu Handen der Feuer-
leitgehilfen festzulegen. Zielhöhe und
Geschossart wurden beim Wiederholen
des Feuerauftrages von den Feuerleit-
gehilfen direkt übernommen. Dem

Schiesskommandanten meldete er die
100 m Sprünge, die Sprenghöhe für das
Sprengintervall von 50 m und die Flug-
zeit. Die Unstimmigkeit berechnete er
auf Grund durchgeführter Schiessen
oder unter Berücksichtigung allfälliger
Luftgewichtsveränderungen. Beim
Schiessen mit Wetterzug ermittelte er
die Korrekturwerte und diktierte diese
den Feuerleitgehilfen.

Die damals vorhandenen Mittel für
die Ermittlung der Grundelemente Sei-
te, Distanzzahl und Tempierung waren
Benoistplan, Cellonblatt und Flug-
bahnkarte.

Die Flugbahnkarte 
Die Flugbahnkarte war damals dasje-

nige Schiesshilfsmittel, das alle techni-
schen Angaben für die Durchführung
des Schiessens enthielt. 

Das Cellonblatt (Abb. 2) und der
Benoitplan (Abb. 3) dienten der Er-
mittlung der topografischen Elemente
(Dtop und Planseite), dabei wurden der
Richtungsstrahl der Bereitstellung so-
wie die Koordinaten der Leitgeschütze
auf dem sogenannten Benoistplan ein-
getragen. Auf einem durchsichtigen
Cellonblatt wurden sodann die Leit-
geschütze auf dem Cellonblatt einge-
zeichnet und angeschrieben. Die auszu-
wertenden Ziele wurden auch mit ihren
Koordinaten auf dem Benoistplan auf-
getragen und angeschrieben. Die Er-
mittlung der topografischen Elemente
auf diese Punkte erfolgte dann durch
Umdrehen des Cellonblattes um 180°
gedreht und mit dem Nullpunkt auf das
Ziel gelegt, dessen topografische Ele-
mente bestimmt werden sollten. Unter
den auf dem Cellonblatt eingezeichne-
ten Leitgeschützen konnten so ohne
Verschiebung auf dem Plan das Azimut
bzw. die Seitenschwenkung gegenüber
der Bereitstellungsrichtung und die
topografische Distanz abgelesen wer-
den.

Die Feuerleitgehilfen hatten auf
Grund der Angaben des Feuerleitoffi-
ziers mit Hilfe der Flugbahnkarte und
mit dem «Güfeli die Grundelemente
für ihre Batterie zu ermittelten» wie die
Seite als Summe aus Planseite, Deriva-
tion und allfälligen Fächerkorrekturen,
dem Geländewinkel und auch allfälli-
gen Staffelungen die Distanzzahl auf
Grund der Dtop und der Höhendiffe-
renz zwischen Batterie und Ziel, nöti-
genfalls ergänzt um den Betrag der Un-
stimmigkeit sowie die Tempierung, er-
gänzt um den Betrag der Unstimmig-
keit. Beim Herauslesen hatte man die
Flugbahnkurve auf die Δ-Höhe zurück-
zuverfolgen, bis man die Tempierung
ablesen konnte

Während des Schiessens hatten sie
die unverzügliche Übermittlung der
Kommandos der Einschiessbatterie an
ihre Batterien zu überwachen und alle
Korrekturen zu notieren. Beim Schies-
sen mit Zeitzündern mussten sie wäh-
rend des Aufschlageinschiessens dau-
ernd die Tempierungszahlen  nachrech-
nen, um jederzeit bereit zu sein, auf 
das Kommando «Tempierung!» des
Schiesskommandanten die zutreffende
Tempierungszahl in die Batterie kom-
mandieren zu können. Diese Elemente
hatten die Feuerleitgehilfen im An-
schluss an die Kommandierung der Ein-
schiessbatterie, der Geschossart und
der Ladung in die Feuerstellung zu
übermitteln, wonach sie dem Feuerleit-
offizier die Bereitschaft der Batterie
meldeten.

Und als angehender ETH-Ingenieur
wurde ich – nachdem ich als junger
Leutnant meine Sporen als 2. Offizier
abverdient hatte – sehr schnell zum
Feuerleitgehilfen «befördert», da meine
Offizierskameraden aus der «Rösseler-
Zeit» für diese Funktion – wie erwähnt –
nicht die allerbesten mathematischen
Voraussetzungen mitbrachten. 

Und welche Ehre – durfte ich doch de-
ren drei Stecknadeln im KragenreversAbb. 2

Abb. 3
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einstecken, mit welchen man die Grund-
elemente aus der Flugbahnkarte «heraus-
zustechen» hatte.

Ferner seien noch zwei spezielle
Tätigkeiten der Abteilungsfeuerstelle
erwähnt, nämlich die Ermittlung der
Unstimmigkeit und die Auswertung der
Artillerie-Wettermeldung.

Die Unstimmigkeit war der Wert, um
den die Grundelemente korrigiert wer-
den mussten, um Wirkungselemente zu
erhalten. Es gab daher Seiten-, Tempie-
rungs- und Distanzunstimmigkeiten.
Die Unstimmigkeit setzt sich aus den
atmosphärischen (Luftgewicht/Wind)
und den topografischen Einflüssen so-
wie den Munitions- und Geschützein-
flüssen zusammen; sie musste erschos-
sen werden.

Zufolge fortwährender Änderungen
von Luftdruck, Temperatur und Wind
war die Gültigkeit einer ermittelten
Unstimmigkeit zeitlich begrenzt. Wäh-
rend die Luftgewichtsänderungen an-
nähernd in Rechnung gestellt werden
konnten, war die Erfassung von Wind-
änderungen nur mit dem Wetterzug
möglich. Auch räumlich war der Über-
tragungsbereich einer Unstimmigkeit
beschränkt, indem bei grösseren Ver-
änderungen der Schussrichtung der
Windeinfluss, bei Veränderung der
Schussdistanz die Scheitelhöhe und da-
mit sowohl das ballistische Luftgewicht
als auch der Windeinfluss verändert
wurden. Die Pulvertemperatur und die
Pulversorte sowie die Rohrabnützung
konnten zudem die Anfangsgeschwin-
digkeit auch beeinflussen. 

Die Artillerie-Wettermeldung wurde
vom Artillerie-Wetterzug ausgestellt.
Diese enthielt das ballistische Luftge-
wicht und den ballistischen Wind als
Funktion der Scheitelhöhe. Der Wind
wurde durch dessen Vektor gegeben, d.
h. durch die Richtung, wohin er bläst.
Die Wettermeldung enthielt ausserdem
die Angabe der Bezugsgeschützhöhe,
welche in der Auswertung berücksich-
tigt werden musste. 

Zufolge der Munitions- und Ge-
schützeinflüsse war die tatsächliche
Anfangsgeschwindigkeit gewöhnlich
nicht gleich derjenigen, welche der
Flugbahnkarte zu Grunde gelegt war.
Die Bestimmung dieser sogenannten
Vo-Differenzen war damals Sache des
Artillerie-Wetterzuges. 

Für die Berechnung der Wirkungs-
elemente diente das «Balwi-Rechen-
blatt» (Abb.4).

Diese manuellen Arbeiten wurden
aber sehr schnell mit der Einführung
des Schiesselementerechners, des bal-
listischen Korrekturrechners und des
Korrekturrechners stark erleichtert. So
wurden auch im Verlaufe der Zeit die
drei Feuerleitgehilfen durch einen ein-

zigen ersetzt, welcher die Kommandos
im Rundspruch an die Batterien weiter-
gab.

Der Schiesselementerechner (SER)
Der Schiesselementerechner (SER),

(Abb. 5) ein Gerät zur Ermittlung der
Elemente, war eine Kombination von
Benoistplan und Flugbahnkarte. Durch
Einstellen der Geschütz- und Zielkoor-
dinaten konnte man direkt die Seite,
Elevation und Tempierung ablesen.
Die Flugbahntafeln des SER waren
eine verkleinerte Wiedergabe der Flug-
bahnkarte.

Der ballistische 
Korrekturrechner (BKR)

Der ballistische Korrekturrechner
(Abb. 6) gestattete die separate Ermitt-
lung von Korrekturwerten für das Luft-
gewicht, die Anfangsgeschwindigkeit
und den Wind. Er lieferte im gleichen
Arbeitsgang, basierend auf den Grund-
elementen sowie Windeinfluss und
Zielhöhe, die entsprechenden Korrek-
turwerte bzw. Relativkorrekturen für
Seite, Tempierung und Distanz.

Der Korrekturrechner (KR)
Mit dem Korrekturrechner (Abb. 7)

wurden die Korrekturen des Schiess-
kommandanten in die für die Geschüt-

ze gültigen Werte nach Seite, Tempie-
rung und Distanz auf der Feuerleitstel-
le umgewertet. Der Korrekturrechner
konnte auch zur Anpassung der Batte-
rie an die Zielfront verwendet werden.

Die Arbeiten auf der Feuerleitstelle
waren vielfältig; aber trotz den mecha-
nischen Hilfsmitteln zeitaufwendig und
immer noch manuell. Der Ruf nach
schnellen und genaueren Mitteln mit
automatischer Übertragung an die Ge-
schützbedienungen wurde immer stär-
ker. 

3. Die Entwicklung zum
schnellen und genauen
Wirkungsschiessen 

Die im vorgängigen Kapitel aufge-
zeigten Tätigkeiten waren aufwendig
und erforderten vielfach das Einschies-
sen auf das Ziel. Der Zeitbedarf für die
Erstellung der Schussbereitschaft vari-
ierte wegen der Vermessung sowie des
Einrichtens der Geschütze zwischen ei-
ner halben bis zu einer Stunde; je nach
Stellung aber auch mehr. Das Ermitteln
der Elemente sowie deren Übermitt-
lung an die Geschütze dauerten zudem
zu lange.

Man schrieb die Mitte der Sechziger-
jahre, als bereits schon das Flugzeug
Mirage mit dem elektronischen Feuer-
leitgerät «Taran» sowie einem Naviga-

Abb. 4

Abb. 5

Abb. 6

Abb. 7
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tionssystem mit Kartendarstellung
(Map Display) ausgerüstet wurde. Die
Artillerie wartete auf ihren Entwick-
lungsschritt und hatte sich aber mindes-
tens noch ein Vierteljahrhundert zu ge-
dulden, bis dann Mitte der 80er-Jahre
der Feuerrechner FARGO eingeführt
wurde. In der Zwischenzeit behalf man
sich mit Änderungen und Anpassungen
des Einsatzes und der Organisation an
die damalige Bedrohung (Kalter
Krieg).

3.1 Die Änderungen im Einsatz
und in der Organisation

3.1.1 Einsatz
Weiträumige Batteriestellungen und

vermehrte Beweglichkeit der Geschüt-
ze waren gefordert.

Eine Abteilung musste fähig sein, aus
ihrem Stellungsraum heraus in alle
Richtungen zu schiessen. Für Schwen-
kungen über normalerweise 1000 Pro-
mille hinaus mussten aber, bedingt
durch die Konstruktion der Geschütze,
umfangreiche vermessungstechnische
Vorbereitungen getroffen werden und
erforderten zudem jeweils erneutes
Einrichten der Geschütze. 

Das Schiessen auf rechnerischer Basis
stand im Vordergrund; das Einschies-
sen wurde zur Ausnahme. Für die Er-
mittlung der Unstimmigkeit wurde
vielfach der Telemetriezug beigezogen,
und von Zeit zu Zeit stand auch der
Wetterzug des Korps zur Verfügung.

Um die Verwundbarkeit der Feuer-
leitung in der Abteilung herabzusetzen,
wurden Batteriefeuerleitstellen einge-
richtet, die auch das Feuer der ganzen
Abteilung leiten konnten.

3.1.2 Organisation
Die Truppenordnung 61 (TO 61) re-

organisierte die mobilen Rohrwaffen-
abteilungen in Stab, Feuerleitbatterie,
Stellungsraumbatterie und drei Ge-
schützbatterien; im Gefecht sogar in
fünf Gefechtsstaffeln. 

Hatte sich die Organisation der Ab-
teilung von Grund auf gewandelt, so
änderte sich auch die Chargentätigkeit
der Offiziere. Der Grundsatz, dass je-
der Kommandant die Truppe zu führen
hatte, die er ausbildete, konnte durch
diese neue Organisation verwirklicht
werden; so wurden Chargen mit neuen
Aufgaben geschaffen.
• Der Abteilungskommandant war

nach wie vor für die Ausbildung und
den Einsatz verantwortlich; der Stel-
lungskommandant im Grade eines
Majors (später zugeteilter Haupt-
mann) war verantwortlich für die
Verschiebungen und die Koordinati-
on der taktischen Belange wie Stel-
lungsbezug, Stellungswechsel, Nah-

abwehr, Verbindungsaufnahme mit
Nachbartruppen in diesem Raum sowie
für den rückwärtigen Dienst der Abtei-
lung.
• Die Kommandanten der Geschütz-

batterien blieben im Stellungsraum.
Sie führten ihre Batterien auf dem
Marsch, leiteten die Rekognoszierung
sowie den Stellungsbezug, organisier-
ten die Nahabwehr und überwachten
die Arbeit der Batteriefeuerleitstel-
len. Der Schiessoffizier verschwand;
dafür gab es in jeder Batterie neu
zwei Offiziere – den Batteriefeuer-
leitoffizier und den Batterieoffizier. 
Erst auf den 1.1.1979 wurde dann die

Organisation der Panzerhaubitzabtei-
lung für die gesamte mobile Artillerie
übernommen.

3.2 Die Meilensteine zur
raschen Feuerbereitschaft

Die damals zunehmende Bedrohung
aus der Luft und die möglichen Konter-
batteriefeuer erforderten immer mehr
Beweglichkeit der Geschütze, insbe-
sondere den Stellungswechsel sowie
damit verbunden die rasche Feuerbe-
reitschaft. Das sofortige Ermitteln der
einzelnen Geschützstandorte bzw. de-
ren Koordinaten sowie die gleichzeitig
parallele Ausrichtung aller Geschütze
wurden zur höchsten Zielsetzung; man
näherte sich der taktischen Forderung
des schnellen «Schiessen und Ver-
schwinden» – «shoot and scoot».

Der Weg führte einerseits über die
Vermessungsautonomie der Geschütz-
batterien bis zur Selbstvermessung der
einzelnen Geschütze. Gemäss der Trup-
penorganisation 61 wurde daher den
neu organisierten Batteriefeuerleitstel-
len die Vermessung und das Einrichten
der Batteriestellung zugewiesen. 

Ab 1976 wurde zudem der Truppe
der Kreiselkompass zugeführt, dieser
zeigte die Nord-Süd-Richtung an, ohne
sich das Magnetfeld der Erde zunutze
zu machen. Mit einem Kleintheodolit
wurden Azimute oder Seiten sowie
Vertikalwinkel gemessen. Die Vermes-
sungstätigkeit verschob sich von der
Abteilung in die Batterie; die den Ge-
schützbatterien zugewiesene Vermes-
sungsautonomie ergab einen Zeitge-
winn.

Es wurden auch weitere Hilfsmittel
zur Erstellung der raschen Feuerbereit-
schaft eingeführt wie neue Sitometer
(in Form eines Peilkompasses analog
einer Recta-Bussole), neue Kartenwin-
kelmesser, das Festlegeprisma sowie ein
Toporechner. Alle Rundblickfernrohre
und der Kreiselkompass wurden mit 1x
6400 Promillebereichen versehen. 

Einen entscheidenden zeitlichen, aber
auch taktischen Fortschritt erbrachte

das Navigations- und Positionierungs-
system (NAPOS)*1, welches aber nur
bei den Panzerhaubitzen eingeführt
wurde.

Seinen Standort und die Richtungs-
bestimmung präzise und schnell zu ken-
nen waren mit der zunehmenden Mobi-
lität Voraussetzungen. Bisher hatte das
Bestimmen der Geschützkoordinaten
und deren Parallelstellung die Nachtei-
le des zu grossen zeitlichen Vermes-
sungsaufwandes, des örtlich eng be-
grenzten Geschützbatterieraumes und
der geringen Beweglichkeit und somit
eine hohe Verletzlichkeit. Nunmehr lie-
fert die Anlage die genaue Koordinate
und die Höhe über Meer jedes Ge-
schützes für die Berechnung der
Schiesselemente (Azimut und Elevati-
on); der Datenaustausch zwischen den
Panzerhaubitzen und der Feuerleitstel-
le erfolgt via Funkverbindung.

3.3 Die Meilensteine zur
schnellen und genauen
Feuereröffnung

Die vermehrte Beweglichkeit der
feindlichen Ziele auf dem Gefechtsfeld
forderte auch in zunehmendem Mass
die sofortige und genaue Feuereröff-
nung.

Im Beobachtungsraum wurde nebst
einer raschen und genauen Zielbestim-
mung ein einfaches Schiessverfahren
für den Schiesskommandanten einge-
führt.

Der Schiesskommandant hatte seine
Kommandi nur bezüglich seiner Beob-
achtungsrichtung abzugeben; dies ge-
genüber früher, als man vor der Kom-
mandierung die Elemente im Kopf auf
die Schussrichtung umzurechnen hatte.
Die Umsetzung der Korrekturen von
der Beobachtungsrichtung in die Schuss-
richtung übernahmen nunmehr die Feu-
erleitstellen mit dem Korrekturrechner
(KR),und ab 1980 wurden alle Elemen-
te nur noch in Metern korrigiert. 

Die raschere und genauere Bestim-
mung der Standort- wie Zielkoordina-
ten konnte mit der Beschaffung von
Toporechner, von Geräten wie des
Lasergoniometers 85 oder des Peri-
skopgoniometers 85, des Wärmebild-
gerätes 90 und des GPS sowie der Ein-
führung des Schiesskommandanten-
fahrzeuges *2 erbracht werden.

Im Stellungsraum wurden im Verlau-
fe der Zeit Massnahmen für eine rasche
und genaue Umsetzung der Ziel- und
Korrekturangaben sowie des exakten
Erfassens aller Einflüsse der Flugbahn
und der Geschütze getroffen.

Um die eigene Beweglichkeit noch
mehr zu steigern, wurden zwei Phasen
für eine raschere  Feuereröffnung ein-
geführt. In einer ersten Phase wurden
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die Batterien respektive Abteilung
«teilvermessen», das heisst, die Koordi-
naten der Leitgeschütze wurden ledig-
lich durch die Batterievermesser be-
stimmt und jede Batterie für sich einge-
richtet. Der unregelmässigen Aufstel-
lung der Geschütze wurde keine Rech-
nung getragen. 

In einer zweiten Phase galt die Abtei-
lung als «vollvermessen», wenn die un-
regelmässige Aufstellung der Geschüt-
ze bekannt war, die gegenseitige Lage
der Leitgeschütze durch den Abt-Verm
Of überprüft und alle Rohre der Abtei-
lung parallel gestellt waren.

Mehr Zeitersparnis und Treffgenau-
igkeit erbrachte die Einführung des
Artillerie-Feuerleitsystems 83 (FARGO),
der Peilausrüstung P-763 und der Vo-
Messausrüstung 94.

Das FARGO dient bekanntlich der
Feuerleitung Stufe Geschützbatterie
für die individuelle Berechnung der
Schiesselemente für jedes Geschütz der
Batterie unter Berücksichtigung des
Geschütztyps, der Munitionsarten, des
Zieles, der meteorologischen Einflüsse
sowie der Stellung des einzelnen Ge-
schützes; der Aufbereitung und der
Übermittlung der Feuerleitkomman-
dos und Schiesselemente sowie der An-
zeige derselben an den Geschützen; das
System kann auch Vermessungsaufga-
ben übernehmen.

Das Feuerleitsystem erlaubt eine
Verminderung der Reaktionszeit, eine
Verbesserung der Treffgenauigkeit und
eine Steigerung der Sicherheit durch
Elimination von Fehlerquellen; die
Grössenordnung zwei bis dreimal ra-
scher und genauer zu sein, bildete da-
mals einen ersten grossen Fortschritt.

Zudem konnte der Munitionsauf-
wand gesenkt werden; die Ausbildung
wurde vereinfacht.

Die Peilausrüstung P-763 ersetzte den
alten Peilempfänger M-58, welcher seit
1959 im Einsatz stand; ab 1991 wurde
der neue Peiler den Artillerie-Wetter-
zügen zugeführt. Die Leistungssteige-
rung der Artillerie, wie sie mit der er-
höhten Schusskadenz und der verstärk-
ten Munitionswirkung realisiert wurde,
konnte nun mit der zeitgerechten Be-
reitstellung von Wetterdaten entschei-
dend besser genutzt werden. 

Die Vo-Messausrüstung 94, welche
auf einem Dopplerradarsystem basier-
te, ersetzte in jeder Feuereinheit die
alte Vo-Ausrüstung, welche als tech-
nisch veraltet und störanfällig galt und
auch für neue Munitionssorten nicht
mehr einsetzbar war. 

Das Integrierte Artillerie-Feuerfüh-
rungs- und Feuerleitsystem (INTAFF)*3

INTAFF wurde ab der Jahrtausend-
wende eingeführt. Die Führung der Ar-
tillerie der Grossen Verbände erfolgte
bekanntlich bis zu diesem Zeitpunkt
mit manuellen Hilfsmitteln und war da-
her entsprechend langsam und wenig
übersichtlich. Die optimale Planung
und Disposition der verfügbaren Feu-
ereinheiten sowie deren Zuweisung an
die Kampfverbände wurden erschwert,
weil die notwendige Information oft-
mals nur verzögert oder zu spät eintraf.
Die Feuerleitung war deswegen sehr
zeitaufwendig. 

INTAFF ermöglichte es, die veralte-
ten Methoden der Feuerführung zu
ersetzen. Durch das rechnergestützte
Feuermanagement wird mittels einer
schnellen Zustands- und Bedarfsana-
lyse (Echtzeitbeiträge) ein optimaler
Einsatz der verfügbaren Feuereinheiten
erreicht. Zusätzlich werden die Abläufe
der artilleristischen Befehlsgebung von
der Zielerkennung bis zur erfolgrei-
chen Zielbekämpfung vereinheitlicht.
Der Wirkungsgrad der Artillerie wird
daher durch die optimale Ausnützung
der vorhandenen Feuermittel markant
verbessert, und zudem wird ein System-
verbund der Unterstützungswaffen
realisiert.

4. Schlussbetrachtung

Vor über fünfzig Jahren erlebte ich
meine erste artilleristische Schulung.
Die kleine taschenformatige, rote Schul-
fibel war damals das «Das Schiessen
der Artillerie»/Art-R XII/1948. Darin
konnte man in der Einleitung unter
anderem lesen:

«...Das Artilleriefeuer erzeugt eine
materielle und seelische Wirkung. Beide
werden stark beeinflusst durch die Mas-
se und das Kaliber der eingesetzten Ge-
schütze, die Anzahl und Art der verfeu-
erten Geschosse, die Feuergeschwindig-
keit und Treffgenauigkeit. Zusammen-
fassung und überraschender Einsatz des
Artilleriefeuers erhöht dessen Wirkung.
Besonders eine Armee mit nach Zahl
und Kaliber nicht starker Artillerie muss
daher Zersplitterung vermeiden und
durch Zusammenfassung am entschei-
denden Ort eine kräftige Artilleriewir-
kung erzielen ...»

In der nachstehenden Darstellung
«Zeitbedarf Artillerie» ersieht man be-
züglich der Feuerbereitschaft und der
Feuereröffnung, dass es in den Nach-
kriegsjahren  – wie mehrmals erwähnt –
zu keinen grossen Fortschritten kam
und dass seit den 60er-Jahren ein Vier-
teljahrhundert verstrich, bis die Artille-
rie mit modernen Systemen ausgerüstet
wurde. 

Mit der Einführung der elektroni-
schen Vermessungs- und Beobach-
tungsinstrumente sowie den Navigati-
ons-, Feuerrechnungs- und Feuerfüh-
rungsgeräten konnten die geforderten
Schiessqualitäten erfüllt werden. 

Waren damals die Feuergeschwindig-
keit und die Treffgenauigkeit gefordert,
ist heute schnelles und genaues 
Wirkungsschiessen Tatsache geworden.
(Abb. 7)

Der vorliegende Artikel stellt eine
Kurzfassung des «Neujahrsblattes 2007»
der Feuerwerker-Gesellschaft, Artille-
rie-Kollegium in Zürich dar. Das Neu-
jahrsblatt kann beim Kommissions-
verlag Beer, St. Peterhofstatt, gekauft
werden.

Abb. 7

* Diese Systeme wurden eingehender in den
folgenden SOGAFLASH beschrieben:

1 Navigationssystem/1992/Nr. 2 sowie 1994/Nr.4
2  Schiesskommandanten-Fahrzeug/1999
3 INTAFF / 1999 sowie 2003
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Résumé

Activités dans la zone des positi-
ons au cours des 50 ans passés 

Ma rétrospective traite de la méta-
morphose des activités dans la zone des
positions – ou de la mutation des tirs
lents et approximatifs aux tirs d’efficaci-
té rapides et précis – durant les 50 ans
passés. Elle représente un complément
à un article analogue, paru l’an passé
sous la plume du cdt C (R) Liener, trai-
tant des activités dans la zone d’obser-
vation. 

Lors d’une démonstration de tir du gr
art 16 sur la place d’armes de Bière, j’ai
fait l’expérience d’un tir d’efficacité

rapide et précis comme je ne l’avais
jamais vécu au cours de ma période
active. J’ai été impressionné par l’arri-
vée du véhicule de commandant de tir,
par la localisation et la saisie simultanée
de l’objectif et par la couverture à l’aide
d’un feu d’artillerie efficace après quel-
ques secondes seulement. Et outre la
précision, j’ai été fasciné surtout par la
célérité, car à l’époque – il y a plus de 50
ans – il fallait non seulement des heures
pour établir la préparation au feu, mais
aussi une «éternité» jusqu’à ce que les
ordres de la division ou du régiment
atteignent les batteries. Oui, quels ont
donc été les changements par rapport à
autrefois? 

En dépit du passage de l’artillerie hip-
pomobile à l’artillerie motorisée dans
les années de l’après-guerre, les progrès

en termes de préparation au feu et
d’ouverture du feu ne furent pas impor-
tants – il a même fallu plus d’un quart
de siècle pour que l’artillerie soit équi-
pée de systèmes lui permettant un tir
rapide et efficace. Après de longues
attentes, les qualités requises du tir ont
pu être réalisées grâce à l’introduction
d’instruments de mensuration et d’ob-
servation électroniques, d’appareils de
navigation et de conduite des feux ainsi
que de calculateurs de tir. 

La rétrospective démontre le déve-
loppement de l’artillerie au cours des 50
années écoulées, au cours desquelles
elle est devenue un système d’armes
puissant et redoutable.
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Kevin Guerrero*

144 Jahre lang waren die Artilleristen
– einst die Offiziere zu Pferd und mit
weissen Handschuhen und heute mit
einem Puch und auf dem Kopf einem
roten Beret unterwegs – nicht aus dem
Bild von Frauenfeld und seiner All-
mend wegzudenken. Nun wird am 22.
September mit dem letzten Artillerie-
schiessen einer Artillerieschule ein neu-
es Zeitalter eingeläuten. «Der Tag, wel-
cher unter dem Motto Goodbye Artille-
rie steht, soll der lokalen Bevölkerung
und den Angehörigen der Rekruten
noch ein letztes Mal zeigen, was unter
dem Waffensystem Artillerie zu verste-
hen ist», erklärt Oberst i Gst Hans
Schärer.Es soll kein Abschied mit Weh-
mut, aber auch kein Fest sein, denn die
Artillerie werde ja nicht abgeschafft,
sondern in Bière zentralisiert. Hier gelte
es, die Vorgaben aus Bern umzusetzen
und günstige Voraussetzungen für das
Weiterbestehen der traditionsreichen
Waffengattung zu schaffen.

Der Waffenplatz als
Ausbildungsstätte

Günstige Voraussetzungen haben die
Artilleristen in Frauenfeld schon seit
jeher angetroffen. Das Übungsgelände
auf der Grossen Allmend mit dem Ziel-
hang bei der Ochsenfurt wurde einst
vom Militär für das Üben des Schies-
sens mit pferdegezogenen Kanonen
verwendet. Stallungen lagen damals
sogar mitten in der Stadt, im Hof der
Kaserne. Schon früh wurde in Frauen-
feld aber auf motorisiert gezogene
Kanonen und später auf die ersten Pan-

zerhaubitzen umgestellt. Immer befan-
den sich dabei die Unterkünfte in der
Kaserne Stadt. «Einen kürzeren Weg in
den Ausgang gibt es nicht», wissen Tau-
sende von Soldaten, welche in Frauen-
feld die Rekrutenschule oder einen
Wiederholungskurs erlebten. Erst mit
dem Bau der Kaserne Auenfeld wurden
die Wege zum Ausgang weiter – dafür
liegt das Ausbildungsgelände direkt vor
der Tür.

«Nicht zu unterschätzen sind die
Übungsmöglichkeiten für Artillerie-
verbände in der engeren und weiteren
Umgebung des Waffenplatzes. Von der
taktischen Übung der Kader oder Ka-
deranwärter über die Rahmenübung
bis zur Volltruppenübung (Manöver)
ist alles sehr gut möglich. Gerne
schliesst auch eine Volltruppenübung
mit einem Scharfschiessen ab. Durch
geschickte Zuteilung der Übungsräu-
me mit ihren Zu- und Wegfahrten
durch den Kommandanten Artillerie-
ausbildungszentrum Ost können die
Belastungen «gerecht» verteilt werden.
Es erstaunt und erfüllt mit Dankbar-
keit, wie gut auch heute noch jede Trup-
pe, die sich an die Vorgaben, die «Spiel-
regeln» hält, von der betroffenen Be-
völkerung empfangen wird. Probleme,
die es immer gibt, lassen sich meist ein-
vernehmlich lösen.», schreibt Mario
Domenico Fanconi in der Broschüre
zum Anlass.

Militär und Natur im Einklang

Entgegen vieler damaliger Befürch-
tungen hat sich die Grosse Allmend zu
einem veritablen Naherholungsgebiet
für die Stadt und die umliegenden Ort-
schaften entwickelt. Die vielen Gross-
veranstaltungen und auch die Sportler
mit Velos und Inline-Skates zeigen,dass
es durchaus ein Nebeneinander von
militärischer und ziviler Nutzung geben
kann.Trotz – oder vielleicht sogar dank

– der Panzerhaubitzen und der Artille-
rieschiessen hat sich im Naturschutz-
gebiet entlang der Thur eine in der
Schweiz einmalige Flora und Fauna
entwickelt, welche es nun auch nach
dem Abzug der Artillerieschulen zu
schützen gilt.

Das Waffenplatzgebiet umfasst heute
ungefähr 500 ha. Davon sind 220 ha
landwirtschaftlich genutzt. Im Gebiet
befinden sich auch drei Naturschutzge-
biete: das Amphibienschutzgebiet Gal-
genholz Nord, das Gebiet Gil und das
Thurreservat von immerhin ca. 105 ha.
Es besteht aus Auenwald, Magerwiesen
und Schilfgebiet mit sehr vielfältiger
Flora und Fauna.

144 Jahre Artillerie in Frauenfeld

Noch Ende der 80er-Jahre war die
Schweizer Artillerie – gemessen an der
Grösse der Bevölkerung – eine der eu-
ropaweit grössten Waffengattungen. Das
Ende des Kalten Krieges hat auch bei
der Artillerie seine Spuren hinterlassen.
Bis zum 22. September 2007 wird die
Geschichte der Artillerie in Frauenfeld
vom bekannten und geachteten Kenner
der Materie, dem ehemaligen Schul-
und Waffenplatzkommandanten Oberst
i Gst AD Mario Domenico Fanconi,
aufgearbeitet und durch das Komman-
do  Artillerie Ausbildungszentrum Ost
in Form einer Broschüre publiziert.

Goodbye Artillerie

Der Tag Goodbye Artillerie gliedert
sich in einen Teil mit Vorführungen in
der Kaserne Auenfeld (9.30–13.30) und
einem Artillerieschiessen auf der All-
mend (14.00) und endet mit einem Um-
zug «Artillerie gestern und heute»
(15.00). Für die Frauenfelder Bevölke-
rung ist ab 8.35 Uhr ein Schuttelbus
zwischen dem Bahnhof und der Kaserne
Auenfeld organisiert.

Ein neues Zeitalter beginnt

Nach diesem Tag wird die Artillerie-
ausbildung nach Bière verlegt. Der
Waffenplatz Frauenfeld wird einer an-
deren Truppengattung übergeben und
unter der Verantwortung der Luftwaffe
weiterbetrieben. Statt Geschützdonner
und dem Lärm von Raupenfahrzeugen
– der aber, dank Simulatoren und der
Aufgabe der Aussen-Feuerstellungen

Goodbye Artillerie: Der letzte
Schuss der Artillerieschulen auf
der Frauenfelder Allmend

Nach 144 Jahren auf dem Waffenplatz Frauenfeld, der Allmend, in
der Kaserne Stadt und in den umliegenden Gemeinden verabschieden
sich die Artillerieschulen am 22. September 2007 von ihrem Aus-
bildungsplatz im Kanton Thurgau. Ende Jahr wird die Artillerieaus-
bildung schweizweit an einem Standort in Bière konzentriert. «Dieser
Tag soll  ein Dank an die Frauenfelder Bevölkerung sein, mit der wir
immer ein freundschaftliches Verhältnis pflegten», betont der Chef
des Artillerieausbildungszentrums Ost (AAZ Ost) und OK-Präsident
Oberst i Gst Hans Schärer.

* Major Kevin Guerrero ist Leiter Informatik
des Notariatsinspektorats des Kantons Zürich
und PIO im LVb Pz/Art.
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Gerlikon-Gachnang – in den letzten
Jahren immer seltener wurde, werden
in Zukunft wohl mehr Fernmeldean-
tennen der Führungsunterstützung in
Frauenfeld aufgestellt werden. Ein
neues Zeitalter in der Zusammenarbeit
mit der Armee beginnt.

Résumé

«Goodbye Artillerie» – 
Le dernier tir des écoles 
d’artillerie sur l’Allmend 
de Frauenfeld 

Après 144 ans sur la place d’armes
de Frauenfeld, sur l’Allmend,dans la
caserne en ville et les communes
avoisinantes, les écoles d’artillerie

font, le 22 septembre 2007, leurs adieux
à leur place d’instruction dans le canton
de Thurgovie. A la fin de l’année, l’in-
struction d’artillerie sera concentrée en
un seul emplacement en Suisse, à savoir
à Bière. «Cette journée doit être celle
d’un grand merci exprimé à la
population de Frauenfeld, avec laquelle
nous avons toujours entretenu un rap-
port amical», souligne le colonel EMG

Hans Schärer,chef du centre d’instructi-
on de l’artillerie Est et président du CO.

La journée d’adieux se structure en
une partie consacrée à des présentati-
ons dans la caserne Auenfeld (de 0930 à
1330) et une autre partie comprenant
un tir d’artillerie sur l’Allmend (à 1400).
Elle se termine par un cortège dédié à
«L’Artillerie hier et aujourd’hui» (à
1500). Un bus navette est organisé pour
la population de Frauenfeld, dès 0835,
entre la gare et la caserne Auenfeld.
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Dopo il corso di ripetizione 2006 – ca-
ratterizzato dalla tripartizione del grup-
po in tre distaccamenti, segnatamente il
primo ad AMBA CENTRO Ginevra, il
secondo ad AMBA CENTRO Berna e
il terzo in Vallese – il gruppo artiglieria
49 si è ritrovato al completo per un cor-
so d’artiglieria che potremmo definire
«classico», svolto sulla piazza d’armi di
Frauenfeld.

Il programma del corso ha visto lo
svolgimento, durante la 1a settimana,
dell’istruzione di dettaglio all’interno
delle batterie, con l’uso del simulatore
SAPH KAWEST, le istruzioni centra-
lizzate INTAFF e FARGO, l’istruzione
dei comandanti di tiro al simulatore
ELTAM di Thun.

Il recupero della tecnica individuale,
di quella di gruppo e di quella di sezione
ha permesso di passare ai primi esercizi
di tiro di batteria – segnatamente della
batteria 49/1 – già venerdì 23 febbraio;
durante la 2a settimana sono andate al
tiro anche le altre due batterie pezzi
49/2 e 49/3, di modo che tutte e tre le
batterie hanno potuto assolvere alme-
no due esercizi di tiro di batteria; pure
la batteria direttrice fuoco e la batteria
logistica hanno assolto specifici esercizi
durante  la 2a settimana; venerdì 2 mar-
zo il comando di gruppo ha esercitato in
maniera combinata tutte le 5 batterie –
con un esercizio di spostamento via tre-
no da Frauenfeld  a Wattwil, successivo
spostamento via strada in una zona di
prontezza a nord-ovest di Wil ed eserci-
zio di tiro finale a Frauenfeld.

Da menzionare che durante la 2a set-
timana – e più precisamente mercoledì
28 febbraio – il gruppo ha avuto il pia-
cere di ospitare una delegazione della
Società ticinese di artiglieria (STA). La
STA, circolo d’arma affiliato alla Socie-
tà ticinese degli ufficiali e alla SO-
GART, raccoglie gli ufficiali che hanno
prestato servizio o prestano servizio
nell’artiglieria ticinese. La delegazione
guidata dal colonnello Emilio Lafran-
chi, già comandante del gruppo e del
reggimento artiglieria 9, ha potuto visi-
tare il lavoro delle batterie pezzi impie-
gate nel tiro e della batteria direttrice
fuoco che ha preso un dispositivo di
gruppo a Müllheim. 

Gli ospiti hanno potuto constatare gli
impressionanti cambiamenti avvenuti
in pochi anni tra il passaggio dell’arti-
glieria Trenta all’artiglieria meccanizza-
ta equipaggiata Ka west e INTAFF.

Durante la 3a settimana si è quindi
svolto l’esercizio finale, denominato
CAMPO, diretto dal comandante di
brigata  brigadiere Stefano Mossi, che,
con una parte del suo stato maggiore,
ha esercitato durante tre giorni il grup-
po nel contesto di una caso di Difesa
dove il gruppo sosteneva il contrattacco
di una brigata blindata. 

L’esercizio si è articolato su 5 fasi con
dapprima uno spostamento per ferro-
via da Frauenfeld a Bülach, in seguito
un joining tattico e quindi spostamento
nel settore di prontezza a nord di Bü-
lach. In questo settore  le batterie han-
no pernottato per poi spostarsi a inizio
di martedì in un secondo settore d’im-
piego a sud di Stein am Rhein.

L’evoluzione della situazione ha im-
posto al gruppo un ulteriore cambio di
posizione. Nella nuova posizione di
Frauenfeld il gruppo è stato chiamato
al tiro. 

Dopo una fase di ristabilimento nella
serata di martedì, con spostamento nel-
le nuove località di settore a sudovest di
Frauenfeld, mercoledì mattina il grup-
po è tornato in posizione per  il tiro a
Frauenfeld, dove ha assolto più missio-
ni di fuoco che sono state coronate dal
tiro di gruppo del pomeriggio. L’eserci-
zio ha messo alla prova la capacità del
gruppo di spostarsi nei tempi richiesti,
di mantenere costantemente le capacità
di condotta, in particolare grazie alla
rete di comunicazione INTAFF e radio,
e di assolvere diverse missioni di tiro. Il
tutto in un contesto che richiedeva un
comportamento tattico attento.

Alla fine dei tre giorni, la direzione
dell’esercizio ha constatato che le pre-
stazioni fornite sono di qualità da buona
a molto buona in ambito artiglieristico
mentre in ambito tattico vi è ancora am-
pio spazio di miglioramento. 

Con questo esercizio CAMPO il
gruppo ha coronato la preparazione
iniziata con il corso di conversione IN-
TAFF 1 nel 2004, proseguita con il cor-
so d’introduzione INTAFF 2 nel 2005 e
che aveva subito però una battuta d’ar-
resto con il corso AMBA CENTRO nel
2006. E’ con questa soddisfazione che
mi appresto a passare il testimone al
nuovo comandante di gruppo, maggio-
re Massimo Bonfio.

Ten col Stefano Coduri, Cdt gr art 49

Impressioni dal CR 2007 del gr art 49
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Christian Bühlmann*

A Donauwœrth, le 18 avril 1809,
Napoléon donne ses instructions au
Maréchal Masséna qui commande le 4e

corps de l’armée d’Allemagne. Il con-
clut sa lettre en formulant ce qui peut
être considéré comme la clé du succès
de l’Empereur: «Activité, activité, vites-
se!». Plus près de nous, le colonel John
Boyd affirmait que «In order to win, we
should operate at a faster tempo or
rhythm than our adversaries» (Boyd
1986).1

Etre plus rapide que ses adversaires
est une nécessité. Ce n’est pas unique-
ment le cas dans la vie militaire; c’est
même un élément moteur de l’écono-
mie de marché et de la mondialisation.
Les développements des technologies
de l’information et de la communica-
tion (TIC) jouent ici un rôle moteur.Par
la mise en réseau des acteurs, en parti-
culier par l’Internet, les TIC permettent
de transformer complètement les pro-
cessus du commerce: les capacités
d’agir en flux tendus (just-in-time) ou
de suivre en temps réel le trajet des
marchandises, par exemple, donnent
des possibilités nouvelles d’accélérer le
transfert des producteurs aux consom-
mateurs.

Ces nouveautés n’ont pas échappé
aux concepteurs militaires qui en ont
déduit des approches originales comme
la conduite de la guerre réseau-centri-
que (Network Centric Warfare – NCW)
(Bühlmann 2003). Cependant, cette
manière d’optimiser la boucle tireur-ci-
ble doit, pour ne pas déboucher sur une
approche attritionnaire –, détruire les
objectifs dans une guerre d’usure – être
intégrée dans une approche globale.

Dans cet article, nous allons décrire
l’approche suisse NEO, qui a pour but
d’exploiter l’intégration des moyens
militaires en réseau dans l’ensemble de
l’éventail des engagements de l’armée.
Dans une première partie, nous présen-
terons la conception d’ensemble NEO;
dans une seconde, nous détaillerons les
aspects liés à la mise en réseau; dans

une troisième, nous en montrerons l’ap-
plication aux opérations militaires de
l’armée.

NEO – DQS ?

NEO – De quoi s’agit-il? L’approche
stratégique traditionnelle vise à intégrer
les différents éléments de la puissance
d’un état (la diplomatie, l’information,
le militaire et l’économie, abrégés sous
l’acronyme DIME) et à les engager de
manière coordonnée et séquencée afin
d’atteindre une situation attendue (la
finalité – end), comme par exemple la
stabilité et la sécurité d’une région. Le
DIME représente les moyens (means)
et la stratégie d’action en représente la
perspective (way). Ce triptyque finalité
– perspective – moyens (End-Way-
Means) est au centre de l’approche stra-
tégique.

Détaillée au niveau des prestations
de l’armée, on retrouve ce triptyque.
L’état final militaire (military end state)
représente la composante militaire de
la situation attendue. Les moyens mili-
taires sont appliqués selon une pers-
pective visant à éviter l’attrition, l’ap-
proche basée sur les effets (EBA), qui
vise à influencer l’adversaire à agir dans
notre sens plutôt qu’à l’user.2 Parmi les
moyens militaires utilisés, l’ensemble
des facteurs humains, des facteurs tech-
nologiques et des facteurs opératifs
prend une importance décisive.

Le concept NEO rassemble donc ces
éléments en une conception en déve-
loppement qui vise à «tirer parti, au tra-
vers de l’ensemble de l’éventail des en-
gagements de l’armée, de la plus-value
générée par la mise en réseau de cap-
teurs, d’effecteurs et de décideurs pour
générer des effets décisifs «(Chef de
l’Armée 2006).

A terme, les NEO doivent donc per-
mettre à l’armée – coordonnées avec les
instruments de la politique de la sécurité
– de mieux contribuer à la maîtrise de la
violence stratégique et à la défense face
à des attaques militaires en augmentant
la rapidité de planification et de condui-
te de l’armée et en utilisant les moyens
militaires de manière plus optimale.

Network Enabled Operations
(NEO) – vers les opérations 
militaires du futur

* Col EMG Christian Bühlmann, chef de la
recherche et du développement de la doctrine
militaire, EM plan A, fonction de milice comme
SCEM aide au cdmt à la région territoriale 1.

1 Ce document reprend en partie une publica-
tion antérieure de Alain Vuitel (2006) et du chef
de l’Armée (2006).

2 Sur l’approche basée sur les effets, voir par
exemple (Smith 2002). Figure 1
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Aspects de la mise en réseau

Pour l’armée, l’enjeu technologique
majeur de la mise en réseau comme élé-
ment de la conception NEO réside dans
l’établissement d’un réseau qui intègre,
par l’intermédiaire d’une infrastructure
télématique et de services spécifiques,
les éléments suivants:
• des capteurs pour recueillir des infor-

mations,
• des décideurs pour apprécier, com-

prendre le développement d’une si-
tuation et fixer les objectifs à attein-
dre,

• des effecteurs pour agir directement
sur cette situation et la modifier en
fonction des objectifs fixés.
La mise en réseau de tous ces élé-

ments contribue à focaliser toutes les
activités sur l’action destinée à attein-
dre les objectifs fixés (Figure 1).

En tirant parti d’un tel réseau, il de-
vient possible  de «voir» une situation
donnée plus complètement, de «savoir»
plus tôt les tenants et les aboutissants,
de «décider» plus vite pour finalement
«agir» plus rapidement et plus efficace-
ment.
• «Voir», c’est  disposer des informa-

tions-clés relatives à une situation en
temps quasi réel.

• «Savoir» consiste à apprécier les in-
formations recueillies pour être
mieux et plus rapidement renseigné
sur le développement possibles d’une
situation.

• «Décider» signifie tirer parti de la
supériorité acquise en matière  de
compréhension de la situation pour
formuler plus vite les objectifs à att-
eindre et, en fonction de ceux-ci,
combiner plus adéquatement les
moyens à disposition.

• «Agir» permet de transformer plus
rapidement les objectifs fixés en effet
concrets et précis avec un minimum
de moyens.
La structure classique «en tuyaux» de

la communication et de l’échange des
informations disparaît au profit d’un
échange de pair à pair. Ainsi, il devient
possible de reconnaître plus rapide-
ment les dangers et les opportunités
d’une situation. La capacité d’action
s’en trouve renforcés. Il devient possi-
ble de concentrer les effets de manière
optimale. Cet accroissement de la rapi-
dité d’action présente un avantage
considérable à travers l’ensemble de
l’éventail des engagements de l’armée.

En cas de catastrophe, il devient pos-
sible d’obtenir plus rapidement une
image intégrale de la situation, des
moyens civils, voire militaires, déjà en-
gagés ou à disposition et d’en déduire

plus vite les priorités pour la suite des
opérations de secours. Les temps de
réaction en sont d’autant réduits. La
conduite réseaucentrée permet de réa-
gir promptement et avec souplesse à
d’éventuelles modifications de la situa-
tion. D’une manière générale, la mise
en réseau des acteurs civils et militaires
de la sécurité contribue notablement à
améliorer la qualité de leur coopéra-
tion.

Au combat, fort d’une supériorité en
matière d’appréciation de la situation, il
s’agit de décider plus rapidement que
l’adversaire ou que la partie adverse
afin de saisir et conserver l’initiative, le
surprendre et le placer constamment
face à de nouveaux dilemmes; ce fai-
sant, la rapidité de décision et d’action
contribue à renforcer les effets désirés
pour obtenir plus rapidement l’avanta-
ge. Simultanément, l’augmentation de
la portée et de la précision des arme-
ments modernes conduit à une trans-
formation fondamentale du cadre spa-
tio-temporel des opérations.

Les NEO et les opérations mili-
taires

Pour être utiles, il est indispensable
que les NEO puissent être appliqués à
l’ensemble des opérations militaires.
Nous décrivons ici leur application à la
sûreté sectorielle et à la défense contre
des attaques militaires.

Sûreté sectorielle

La sureté sectorielle, qui correspond
à la protection contre des menaces stra-

tégiques de nature non étatiques (par
exemple: terrorisme, insurrection), est
caractérisée par une importante imbri-
cation des acteurs internationaux, fédé-
raux, cantonaux, communaux et privés.
Leur intégration dans un environne-
ment FIS donne à tous une image com-
mune de la situation, ce qui leur permet
de planifier et de coordonner leurs acti-
ons sur la base d’une perception parta-
gée qui leur donne un avantage décisif
pour l’engagement. L’utilisation amé-
liorée des systèmes, un accès rapide aux
informations ainsi qu’une transmission
instantanée permet d’engager les
moyens de façon ciblée et plus écono-
mique  (Figure 2).

Défense contre une attaque
militaire

Le cas de défense contre une attaque
militaire est plus qu’improbable à court
et moyen terme. Cependant, dans une
optique de gestion des risques résiduels,
la prise en compte de ce type d’opéra-
tion peut être justifiée. Les NEO per-
mettent ici d’interagir de manière plus
rapide et plus efficace: l’intégration des
différentes composantes (capteurs, ef-
fecteurs, décideurs) accélère le rythme
de conduite des opérations; les objectifs
identifiés peuvent être combattus ou
rendus inopérants plus rapidement et
plus efficacement parce que les ef-
fecteurs n’ont pas besoin forcément
d’appartenir au même système d’armes
que les capteurs. De même, l’image
commune de la situation permet de se
préserver au mieux de la surprise. Des
opérations de sûreté sectorielle peuvent
se dérouler en parallèle, en partageant
les informations nécessaires (Figure 3).

Figure 2
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L’adoption des NEO est une consé-
quence de l’évolution technologique de
l’ensemble  de notre  société. Un effort
en matière d’investissement est néces-
saire pour permettre sa mise en œuvre.
Cependant, en fin de compte, c’est l’en-
gagement des hommes et des femmes
qui mène au succès. Tirer parti de ces
avantages signifie donc non seulement
investir dans la dimension matérielle,
mais aussi également dans le facteur
humain. A cet égard, les forces tradi-
tionnelles de notre système de milice
peuvent ici aussi être mises à profit. Nos
militaires sont habitués, par leurs activi-
tés professionnelles civiles, à œuvrer en
réseau dans un cadre exigeant et sous
forte pression de temps. Ces aptitudes
peuvent être directement valorisées
pour la planification et l’exécution des
NEO.

Boyd, John. 1986. Pattern of Conflicts.
In unpublished essay 

Bühlmann, Christian. 2003. Network
Centric Warfare: des plates-formes au
réseau. SOGAFLASH (2003):27–31.

Chef de l’Armée, ed. 2006. NEO – Vers
les opérations militaires du futur –
Version 2.Version 2 ed.Berne:Armée
Suisse.

Smith, Jr, Edward A. 2002. Effects Ba-
sed Operations: Applying Network-
Centric Warfare in Peace, Crisis, and
War, Internet: http://www.dodccrp.
org/EffectsBased.PDF [04.02.03]:
DoD Command and Control Re-
search Program (CCRP) Publications.

Vuitel,Alain. 2006. NEO – Network En-
abled Operations. Armée Actualités
2006 (2):A6–A8.

L’ensemble ainsi formé est appelé à
délivrer à temps, de manière précise et
coordonnée, les effets recherchés pour
atteindre les objectifs fixés.

Conclusions

Les bénéfices d’une approche NEO
sont multiples:
• accélération du rythme de conduite;
• concentration facilitée des forces sur

l’objectif à atteindre;
• économie des forces;
• souplesse d’engagement;
• liberté de manœuvre décuplée.

Figure 3

3 C4ISTAR – Abréviation utilisée internatio-
nalement qui recouvre les notions suivantes:
Command, Control, Communication, Computer,
Intelligence, Surveillance,Target Acquisition and
Reconnaissance.

4 FIS – Abréviation dérivée de l'allemand
(«Führungsinformationssystem») désignant les
Systèmes  d'information et de commandement.

Mise en œuvre

Pour l’armée suisse, tirer parti des
avantages résultant des NEO nécessite
la mise en œuvre d’une plateforme
technologique. Celle-ci est appelée
C4ISTAR.3 Elle comporte les éléments
suivants:
• Une infrastructure télématique qui

relie par l’intermédiaire de différents
réseaux, de manière transparente et
sûre, les capteurs, les effecteurs, le
système de commandement ainsi que
les services tout en assurant le lien
avec les systèmes des partenaires.

• Des capteurs qui recueillent les infor-
mations. Ils sont au cœur de la com-
posante ISTAR.

• Des décideurs qui, sur la base des in-
formations recueillies par les cap-
teurs et en fonction de leur expertise,
fixent les objectifs à atteindre et en-
gagent les effecteurs de manière à
créer les effets recherchés. Les déci-
deurs sont soutenus dans leurs activi-
tés par le système de commandement
FIS.4 Le FIS représente donc la base
de la composante C4I.

• Des effecteurs qui agissent sur la si-
tuation en fonction des objectifs fixés.
Cette fonction est remplie par les di-
vers systèmes d’armes et engins.

• Des services qui fusionnent les résul-
tats des capteurs pour délivrer aux
décideurs et effecteurs une aide à la
décision.

Assemblée générale et session d’automne 2007

Date/heure: 22 septembre, 0930-1600
Lieu: Place d’armes de Frauenfeld, Caserne en ville et sur l’Auenfeld

Quand Quoi Qui Où

09.00–09.30 Accueil / café et croissants Comité Caserne ville, rez-de-chaussée

09.30–10.00 Assemblée générale Lt col EMG Caserne ville, local B29
Wohlfender

10.00–10.30 Déplacement avec bus navettes Comité Arrêt spécial près de 
à la caserne Auenfeld la gare CFF

10.30–12.30 Visite Individuelle des Individuel Caserne Auenfeld
présentations et expositions dans  
le secteur de la caserne Auenfeld

12.30–13.45 Déjeuner individuel (gratuit) Individuel Caserne Auenfeld, halle 2

14.00–16.00 Visite individuelle du tir Individuel Secteur Grosse Allmend 
d’artillerie et du cortège

Meilleures salutations
Martin Wohlfender, Lt col EMG Wohlfender, Président 
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Maj i Gst Schelling wird einerseits für
den Auftritt der SOGART auf dem In-
ternet verantwortlich zeichnen und an-
dererseits die OS in Thun besuchen, um
den angehenden Offizieren der Artille-
rie die SOGART vorzustellen. Hptm
Schriber hat die Funktion des Kassiers
übernommen.

Bericht aus dem Vorstand

SOGART 2007:  Neue Köpfe und
neue Organisation des Vorstands

Erfreulicherweise haben sich letztes Jahr zwei neue Kameraden zur
Mitarbeit im SOGART-Vorstand bereit erklärt. Es sind dies die beiden
aktiven Artillerieoffiziere Maj i Gst Schelling und Hptm Schriber.

Major i Gst
Matthias Schelling
Kdt Fest Art Abt 13
geboren 1970
wohnhaft in Hindelbank

1990 RS/UOS Art Schulen Frauenfeld
1991 Art OS Frauenfeld
1992–1997 Pz Hb Bttr III/47
1998–2001 Kdt Pz Hb Bttr III/36
2002–2005 Stab Geb Inf Br 12, Gst Of 
2006– Kdt ai Fest Art Abt 13

Dr. Ing. agr. ETH
Geschäftsführer Schweizerischer
Fleckviehzuchtverband, Zollikofen

Hptm
Silvan Schriber
Stab Geb Inf Br 12
geboren 1972,
wohnhaft in Zürich

1992/1994 RS/UOS Festungsschulen Mels
1995 Fest OS St-Maurice
1996–1998 Fest Art Kp III/16
1999– 2003 Fest Art Kp III/6 (ab 2002 Kdt)
2004–2006 Kdt Fest Art Bttr 13/1 
2007– Stab Geb Inf Br 12,Art Of

Dr. oec. HSG
Kundenberater von Führungskräften und Unternehmern
bei UBS in Zürich

Der Vorstand der SOGART ist neu wie folgt organisiert:

Vorsitz
Präsident Martin Wohlfender
Vizepräsident Markus Blass

Office Medien Anlässe

Aktuar
Patrick Candrian

SOGAFLASH
Kevin Guerrero

PL Anlässe
Martin Wohlfender

Markus Blass

Internet
Matthias Schelling

Kassier
Silvan Schriber

Z Vf Anlässe
Remo Lütolf
Reto Suter

Werbung
Peter Schildknecht

Delegierte

Delegierter SOG
Markus Blass

Delegierter STA
Daniele Stocker
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Bemerkungen:

• Die Rücklaufquote liegt unter 10%
(Durchschnittliche Rücklaufquoten
liegen in einem Bereich < 5%);

• Lediglich acht Fragebogen wurden
durch junge Offiziere ausgefüllt;

• Die Resultate aus der Umfrage dür-
fen entsprechend nicht überbewertet
werden.

Die Auswertung der Fragebogen lässt
die folgenden Aussagen zu:
• Der SOGAFLASH soll in der jetzi-

gen Form beibehalten werden;
• Es besteht kein Interesse für ein In-

ternet-Forum;
• Es besteht kaum Interesse für vor-

wiegend gesellige Anlässe;
• Die SOGART soll sich grundsätzlich

mit CH Art-Themen auseinanderset-
zen.

• Die Frage «Bereitschaft Mitarbeit im
Vorstand» wurde von einigen Mit-
gliedern positiv beantwortet.
Wir werden daher unsere jetzige Pro-

duktpalette beibehalten. Um jedoch
auch weiterhin einen ansprechenden
SOGAFLASH bieten zu können, sind
wir vermehrt auf Artikellieferanten an-
gewiesen.

Zukunft SOGART – ist die
Fusion mit anderen Organisa-
tionen ein Thema?

Vor Jahresfrist haben die Art OS mit
der Pz OS zur Pz/Art OS fusioniert. Die
erste Bilanz scheint nicht zum Nachteil
der angehenden Art Of zu sein.

Analog kann die Frage gestellt wer-
den,ob nicht auch im ausserdienstlichen

Bereich eine Fusion zwischen verschie-
denen Gesellschaften und Vereinen
sinnvoll wäre.

Im Januar 2007 hat der Lehrverband
Pz+Art 1 die verschiedenen «gelben»
und «roten» Organisationen zu einer
Standortbestimmung eingeladen. Das
Thema Fusion innerhalb der Waffen-
gattung und auch zwischen Artillerie
und Panzer wurde sehr sachlich disku-
tiert. Der gemeinsame Nenner ist je-
doch zu klein, um als Basis für eine er-
folgreiche Fusion zu dienen. So sind
beispielsweise viele kleinere Artillerie-
vereine eher auf das ausserdienstliche
Schiesswesen ausgerichtet.

Der Vorstand der SOGART sieht
momentan keinen Nutzen darin, mit
anderen Vereinigungen zu fusionieren.
Die momentane Situation (Mitglieder-
anzahl, Finanzen) erlaubt weiterhin
einen Alleingang.

Nouvelles du comité

SSOART 2007: Nouveaux membres et nouvelle
organisation du comité

Une nouvelle réjouissante: deux camarades se sont déclarés d’accord de collaborer au sein du comité de la
SSOART. Il s’agit de deux officiers d’artillerie actifs, le maj EMG Schelling et le cap Schriber.

Major EMG 
Matthias Schelling
Cdt gr art fort 13 
né en 1970 
domicilié à Hindelbank

1990 ER/ESO art Frauenfeld
1991 EO art Frauenfeld
1992–1997 Bttr ob bl III/47
1998–2001 Cdt bttr ob bl III/36
2002–2005 EM br inf mont 12, of EMG 
2006– Cdt ai gr art fort 13

Dr. ing. agr. EPF, Directeur Fédération suisse 
d’élevage de la race tachetée rouge, Zollikofen

Cap 
Silvan Schriber
EM br inf mont 12 
né en 1972 
domicilié à Zurich

1992/1994 ER/ESO fort Mels
1995 EO fort St-Maurice
1996–1998 Cp art fort III/16
1999– 2003 Cp art fort III/6 (dès 2002: Cdt)
2004–2006 Cdt bttr art fort 13/1 
2007– EM br inf mont 12, of art

Dr. oec. HSG, Conseiller clientèle, cadres dirigeants 
et entreprises, UBS, Zurich
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SOGART 2010 – Auswertung
der SOGART-Umfrage 2006

Im Rahmen der Diskussion um die
zukünftige Ausrichtung der SOGART
haben wir versucht, mit Hilfe eines Fra-
gebogens die Meinung der Mitglieder
einzuholen.
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Le maj EMG Schelling sera responsa-
ble du site de la SSOART sur l’Internet
et visitera les EO à Thoune afin de pré-
senter la société aux futurs officiers
d’artillerie. Quant au cap Schriber, il a
pris en charge la fonction de caissier.

Par conséquent, nous allons conser-
ver notre palette de produits actuelle.
Toutefois, afin de maintenir l’attrait de
notre périodique SOGAFLASH, nous
serons davantage tributaires de fournis-
seurs du domaine de l’artillerie.

Avenir de la SSOART – 
La fusion avec d’autres organi-
sations représente-t-elle un 
sujet de discussion? 

Il y a environ une année, les EO art
ont fusionné avec l’EO chars pour de-
venir l’EO chars/art. Le premier bilan
ne semble pas défavoriser les futurs of-
ficiers d’artillerie.

Par analogie, la question peut être
posée de savoir une fusion entre diver-

ses organisations et associations n’est
pas également judicieuse dans le do-
maine des activités hors du service.

En janvier 2007, la formation d’appli-
cation chars+art 1 a invité les diverses
organisations «jaunes» et «rouges» à
faire le point de la situation. Le thème
de la fusion au sein du corps d’arme et
aussi entre artillerie et chars a fait l’ob-
jet d’un débat très objectif. Le dénomi-
nateur commun est cependant trop
petit pour servir de base à une fusion
réussie. Ainsi, par exemple, de nom-
breuses petites associations d’artillerie
sont plutôt axées sur le tir hors service.

Le comité de la SSOART ne voit
actuellement aucun profit à fusionner
avec d’autres associations. La situation
du moment (effectif des membres,
finances) permet de maintenir l’auto-
nomie.

Présidence
Président Martin Wohlfender
Vice-président Markus Blass

Office Médias Manifest

Actuaire
Patrick Candrian

SOGAFLASH
Kevin Guerrero

PI Manifestations
Martin Wohlfender

Markus Blass

Internet
Matthias Schelling

Caissier
Silvan Schriber

à manifestations
Remo Lütolf
Reto Suter

Publicité
Peter Schildknecht

Délégués

Délégué SSO
Markus Blass

Délégué STA
Daniele Stocker

SSOART 2010 – Evaluation du
sondage 2006 de la SSOART 

Dans le cadre de la discussion sur
l’orientation future de la société, nous
avons tenté, à l’aide d’un questionnaire,
de sonder l’opinion de nos membres.

Remarques:
• Le taux de feedback est inférieur à 10

% (les taux moyens se situent dans un
segment < 5%).

• Seuls 8 questionnaires ont été remplis
par de jeunes officiers.

• Les résultats du sondage ne doivent
donc pas être surévalués.

L’évaluation des questionnaires per-
met de faire les énonciations suivantes:
• Le périodique SOGAFLASH doit

être préservé dans sa forme actuelle.
• Il n’y a pas d’intérêt manifesté à la

création d’un forum sur l’Internet.
• Il n’y a guère d’intérêt déclaré à la mise

sur pied de manifestations avant tout
destinées à entretenir la camaraderie.

• La SSOART doit débattre,par princi-
pe, de thèmes consacrés à l’artillerie
suisse.

• La question de la disponibilité à col-
laborer au sein du comité a reçu une
réponse positive de la part de quel-
ques membres.

Le comité de la SSOART est organisé désormais comme suit:
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Silvan Schriber*

Wenn ich meine Erfahrungen in heu-
tigen Artillerieschiessen «mit früher»
vergleiche und die praktischen Fähig-
keiten der Kader betrachte, bin ich mir
nicht sicher, ob sich «das Ausbildungs-
modell XXI als Ganzes [sich] bewährt»
(Div Aschmann, C J7, 15.11.06). Theo-
retisch habe ich verstanden, dass in den
WKs das Schwergewicht vermehrt auf
Verbandsschulung gelegt werden sollte
und «Leistung auf Anhieb» erbracht
werden müsste. Das funktioniert aber
langfristig nur dann, wenn die prakti-
schen Erfahrungen der in der Armee
XXI ausgebildeten Kader ausreichen.
In der Praxis erlebte ich einige bemer-
kenswerte Beispiele, die mich skeptisch
machen und die ich deshalb nicht igno-
riere.

«Das Gespräch zwischen Schiess-
kommandant und Feuerleitstelle ist ein
Offiziersgespräch» (Instruktionsoffi-
zier in meiner Offiziersschule). Auch
wenn natürlich mit der fortschreiten-
den Vernetzung der Systeme und der
digitalisierten Datenübertragung im-
mer weniger «gesprochen» wird: Ein
Kernelement für das richtige Feuer am
richtigen Ort zur richtigen Zeit ist das
akkurate Verständnis darüber, was nun
vom Befehlsgeber, dem Schiesskom-
mandanten (SKdt) , verlangt wird. Es
könnte ja sein (und das soll es geben),
dass ein SKdt nicht präzise befiehlt oder
mit den Tücken der Eingabegeräte oder
der Kommunikation kämpft. In solchen
brenzligen Situationen habe ich erlebt,
dass es beim Befehlsempfänger, auf der
Feuerleitstelle, einen fachlich und füh-
rungsmässig gut ausgebildeten «Dispo-
nenten» braucht, der jederzeit kühlen
Kopf bewahrt, gerade wenn die Köpfe
anderswo nicht mehr so kühl sind ...

In dieser Hinsicht hat sich zwischen
«alter Welt» und «Welt XXI» nichts ge-

ändert. Da wie dort können «von oben»
unklare Sachen kommandiert werden –
sei es aufgrund von Fehlern in der Be-
fehlskonzipierung, sei es in der Befehls-
gebung selber. Und parallel dazu führt
der Chef der Feuerleitstelle sein Team
von Unteroffizieren und Soldaten, was
neben der fachlichen Sicherheit auch
gesundes Durchsetzungsvermögen ver-
langt. – In der Praxis wird nun der
«Artillerieoffizier alter Schule», dem
ein umfassendes Verständnis für die
Mechanik zwischen Schiesskomman-
dant und Rohr eigen war, ersetzt durch
einen fachlich meist gut ausgebildeten
Feuerleitstellenunteroffizier (im Range
eines Feldweibels). Der Flst Uof ist im
Idealfall ein Kader mit hervorragenden
Systemkenntnissen, und er kann (so in
der Realität mehrmals gesehen) einem
schlechten Schiesskommandanten per
Funk erklären, welche Eingabe im Sys-
tem wie getätigt und korrigiert werden
kann. Zudem kann der Flst Uof im
Idealfall das Gesamtsystem «Feuerleit-
stelle» (inkl Uem) hinauffahren und
betreiben. Der Beweis wäre somit er-
bracht, dass die technische Ausbildung
gut ist, und dass diese Charge durchaus
von einem als höh Uof ausgebildeten
Milizler erbracht werden kann.

Schwieriger wird es in der Führung.
Auch technisch hervorragende Flst Uof
bleiben in dieser Hinsicht auf der Stre-
cke. Wenn ich als «Alter Offizier» in
einer hektischen Situation zuschaue,
denke ich fast mit Wehmut an die näch-
telangen Drills in der Offiziersschule
zurück zum Thema «Ruhe, Ordnung,
Disziplin in der Feuerleitstelle». Denn
da kommt es vor, dass der technisch
versierte Flst Uof plötzlich selber die
Vermessercharge wahrnimmt, gleichzei-
tig dem Schiesskommandanten aus der
Bredouille hilft, die Übermittlung kom-
mandiert und den Kanonieren münd-
lich Instruktionen gibt (zugegebener-
massen etwas überzeichnet...). Wer die
Sicherheitsprozedere kennt, weiss, wel-
che «Vier-Augen-Prinzipien» hier miss-
achtet werden. – Mein damaliger OS-
Fachlehrer hatte es damals mit Erfolg
geschafft mir beizubringen, dass ich als

Feuerleitoffizier nichts, aber auch gar
nichts auf dem Gerät des Vermessers zu
tun habe – was auch gut so ist (eben das
Vier-Augen-Prinzip zur Durchsetzung
der Sicherheit).

«Der Artillerie-Zugführer versteht à
fond das Handwerk des Feuerleitoffi-
ziers und umgekehrt.» Was früher nach
dem Absolvieren einer Offiziersschule
artilleristischer Ausprägung selbstver-
ständlich war, erfordert heute einiges
an Umdenken: Der junge Leutnant Typ
XXI, der als Bunkerkommandant fun-
giert, hat – salopp gesagt – in der Feuer-
leitstelle nichts zu suchen. Nostalgiker
bemängeln natürlich die «Auswechsel-
barkeit» der beiden Funktionen «Bun-
kerkommandant» und «Feuerleitoffi-
zier», doch dieses Problem kann man
auch anders lösen. Was aber bleibt, ist
folgender Sachverhalt: der Zugführer
Typ XXI müsste am Tag eins des WKs
den Zug führen können: beispielsweise
Befehle strukturieren können, dann
(konkreter) einen Standort beziehen,
den «Betrieb» hochfahren, das langfris-
tige Sicherstellen der Tätigkeiten im
Zugsverband gewährleisten. Da besteht
die Gefahr, dass die «jungen Offiziere»
– politisch korrekt formuliert – im ers-
ten WK noch einiges an Ausbildungs-
bedarf haben ... Falls ich das Ausbil-
dungsmodell XXI richtig verstanden
habe, müssten neue Kader eigentlich
vermehrt auf Führung geschult sein.
Führung bleibt aber schwierig, wenn
das Verständnis für die fachlichen Ab-
läufe und die praktische Erfahrung
dürftig bleiben. – Mit anderen Worten:
«Leistung auf Anhieb» bleibt ein
Wunschdenken.

In der Praxis eines Wiederholungs-
kurses treffen also mehrere Problem-
gruppen aufeinander: Feuerleitstellen-
Unteroffiziere, die – auch wenn sie
technisch das Handwerk verstehen
können – keine Erfahrung haben, wie
in einer Situation der Übermüdung
oder Überlastung das Spezialistenteam
geführt werden muss; junge Artillerie-
offiziere, deren Praxis dann und wann
nicht ausreicht, um die Belange der
Zugführung in derselben Situation
wahrzunehmen.

Was nun passiert, ist klar: ein erfahre-
ner WK-Kommandant placiert «alten
Hasen» alter Prägung (eben einen
Artillerieoffizier mit breitem Wissen)
strategisch an den wichtigsten Orten in
seiner Organisation. Ein weiteres Bei-
spiel: es soll alte Wachtmeister geben,
die lediglich für die Schiessvorbereitun-
gen und die Schiessen einrücken, dann
von Feuerleitstellenteam zu Feuerleit-
stellenteam ziehen und dort den über-
forderten Kameraden beim Set-up der
Systeme helfen.Und es gibt alte Artille-
rieoffiziere, die «den Neuen» einen WK
lang mitlaufen lassen. Der Auftrag wird

Das Ausbildungsmodell XXI und
die Erfahrungen in der Praxis

Eine brennende Frage ist, wie sich das Ausbildungsmodell XXI in
der Praxis bewährt. Der Autor vertritt die These, dass die praktischen
Fähigkeiten der Zfhr und höheren Uof bei Eintritt in die Einheit zu
tief sind und dass die daraus drohenden langfristigen Konsequenzen
unterschätzt werden.Am Beispiel einer – selbstverständlich nicht
repräsentativen – WK-Erfahrung in der Festungsartillerie wird gezeigt,
dass gerade im System der Feuerleitung (aber nicht nur dort)
Engpässe entstehen können. Das geht nur gut, solange im WK «alte
Offiziere und Unteroffiziere» die Lücken überbrücken können.

* Silvan Schriber ist Dr. oec. HSG,Senior Client
Advisor für «Executives & Entrepreneurs» bei
UBS Global Wealth Management & Business
Banking, Hauptmann, Stab Geb Inf Br 12.
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XXI» das Wissen und die Erfahrung ha-
ben, die «Neuen» in der Praxis fachlich
und führungsmässig mitzuziehen. Ich
habe so meine Zweifel: ein «leveling
down» des durchschnittlichen Wissens
ist leider vorprogrammiert – nur: Für
die Korrekturmassnahmen könnte es
dann schon reichlich spät sein: der Pro-
zess vom «Verdrängen» übers «Erken-
nen» zum «Handeln» wird sicher eine
Weile dauern.

Niemand, dem das Wohlergehen, das
Gedeihen unserer Armee wichtig ist,
kann ein Interesse an einer «solch be-
dauerlichen Entwicklung» in der Ka-
derausbildung haben, ganz zuletzt die
beruflichen Ausbilder, die ja (langfris-
tig) an den Resultaten ihrer Ausbil-
dungstätigkeiten beurteilt werden. Ich
bin überzeugt, dass der nächste Korrek-
turschritt in der Ausbildung wieder in
Richtung breitere Ausbildungsverant-
wortung gehen muss:Sie kann nicht ein-
fach an «Lehrer» in Schulen delegiert
werden, sondern muss gemeinsam von
Miliz und militärischen Berufsleuten
getragen werden. «Miliz» und «Ausbil-
dung» sind keine Gegensätze! Nur wer
auch die Verantwortung für die Ausbil-
dung seiner Unterstellten mitträgt (mit-
tragen darf!) und sich dafür auch die
Zeit nimmt, kann seine Führungsfunk-
tion voll und ganz wahrnehmen.

schaftskontrolle fand), begrüsste den
Kommandanten mit den Worten:
«Weisch, ich bin ein Schmalspur-Feld-
weibel. So ein neuer nach Armee XXI.
Ich kann noch nichts und bin da, um zu
lernen.» – Er hat seine Ausbildungsdefi-
zite erkannt und – noch besser – hat die
sportliche Einstellung mitgebracht, von
seinem Vorgänger alles zu lernen (dum-
merweise fragte ich ihn nicht, ob seiner
Meinung nach das Ausbildungskonzept
XXI funktioniere). Wichtiger aber:
gottlob hat der «alte» Feldweibel den
WK nicht verschoben ... Im darauf fol-
genden WK war der alte Feldweibel
«ausgemustert», aber gottlob fand sich
noch ein alter Oberleutnant, der ein
paar WK verschoben hatte und aus in-
nerem Antrieb (oder praktischer Not-
wendigkeit) heraus einsprang, den
Feldweibel Typ XXI im zweiten WK zu
unterstützen ...

Irgendwann werden die «Alten»,
sprich die Artillerieoffiziere mit einem
fundierten Verständnis des Prozesses
zwischen Lasergoniometer und Rohr,
ausgestorben sein und ihre militäri-
schen Aktivitäten auf Ausflüge mit Ve-
teranen-Vereinen beschränken. Es
wird dann an der dannzumal aktiven
Generation zu beurteilen sein, ob die
erfahrenen Offiziere und Flst Uof «Typ

erfüllt – alle sind zufrieden. Und nie-
mand behauptet, dass das neue Ausbil-
dungsmodell sich etwa nicht bewähre.

Die Kritiker mögen einwenden, dass
dies schon immer so gewesen sei: Die
«Alten» hätten den «Neuen» während
des ersten WK eingefuchst. Nur – seit
«XXI» gibt es einen entscheidenden
Unterschied: während die «Alten» das
breite Wissen mit viel Erfahrung aus
verschiedenen Schulen, Abverdienen
und WK kombinieren, fehlt es vielen
neuen Kader am Tag 1 im WK sowohl
am fachlichen Wissen als auch an der
Führungserfahrung. Man möge die
Wortwahl verzeihen: nach einer «An-
lehre» in einer Funktion mag das ein-
malige «Mitlaufen» mit einem «voll
Ausgelehrten» funktionieren, insbe-
sondere in zwei Fällen: erstens, der
«Neue» hat den Willen und die Fähig-
keit, die Lücken pragmatisch zu füllen
(da darf aber in der Kaderselektion
kein Fehler passiert sein), und zweitens,
es muss ein «Alter» da sein,der die Rol-
le des «Praxisausbilders» wahrnimmt ...

Nota bene: Die in diesem Artikel be-
schriebenen Fakten beschränken sich
natürlich nicht auf die Funktionen in
der kleinen Welt zwischen Beobachter
und Kanonier. Der «neue» Einheits-
feldweibel (wie froh war er selber, dass
er noch einen «alten» auf der Mann-
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Generalversammlung und Herbsttagung vom 22.9.2007
Datum/Zeit: 22. September, 0930–1600

Ort: Waffenplatz Frauenfeld, Kaserne Stadt und Auenfeld

Ziele: Die SOGART nimmt an der Veranstaltung „Goodbye Artillerie» teil. Die Artillerie wird mit einem Tag der
offenen Tür ein letztes Mal mit einer Rekrutenschule regulär auf dem Waffenplatz Frauenfeld präsent sein.

Die SOGART will mit der Teilnahme an der Abschiedsveranstaltung die Verbundenheit zur Artillerie und
auch zum Waffenplatz Frauenefeld bezeugen. Dem Teilnehmer der Hebrbsttagung ist die Teilnahme an fol-
genden Presentationen und Vorführungen möglich:
• Die verschiedenen Vorführungen im Bereich der Kaserne Auenfeld besuchen können;
• Das letzte Schiessen einer Artillerie-Rekrutenschule besuchen;
• Dem historischen Umzug „Artillerie gestern und heute» auf der Allmend beiwohnen können.

Wann Was Wer Wo
09.00–09.30 Empfang / Kaffee und Gipfeli Vorstand Kaserne Stadt, Erdgeschoss
09.30–10.00 Generalversammlung Oberstlt i Gst Wohlfender Kaserne Stadt, Raum B29
10.00–10.30 Verschiebung mittels Shuttle- Vorstand Spezialhaltestelle beim

bussenzur Kaserne Auenfeld Bahnhof SBB
10.30–12.30 Individueller Besuch der Vor- Individuell Kaserne Auenfeld

führungen und Ausstellungen auf 
dem Gebiet der Kaserne Auenfeld

12.30–13.45 Individuelles Mittagessen (gratis) Individuell Kaserne Auenfeld Halle 2
14.00–16.00 Individueller Besuch des Artillerie- Individuell Raum Grosse Allmend

schiessens und der Umzuges

Mit freundlichen Grüssen Martin Wohlfender, Oberstlt i Gst, Präsident
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Oberstlt Matthias Vetsch*

Ausgangslage: Die Frage von
effizienter und effektiver
Ausbildung für FUOf und SKdt

«Jeder SKdt der Art, Fest Art und Pz
Mw ist bezüglich Ausbildung und Aus-
rüstung austauschbar und in der Lage,
mit allen zur Verfügung stehenden
Bogenschusswaffen mit einem Kaliber
12 cm zu schiessen.» – Was auf der
Powerpointfolie einfach aussieht, ent-
puppt sich in der Realität oft als schwie-
riges Unterfangen. Der FUOf eines
Kampfbataillons steht im Einsatz oft
vor dem Problem, dass er sich zu wenig
um die Ausbildung der SKdt kümmern

kann. Die Arbeit in Stabsübungen und
das Durchführen von Übungen mit der
Pz Mw Kp nehmen im WK einen
Grossteil seiner Zeit in Anspruch. Oft
sind dann auch nur einer oder zwei
SKdt im WK anwesend. Noch schwieri-
ger wird es für den FUOf der Aufklä-
rungsbataillons. In seinem Bat verfügt
er über die einzige INTAFF-Station.
Wie sollen er und seine Gruppe unter
diesen Bedingungen gezielt üben? Ihm
gegenüber steht der FUOf in der Art
Abt, der im WK bis zu zwölf SKdt zu
betreuen hat. Ein Personalausgleich
wäre anzustreben, entschärft das Prob-
lem aber ungenügend. Zudem gehen
die in den UK I und II antrainierten IN-
TAFF-Kenntnisse von Offizieren und
Operateuren in artfremden Wiederho-
lungskursen und im AMBA CENTRO
leider nur allzu rasch verloren. Um die-
sem Wissensverlust vorzubeugen, hat
sich die Inf Br 7 bereits 2006 entschlos-
sen, zumindest die für INTAFF rele-
vanten Chargen in der Feuerführung
von den AMBA CENTRO WK zu
Gunsten eines zentralen Fachdienst-
kurses «umzupolen». Der erste Fach-
dienstkurs der Inf Br 7 für FUOf und
SKdt im Mai 2006 stiess dann auch 
auf sehr positives Feedback von allen
Beteiligten.

Wiederholung: Lehren gezogen
und Umfang angepasst

Aus diesem Grund hat sich Br Hans
Peter Wüthrich, Kdt Inf Br 7, entschlos-
sen, 2007 einen zweiten Durchlauf
dieses Fachdienstkurses unter dem
Übungsnamen «GANYMED» durch-
zuführen. Wiederum fand dieser Kurs

in Thun unter Leitung des Artillerie-
chefs (Art C) der Brigade statt. Thun
wurde deshalb gewählt, weil hier der
Simulator ELTAM vorhanden ist, wel-
cher das Kernstück der Übungen bildet
und gleichzeitig eine gute Infrastruktur
für mannigfaltige Übungen bietet. Die
Lehren aus dem ersten Durchlauf 2006
wurden gezogen, und der Fachdienst-
kurs wurde entsprechend angepasst
und in Teilen erweitert.

Die Dauer wurde auf eine Woche in
Thun festgelegt mit anschliessendem
Einsatz in der Stabsrahmenübung
«MARS SETTE» in der Ostschweiz,
woraus die Gesamtdienstdauer von
neun Tagen resultierte. Dieses Aufge-
bot von Of und Sdt für eine Dauer von
neun Tagen ausserhalb des WK war
nicht unproblematisch. Durch eine um-
fassende und frühzeitige Vorinformati-
on der jeweiligen Einheitskommandan-
ten und eine teilweise Kompensation
der Dienstleistung im WK konnte die-
ser Zusatzaufwand jedoch weitgehend
kompensiert werden. Das Brigadebüro
übernahm die Aufgebotsadministra-
tion, um die Einh Kdt zu entlasten und
den laufenden Überblick zu gewähr-
leisten.

Neu war zudem von Anfang an eine
FFZ-Zelle mit dabei, um die oberste
Stufe in INTAFF spielen zu können
und die Zusammenarbeit mit den
FUOf zu trainieren.

Die bewährte Abwechslung zwischen
Übungsblöcken auf dem Simulator und
im Gelände sollte ebenso beibehalten

Übung «GANYMED» – Fach D-Kurs
der Inf Br 7 für FUOf und SKdt

ELTAM: Die SOGART hatte anlässlich der letzten Herbsttagung
Gelegenheit, den «Elektronischen Taktiksimulator für Mechanisierte
Verbände» in Thun zu besuchen. Jede Einsatzbrigade hat pro Jahr
mehrere Gelegenheiten fürs Training der unterstellten Bataillone auf
diesem modernen und effizienten «Turngerät». Die Ostschweizer In-
fanteriebrigade 7 (Inf Br 7) benützte in diesem Jahr bereits zum zwei-
ten Mal eines ihrer ELTAM-Zeitfenster. Dies  jedoch nicht für die
Schulung der Kampfbataillone, sondern für die Feuerunterstützungs-
offiziere (FUOf) und Schiesskommandanten (SKdt), um sie im Be-
reich von Taktik und Technik weiterzubilden. Mit fünf FUOf, einer
FFZ-Zelle und 20 SKdt mit ihren Trupps absolvierten Ende April
2007 unter Leitung der Inf Br 7 rund 130 AdA einen Fachdienstkurs
Feuerführung. Hinter den Kulissen wirkte eine grosse Anzahl von
Fachkräften aus den unterschiedlichsten Bereichen und Verbänden,
um die anspruchsvollen Zielsetzungen zu meistern.

*Oberstlt Matthias Vetsch
Wohnort: Dottikon, AG
Alter: 42
Militär: Art C Inf Br 7 seit 2004
Zivil:Dipl. Ing.ETH,Director/Stabschef Privat-
kunden Schweiz, Credit Suisse

Unkomplizierte
Zusammenarbeit 
à la Miliz
Ein typisches Beispiel unkomplizier-
ter Zusammenarbeit, wie sie nur in
einer Milizarmee möglich ist, bildete
einen wesentlichen Erfolgsfaktor bei
der Übung «GANYMED» im Be-
reich der Fahrzeuge und des Materi-
als. Auf der Fahrt an den berühmten
«Wiler Tag» trafen sich Kdt Fest Art
Abt 13 und Art C Inf Br 7 zufälliger-
weise im Speisewagen zu Kaffee und
Gipfel. Beim Gespräch über bevor-
stehende Dienstleistungen stellte
sich heraus, dass KVK der Fest Art
Abt 13 und der FDK FUOf/SKdt 
Inf Br 7 in der gleichen Woche liegen
werden. Spontan entstand eine für
beide Seiten gewinnbringende Lö-
sung. Die Fest Art Abt 13 übernahm
die Bereitstellung der Fahrzeuge (5
FUOf Fz DURO und 20 SKdt Fz
EAGLE) für diesen Kurs,und die Inf
Br 7 nahm die SKdt mech der Fest
Art Abt 13 in den Kurs als Teilneh-
mer auf.
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werden wie die fachkundige Ausbil-
dung im Aufklärerhandwerk.

Montag: Refresher und Erstellen
materieller Einsatzbereitschaft

Nach dem Einrücken am Montag-
morgen standen verschiedene Refres-
her-Module im Vordergrund: Hand-
habung von INTAFF und den Uem-
Mitteln im Ausbildungssaal, Umgang
mit dem SKdt Fz, Arbeit in der CUA
und Einführung in die ELTAM-Benut-
zeroberfläche. Die Fahrer absolvierten
nach der Fahrzeugfassung ein Repetito-
rium auf DURO und EAGLE. Die
FUOf erstellten die Feuerführungskon-
zepte für die nachfolgenden Übungen.
Am Abend kontrollierten die FUOf zu-
sammen mit den Mannschaften das
Material und überprüften mit Funkti-
onskontrollen die Einsatzbereitschaft
der Fahrzeuge und Uem-Mittel. Parallel
dazu absolvierten die SKdt einen klas-
sischen Eintrittstest mit Fragen aus den
Bereichen Taktische Führung, Zielbe-
stimmung, Uem D, INTAFF und Gerä-
tekenntnis.

Dienstag bis Donnerstag: Acht
Übungsblöcke

Während der nachfolgenden drei
Tage absolvierten jeweils eine Gruppe,
bestehend aus einem FUOf und vier
SKdt mit ihren Mannschaften, insge-
samt acht Übungsblöcke von jeweils
rund vier Stunden Dauer. Durch ein
hohes Tempo und stetige Abwechslung
zwischen Drill, Simulation und Übung

im Gelände konnten die Aufmerksam-
keit hoch gehalten und eine steile Lern-
kurve erzielt werden.

Folgende Blöcke wurden umgesetzt:
– Simulationen auf ELTAM (mind. drei

Durchgänge)
– Taktische Übungen im Gelände

(mind. zwei Durchgänge)
– Gerätedrill auf den Fahrzeugen

INTAFF auf Stufe Kampfgruppe
(Joining, Meldungen, Na D, Feuerfüh-
rung)
– Drill Standardverhalten SKdt gemäss

BUL auf der Panzerpiste
Jede Übung wurde durch eine schrift-

liche Aktionsnachbereitung (After
Action Review, AAR) abgeschlossen.
Auf diese Art konnten in kurzer Zeit
insgesamt rund 200 dokumentierte
Auswertungen auf einfachste Art ge-
wonnen werden, welche den Einbezug
aller Beteiligten sicherstellten und
«Lessons Learned» für nachfolgende
Übungen bildeten.

Übungsblöcke auf dem 
Simulator

Im Bereich der Taktik konnte EL-
TAM dem SKdt gegnerische Aktivitä-
ten von der Bereitstellung, dem Stau-
raum über die Übersetzstelle bis zur
Luftlandung einmal in realistischer Art
und Weise darstellen. Der Übungsleiter
aus dem Stab Inf Br 7, Maj Ruedi Wald-
burger, wurde dabei durch das Kdo EL-
TAM unter der Leitung von Oberstlt i
Gst Christophe Rial und der ELTAM-
Equipe aus dem Stab Inf Br 7 unter-
stützt. Wie bei jedem Simulator gilt
auch auf dem ELTAM, dass Ausreden
und Vermutungen wenig bringen, da
man praktisch jeden Sachverhalt mit
Fakten belegen kann:
– Der SKdt A, der behauptete, er hätte

keinen Gegner in seinem Feuerraum
gesehen, verstummte rasch, als ihm in
der Übungsbesprechung der gegneri-
sche Panzerzug aus der Perspektive
des Standorts von eben diesem SKdt
A gezeigt wurde. Eine systematische
Beobachtung des Feuerraums hätte
dieses Übersehen nicht zugelassen.

– Dem SKdt B, der einen vermeintli-
chen Gegner erkannte und eine
Nachrichtenmeldung absetzte, wurde
die Diskrepanz zwischen dem darge-
stellten Gegner und seinen abgesetz-
ten INTAFF-Meldungen sehr schnell
klar. Eine bessere Kenntnis der frem-
den und eigenen Mittel hätte die Un-
terscheidung zwischen Leclerc und
Leopard 2 ermöglicht.

– Der SKdt C, der sich im digitalen
Gelände verfuhr und auf ein eigenes
Minenfeld auflief. Eine minimale Ge-
ländeanalyse, sauberes Kartenlesen
und eine vorgängige Absprache hät-
ten dies verhindert.

Die Feuerunterstützungsoffiziere (FUOf) der Kampfbataillone erarbeiten Feuerführungskonzepte
und präsentieren diese dem Bat Kdt

Aufklärungsübungen im Gelände mit dem SKdt Fz EAGLE ergänzten die Simulationen



SOGAFLASH 2007 27

– Der FUOf D, der im Funkgespräch
mit seinem Bat Kdt unpräzise formu-
lierte Meldungen durchgab und da-
mit die Bat Reserve in das eigene
Feuer fahren liess, erbleichte beim
Abspielen des Funkspruches ab
Band, währenddem auf der Lein-
wand das «Friendly Fire» seinen Ver-
lauf nahm. Eine Kommunikation
nach Raster und eine eindeutige Ge-
ländetaufe oder die Verwendung des
Gitterrasters hätten dies verhindern
können.
Interessant war zu sehen, wie aus

jedem Fehler gelernt wurde und sich
das Verhalten von Mal zu Mal ohne
grosse Einflussnahme steigerte.

Übungsblöcke im Gelände

Der Übungsleiter dieses Teils,Oberstlt
i Gst Willy Brülisauer, C Op Inf Br 7,
und ehemaliger Kdt des Aufkl Bat 7
führte die SKdt und ihre Trupps bereits
im letzten Jahr in das Aufklärerhand-
werk ein. In einer realistisch angelegten
Übung zur Erkundung und zum Bezug
von Beobachtungsposten im Gürbetal
konnten diejenigen Aspekte trainiert
werden, welche auf dem Simulator zu
kurz kamen: übermittlungstechnische
Aspekte, Tarnung und Umgang mit
dem Echtfahrzeug. Plötzlich kamen
wieder die kleinen gefechtstechnischen
Lücken zum Vorschein, welche allzu oft
in den Hintergrund treten: Habe ich
Verbindung über VOICE und IN-
TAFF? Wo schliesse ich den Strom an?
Wie tarne ich meinen EAGLE am Vor-
mittag? Muss ich die Tarnung am Nach-
mittag bei anderem Sonnenstand än-

dern? Wie steht es mit der Wärmetar-
nung? Warum läuft mein Vermesser
ohne Waffe herum?

Ein zur Darstellung des Gegners ein-
gesetztes Detachement der Aufklärer-
Schule Thun ermöglichte die Schärfung
der Beobachtung und die Überprüfung
der Nachrichtenmeldungen via IN-
TAFF.

Gerade die Tatsache, dass ein Nicht-
Artillerist diesen Teil leitete und Tipps
und Tricks aus Aufklärersicht weitergab,
diente der Glaubwürdigkeit und der
Aufnahmebereitschaft.Auch wurde vie-
len Teilnehmern erstmals bewusst, wie
neidisch unsere Kameraden von den
Aufklärern auf unsere Beobachtungs-
und Aufklärungsausrüstung sowie auf
die zeitverzugslosen Übertragungsmög-
lichkeiten von INTAFF blicken.

Nebst dieser Hauptübung wurde der
Waffenplatz und speziell das Panzerge-
lände in Thun für den Drill von Stan-
dards in den Bereichen Uem D, IN-
TAFF und Gefechtsverhalten unter
Leitung der FUOf intensiv genutzt.

Dienstbetrieb

Die 130 Teilnehmer und der aus  15
Offizieren bestehende Übungsleiterstab
verlangten eine professionelle Organisa-
tion des Dienstbetriebs. Maj Richard
Brander, erfahrener Bttr Kdt und heute
Angehöriger des Stabes Inf Br 7, nahm
sich dieser Aufgabe mit viel Enthusias-
mus und Engagement an. Ihm zur Seite
stand ein Fourier für das Rechnungs-
wesen und die Administration sowie
einige AdA als Hilfspersonal, welche in
den Simulationen auch die Bedienung
der Feuerleitstellen übernahmen. Die
eigentliche Teilnehmerkompanie wur-
de in fünf Züge mit je einer FUOf-
Gruppe und vier SKdt-Trupps geglie-
dert, welche jeweils durch einen SKdt
als Zugführer geleitet wurden.

Chance zur Vertiefung und
Einsatz im «MARS SETTE»

Am Freitag der ersten Woche ergab
sich dann die Möglichkeit, das Geübte
auf einer ausgedehnten Verschiebungs-
und Erkundungsübung quer durch die
Schweiz – von Thun bis in die Linthebe-
ne – im Massstab 1:1 anzuwenden und
das Geübte zu vertiefen. Gleichzeitig
wurde das System INTAFF auf Stufe

Der Übungsleiter Simulation, Maj Ruedi Waldburger, koordiniert zusammen mit den Mitarbeitern
vom Kdo ELTAM und dem ELTAM Team der Inf Br 7 die vorgesetzten Stellen der Beübten und
den Gegner

Schiesskommandant (SKdt) der Pz Mw Kp 61/5 bei der Geländeanalyse im Rahmen der Kampfvor-
bereitungen auf dem Simulator ELTAM



Einsatzverband Brigade hochgefahren.
Am Montag der zweiten Woche fand

dann die Verheiratung mit den Elemen-
ten der FFZ Bttr (Führungsstaffel,
Kommandoposten, Relais, Wetterzug,
markierte Abt-Feuerleitstellen) statt.
Diese Integration funktionierte dank
der Vorarbeit in der Woche davor für
alle Seiten überraschend gut, und auch
das Material spielte mit. Für das Joining
waren über 120 Funkstationen SE-235
auf dem Platz konzentriert. Lediglich
eines davon funktionierte nicht auf
Anhieb.

Der Einsatz der FUOf und SKdt im
Rahmen der Übung «MARS SETTE»
unter Leitung des Einsatzstabs Heer
war in der Phase der Befehlsgebung
und Erkundung im heimatlichen Ge-
lände zwischen Kloten und Romans-
horn zwar interessant, liess aber dann 
in den späteren Phasen nach, weil im
Vergleich zur intensiven Phase in Thun
keine Darstellung des Gegners statt-
fand und die Sensoren lediglich über
Nachrichten «gefüttert» wurden. Trotz-
dem waren die übermittlungstechni-
schen Aspekte unter Berücksichtung
von Relais auf Stufe Brigade und
FUOf-Netz, sowie IMFS-Anbindungen
eine ständige Herausforderung, die es
permanent zu bewältigen galt.

Lehren und Fazit

Um die Kette vom SKdt über den
FUOf bis zum FFZ in Nachrichten-
dienst und Feuerführung intensiv zu
schulen, sind solche Übungen mit allen
FUOf und Skdt innerhalb der Einsatz-
brigade unabdingbar. In den zu unter-
schiedlichen Zeiten stattfindenden WK

der Art Abt und Inf Bat kann das glei-
che Ausbildungsresultat nicht erreicht
werden.

Die Phase des «Refreshing» ist zwin-
gend durchzuführen, da nach einem
Jahr Unterbruch im anspruchsvollen
und vielfältigen Handwerk des SKdt
viel verloren geht. Hier wären allenfalls
die ehemaligen «Baranoff»-Kurse» ein
Mittel, um das Wissen und Können der
FUOf und SKdt auf einem ansprechen-
den Niveau zu halten.

Die Bereitstellung von Fahrzeugen
und Material konnte in unserem Fall
unkompliziert und unbürokratisch
durch die befreundete Fest Art Abt 13
übernommen werden (siehe Kasten
«Unkomplizierte Zusammenarbeit à la
Miliz»). Dies ist sicher ein Glücksfall,
der in dieser Art nicht beliebig wieder-
holbar ist. Hier gilt der spezielle Dank
an alle Beteiligten, die dies möglich ge-
macht haben.

Durch diese Übung ist es uns gelun-
gen, innerhalb der Feuerführungsteams

in der Inf Br 7 einheitliche Standards zu
setzen und die FUOf und SKdt auf ein
vergleichbar hohes Niveau zu heben.
Die Vorbereitungen für die WK und die
Zusammenarbeit mit den Feuerein-
heiten sind damit optimal gestaltet
worden.

Teilnehmer
Die rund 130 Teilnehmer setzten sich
zusammen aus:
– FFZ Zelle 4 aus dem LVb Pz/Art
– FUOf aus den Stäben Inf Bat 61,

65 und 70,Art Abt 47 und Fest Art
Abt 13

– FUOf Gruppen Aufkl Stabskp 7,
Inf Stabskp 61, 65 und 70

– SKdt, FUOf Gr und SKdt Trp von
Art Flt Bttr 47 und Fest Art Flt
Bttr 13

– SKdt und SKdt Trupps Pz Mw Kp
61/5, 65/5 und 70/5 

Leitung und Support
Die Übungsleitung setzte sich zu-
sammen aus:
– Stab Inf Br 7 für die Durchführung

der Simulationen und Aufklärungs-
übungen, für die Fachrepetitorien
und die Führung der Teilnehmer-
kompanie

– Kdo ELTAM für die Durchfüh-
rung der ELTAM-Übungen und
die Refresher INTAFF

– Kdo IFO Art 31 für die Ausbil-
dungsunterstützung SKdt Fz und
INTAFF

Zudem wurde die Übung unterstützt
durch:
– Fest Art Abt 13 für die Bereitstel-

lung von Material und Fahrzeugen
– FFZ Bttr 4 für die Übernahme der

Truppe in der nachfolgenden
Übung «MARS SETTE» und die
Demobilmachung

Der SKdt und sein Beobachtungsvermesser in höchster Konzentration auf den Arbeitsplätzen
«Sicht» des ELTAM

Neuland für die Teilnehmer der Übung «GANYMED»: ELTAM-Land mit Rothenburg an der Tauber
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