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Dieses Jahr feiert die Schweizerische Offiziersgesellschaft der Artillerie (SOGART)
ihr 25-jähriges Jubiläum.
Am 2. März 1984 haben mutige und visionäre Festungsartillerieoffiziere unter der
Leitung des damaligen Kdt Fest Rgt 20, Oberst Hofer, die schweizerische Gesellschaft der Festungstruppen (SGOF) gegründet, da es bis dahin keine schweizweit
organisierte Fachoffiziersgesellschaft gegeben hatte, die sich um die Bogenschusswaffen kümmerte. Weitblickenden Festungsartilleristen war schon bald klar, dass es
nur eine Artillerie gibt. So wurde an der GV vom 23. April 1988 diese Absicht zum
Beschluss erhoben. Die Gesellschaft hiess nun Schweizerische Offiziersgesellschaft
der Artillerie und der Festungstruppen (SOGAF). Im Oktober 1990 ist der erste
SOGAFlash erschienen. Der damalige Präsident Oberst Andreas Geissmann informierte im Editorial über die Ziele: Erstens will der SOGAFlash über Führung
und Einsatz der Artillerie und über Projekte und Entwicklungstendenzen bei Bewaffnung und Ausrüstung informieren. Zweitens soll der SOGAFlash dazu beitragen, dass die Artillerie jenen Stellenwert erhält, den ihr in einer künftigen Armee
weiterhin zukommen muss. Drittens soll der SOGAFlash darauf hinwirken, dass
die Artilleristen einen besseren Zusammenhalt finden und eine gemeinsame Sprache sprechen.
Diese Ziele sind meines Erachtens immer noch aktuell. Schon damals wurde festgestellt dass für eine glaubwürdige Armee eine schlagkräftige Luftwaffe und eine
schlagkräftige Artillerie notwendig sind, und nicht das eine gegen das andere ausgespielt werden soll.
Auch heute ist das Weiterbestehen der Artillerie wieder bedroht. Die Ratifikation
der Streuminenkonvention steht als Damoklesschwert über der Zukunft der Artillerie. Wird diese Konvention bedingungslos durch die eidgenössischen Räte ratifiziert, verliert die schweizerische Artillerie ihre wichtigste Munition, die Kanistergeschosse (KaG). Das wäre ein Schildbürgersteich ohne gleichen. Selbstverständlich kann mit Stahlgaranten (StG) und Übungsgranaten (EUG) der scharfe Schuss
trainiert werden, aber der Kampf der verbundenen Waffen kann auf einem modernen Gefechtsfeld nur mit panzerbrechender Munition, eben den Kanistergeschossen (KaG), kostengünstig wahrgenommen werden.
An der letztjährigen Herbsttagung vom 19. September 2008 waren wir zu Gast bei
der Infra/HQ-Schule 35 mit ihrem Kommandanten Oberst Serge Monnerat. Wir
erhielten Einblicke in die aktuelle Ausbildung der Fest Art und besichtigten das
alte Festungswerk Dailly sowie einen Festungszwillingsminenwerfer im scharfen
Schuss.
Das 25 jährige Jubiläum der SOGART feiern wir am Samstag 19. September 2009
in Thun. Am Morgen besichtigen wir die modernen Artillerie-Ausbildungsanlagen
(ELSA: Elektronische Schiessausbildungsanlage Schiesskommandant) am mechanisierten Ausbildungszentrum (MAZ). Nach dem Jubiläumsmittagessen besuchen
wir das Festungswerk Faulensee in der Nähe von Spiez. Lassen Sie sich überraschen! Der Vorstand der SOGART freut sich über Ihre Teilnahme.
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Der diesjährige SOGAFlash (auch hier ein Jubiläum, es ist die 20ste Ausgabe) bearbeitet wieder zahlreiche Themen. Wir spiegeln diverse Artikel aus früheren Ausgaben am heutigen Stand. Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre.
Ich danke unserem Chefredaktor Kevin Guerrero ganz herzlich für seinen grossen
Einsatz. Die Zukunft unseres Publikationsorganes in der vorliegenden Form ist
nicht mehr gewährleistet, da der Aufwand, welcher immer noch milizmässig geleistet wird, für alle Beteiligten enorm ist. Wir suchen daher neue Kräfte, die sich mit uns
Gedanken über die Zukunft unserer Gesellschaft mit ihrer Publikation machen
und die notwendigen Schritte zur Veränderung einleiten. Ich freue mich über zahlreiche Rückmeldungen.
Mit kameradschaftlichen Grüssen
Ihr Präsident SOGART
Major Markus Blass
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Land Joint Fires Staff
Officers’ Course
Royal School of Artillery, Larkhill, UK, 16.–20. 02. 2009

Matthias Vetsch*

Ankunft in Larkhill
Sonntagabend, 15. Februar 2009. Es
ist bereits dunkel. Vor mir steht ein britischer Soldat mit Schutzweste und einer Heckler & Koch MP5. Daneben ein
Unteroffizier mit einer Leuchtweste.
Die beiden kontrollieren einen Personenwagen, der soeben bei der Eingangsbarriere zum Gelände der Royal
School of Artillery in Larkhill anhält.
Der Taxifahrer, der mich vom Bahnhof
in Andover hierhin gefahren und vor
dem Kontrollposten abgesetzt hat, ist
bereits wieder umgekehrt. Es kommt
mir etwas seltsam vor, in Zivil einzurücken, Uniform und Kampfstiefel im
Gepäck. Seit rund zwei Stunden bin ich
im Vereinigten Königreich. Die Beamten von Immigration und Zoll am Flughafen Heathrow haben mich einfach
durchgewunken, ohne sich darum zu
sorgen, was ich im Gepäck mitführe.
Schon öfter habe ich privat oder geschäftlich die Schranken in Heathrow
passiert, nie zuvor jedoch mit meinen
militärischen Utensilien im Koffer und
dem Marschbefehl in der gleichen Tasche wie Flugticket und Pass.
«Sir, how can I help you?» spricht
mich der Unteroffizier an. Offenbar hat
er erkannt, dass ich Offizier bin. Ob das

*Oberst Matthias Vetsch, Dottikon AG, Heeresstab, FGG 7, C Bereich Art, Dipl. Ing. ETH,
Managing Director, Credit Suisse
Oberst Matthias Vetsch, ein Milizoffizier, hatte
im Rahmen seiner militärischen Ausbildung Gelegenheit, diesen Kurs an der Royal School of
Artillery in England zu absolvieren. In diesem
Bericht schildert er seine Eindrücke und Erfahrungen und gibt dabei seine persönliche Meinung dar.

an meinem Veston, meinem Haarschnitt oder meinem suchenden Blick
lag, kann ich nicht mehr beurteilen. Als
ich ihm erkläre, weshalb ich hier bin,
geht alles ganz schnell. Auf dem Wachlokal prüft ein anderer Unteroffizier
meine Papiere und den artillerieroten
Pass. Nachdem er alles für in Ordnung
befunden hat, und ich die obligatorischen Unterschriften geleistet habe,
händigt er mir einen Badge aus. Mit diesem gehöre für ein paar Tage mit zur
Royal School of Artillery und kann
mich auf dem Waffenplatzgelände in
Larkhill ohne Begleitung zu bewegen.
In der Zwischenzeit hat sein Kamerad
bereits den Transport für mich organisiert. Ein Soldat nimmt mir das Gepäck
ab und legt es in einen bereitstehenden
Landrover. Die Fahrt geht quer durch
den Waffenplatz. Es ist ein ziemlich
grosses Gelände. Allein die überbaute
Zone mit den Kasernen und Instruktionsgebäuden ist imposant. Schliesslich
gelangen wir zur Offiziersmesse – leider nur in das momentane Provisorium.
Denn die eigentliche Messe mit den
Unterkünften für die Offiziere wird
derzeit umgebaut. Schade, denn wie ich
später erfahre, besitzt Larkhill eine der

ehrwürdigsten und schönsten Offiziersmessen in ganz Grossbritannien.

Der Kurs beginnt
Am Montagmorgen beginnt die Ausbildung. Ich bin einer von 47 Teilnehmern des “Land Joint Fires Staff Officers’ Course 1/09“. Die meisten Kameraden stammen aus Grossbritannien
selbst, darunter zwei Frauen; sechs sind
Dänen und zwei kommen aus den
USA. Sämtliche Teilstreitkräfte sind
vertreten (Land, Luft und Marine). Die
meisten Teilnehmer bekleiden den
Grad eines Majors oder Squadron Leaders (dem vergleichbaren Grad in der
Royal Air Force). Andere sind Oberstleutnant (Wing Commander) oder
Hauptleute (Flight Lieutenant), einzelne höhere Unteroffiziere. Bei den folgenden Gruppenarbeiten werden wir
bewusst nach Dienstgrad und Waffengattung gemischt. Ich selbst bin ich mit
einem Tornado Piloten, einem Aufklärungszugführer, einem Feuerunterstützungsoffizier, je einem Artillerie Bttr
Kdt Light Gun und GMLRS, einem Minenwerferoffizier, einer Drohneneinsatzleiterin und zwei Fliegerleitoffizieren zusammen. Auch die Einsatzerfahrung in unserer Gruppe ist sehr unterschiedlich. Während einige Teilnehmer
in der Vorbereitung zu ihrem ersten
Einsatz in Afghanistan stehen, können
andere bereits auf mehrere Einsätze in
Irak («TELIC») und Afghanistan
(«HERRICK») zurückschauen.

Fire Support Team (FST) als Kernstück in der Feuerführung
Auf Stufe Kompanie stellt das FST den Einsatz und die Koordination aller Unterstützungswaffen sicher. Auf dem Bild stehend der Chef des Teams im Range eines Hauptmanns, um ihn herum sitzend
die für die jeweiligen Waffenplattformen (Minenwerfer, Rohr- und Raktenartillerie, Kampfhelikopter, Erdkampfflugzeuge) Verantwortlichen mit Ihren Funkgeräten und Datenterminals.
(Bild: Royal Artillery, Captain Alec Watt, SO3 Joint Effects)
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Das Fire Support Team
Im Zentrum des Kurses steht der Einsatz des Fire Support Teams (FST). Das
FST bildet bei den britischen Streitkräften die Kernzelle im Zusammenspiel der verschiedenen Feuerunterstützungselemente. Im Normalfall wird
die das FST auf Stufe verstärkte
Kampfkompanie eingesetzt und koordiniert dort alle Feuerunterstützungswaffen, die in dieser Kompanie zum
Einsatz kommen: Minenwerfer ab Kaliber 60mm, Artillerie aller Kaliber
(Rohr und Raketen), Kampfhelikopter
und Erdkampfflugzeuge. Geleitet wird
das FST von einem Offizier im Range
eines Hauptmanns. Es verfügt über Personal (je ein Uof für Artillerie und Minenwerfer, ein Fliegerleitoffizier und je
ein Fahrer und Uem Sdt) und entsprechende Mittel (Funk, Sattelitentelefon
und Datenterminals), um mit allen Sensoren und Aktoren kommunizieren zu
können. Das Äquivalent dazu auf Stufe
Kampfbataillon wird durch den Bttr
Kdt (Major) der unterstützenden Artillerieeinheit geführt und entspricht somit etwa unserem FUOf. Auf Stufe Brigade wird die Koordination durch den
Abt Kdt (Oberstlt) des unterstützenden Artillerieverbandes wahrgenommen – in etwa vergleichbar mit unserem
Art Chef und seinem Feuerführungszentrum (FFZ). Im Gegensatz zum
Schweizer Ansatz beschränkt sich jedoch die Koordination nicht allein auf
die Bogenschusswaffen, sondern umfasst alle Mittel der Sensoren und Aktoren in einem Joint Verbund.

Joint Fires
Der einwöchige Kurs wurde ursprünglich ins Leben gerufen, um Defizite in der Teilstreitkräfteübergreifenden Feuerkoordination (Joint Fires) zu
eliminieren. Gerade in den aktuellen
Einsätzen steht den taktischen Kommandanten auf allen Stufen eine Vielzahl von Waffensystemen zur Verfügung, um die Aktionen ihrer Verbände
zu unterstützen. Die Wahl der Mittel
muss hinsichtlich zeitlicher und räumlicher Verfügbarkeit sowie der Effekte
und möglicher Kollateralschäden sorgfältig getroffen und genau aufeinander
abgestimmt werden. So ist zum Beispiel
der Luftraum klar einzuteilen, durch
den die Flugbahnen der Artillerie und
Mörser verlaufen, denn dieser wird damit für Flugzeuge, Helikopter und
Drohnen unpassierbar. Die laufende
Koordination dieser Räume aufgrund
der Lageentwicklung, der gestellten
Feuerbegehren und der Aktionen in
der Luft bedingt eine umfassende Akti-

Gruppenarbeit im Rahmen einer Feuerplanung
Die heterogene Zusammensetzung Gruppen erlaubt den aktiven Erfahrungsaustausch über
Teilstreitkräfte und Nationen hinweg. Auf dem Bild die Gruppe des Autors, zusammengesetzte aus
Briten, Amerikanern und Dänen, beim Erstellen eines Feuerführungskonzeptes an der Karte.
(Bild: Oberst Matthias Vetsch)

onsplanung und eine hohe Konzentration aller Beteiligten in der Aktionsführung.
Die Komplexität der Feuerkoordination in einem Joint Combined Umfeld
mag die folgende Aussage eines FST
Kdt aus seinem Einsatz in Afghanistan
verdeutlichen. «We were a British battlegroup in a Canadian AOR (area of responsibility) firing Dutch mortars in
support of Australian SF employing
American Air assets, at times the ROE
(rules of engagement) were confusing
(Wir waren eine britische Kampfgruppe
in einem kanadischen Einsatzraum,
schossen mit holländischen Minenwerfern um australische Sondereinsatzkräfte zu unterstützen, welche amerikanische
Luftmittel einsetzten – die Einsatzregeln
waren manchmal verwirrend).»
Neben den eigentlichen Feuertätigkeiten wurden auch die Effekte nichtkinetischer Art behandelt. Ein Übungsteil befasste sich ausführlich mit «Influence Activities» (CIMIC, Info Ops, Ops
Sec und Media Ops). An praktischen
Beispielen wurden die Abhängigkeiten
und die gegenseitige Beeinflussung von
kinetischen und nicht-kinetischen Effekten aufgezeigt. Sehr häufig müssen
taktisch korrekte Entschlüsse und Konzepte auf Stufe Bataillon und darunter
zu Gunsten übergeordneter Ziele korrigiert oder aufgegeben werden, auch
wenn dies für den Truppenführer vor
Ort meist schwer verständlich ist. Oft
kommt hier dem Artillerist auf Stufe

Bat und Kp eine tragende Rolle zu.
Denn er ist gewohnt, in einem komplexen Umfeld mit verschiedenen Mitteln
und Effekten zu planen und zu handeln. Ebenso zu berücksichtigen ist als
wichtiges weiteres Gebiet die elektronische Kriegsführung (EW, electronic
warfare). Wenn etwa der Entschluss ,
das Mobiltelefonnetz während einer
Phase der Aktion zu stören zwar die eigenen Truppen vor Meldungen an gegnerische Scharfschützen bewahrt,
gleichzeitig aber dadurch der Notfalldienst für Ambulanz und Feuerwehr einer ganzen Region lahmgelegt wird,
kann dies durchaus ein Konfliktpotenzial bedeuten.

Die Bedeutung der «eigenen
Mittel»
Als Feuermittel steht den Truppen in
Afghanistan eine breite Palette zur Verfügung. Jeder FST Kdt muss in der Lage
sein, diese in seine Kampfplanung zu integrieren und jeweils das bestmögliche
Mittel für den entsprechenden Zweck
einzusetzen. Dabei hängt das «bestmöglich» meistens nicht alleine vom
Feuerzweck ab, sondern auch von der
Verfügbarkeit, vom Luftraumbedarf,
von der Genauigkeit und von den zu erwartenden Kollateralschäden.
An eigenen Mitteln stehen die Minenwerfer vom Kaliber 60 mm und
81mm, die gezogene Haubitze 10,5 cm
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Demonstration und War Gaming am Geländemodell
Major Jon McCleery, SO2 Tactics & Doctrine, erklärt am Geländemodell im Hörsaal die räumlichen
Elemente eines Einsatzes unter Einbezug von allen Teilstreitkräften und der dazu gehörenden Feuerplanung und -führung. (Bild: Oberst Matthias Vetsch)

Light Gun, der Raketenwerfer
GMLRS mit GPS gesteuerter Präzisionsmunition, der Kampfhelikopter
AH-64 und die Royal Air Force für den
CAS (close air support, Luftnahunterstützung) zur Verfügung. Aus logistischen Gründen hat die britische Armee
ihre 15,5-cm-Panzerhaubitze AS-90
nicht in Afghanistan im Einsatz. Die
Geschützbatterien werden jeweils vor
dem Einsatz auf die 10,5-cm-Haubitze
umgeschult. Ergänzend zu den eigenen
Mitteln können je nach zeitlichen Verhältnissen und Einsatzraum auch die
Mittel der Koalitionspartner mit einbezogen werden. Hier reicht das Arsenal
von den High-Tech Mitteln der US Air
Force, über die 15,5cm Feldhaubitzen
der Kanadier bis zu dem 12,2cm Haubitzen D-30 der afghanischen Nationalarmee (ANA) aus russischen Restbeständen.
Ähnlich wie bei den schiessenden
sieht es bei den aufklärenden Mitteln
aus. Neben den Beobachtern stehen die
verschiedensten Mittel zur Verfügung –
vom akustischen Sensor über den Artillerieradar sowie Drohnen aller Grössen und Einsatzarten bis hin zur Satellitenaufklärung.
Bei jeder taktischen Übung änderten
die Mitteltabelle und die Einsatzgliederung. Das bedeutete bei der Analyse

der eigenen Möglichkeiten in der Regel, sich zunächst mit den Möglichkeiten und Restriktionen der vorhandenen Mittel (eigene und solche von Koalitionspartnern) vertraut zu machen.
War dieser Schritt einmal gemacht,
konnte das Feuerführungskonzept
dann aber nach gewohnter Art erstellt
und präsentiert werden.

Zur Ausbildung
Der Kurs wurde grösstenteils in einer
Art Hörsaal durchgeführt. Während
der meisten Zeit führten verschiedene
Referenten mit Hilfe von Powerpoint
Präsentationen durch das Programm.
Teilweise berichteten auch Offiziere
aus dem Teilnehmerkreis selbst über

bestimmte Bereiche. So war zum Beispiel ein GMLRS Bttr Kdt anwesend,
der dann dieses Waffensystem und seine Möglichkeiten aus erster Hand vorstellte. Die Referenten waren durchwegs äusserst kompetent. Sie konnten
nicht nur fundiert theoretisches Wissen
vermitteln, sondern verstanden es auch
praktische Tipps aus den realen Einsätzen weiterzugeben. Ich war erstaunt,
wie interaktiv die einzelnen Blöcke
durchgeführt wurden.Viele Teilnehmer
löcherten die Referenten geradezu mit
Fragen und wollten alles ganz genau
wissen. Andere ergänzten die Ausführungen der Referenten mit eigenen Erfahrungen. Man spürte, dass hier echtes
Interesse vorhanden war und es nicht
bloss darum ging, am Schluss ein Zertifikat zu erhalten. Die Teilnehmer des
„Land Joint Fires Staff Officers’ Course
1/09“ wollten sich jegliches nur mögliche Wissen aneignen, das im nächsten
Einsatz möglicherweise über Leben
und Tod eines Teilnehmers und seiner
Kameraden entscheiden könnte. Und
ein nächster realer Einsatz stand für einige bereits wieder kurz vor der Tür.
Ergänzend zu den Präsentationen
gab es verschiedene taktische Übungen
im Gruppenrahmen. Diese sind vergleichbar mit Entschlussfassungsübungen wie wir sie in der Schweiz kennen.
Aufgrund eines Einsatzbefehls war jeweils ein integriertes Konzept für Feuerführung (Mw, Art, Kampf Heli, CAS)
auf Stufe Bat zu erstellen und anschliessend im Plenum vorzutragen, das übrigens äusserst kritisch war und die Konzepte jeweils intensiv hinterfragte.
Am ersten Abend berichtete zudem
ein FST Kdt sehr persönlich von seinem
letzten Einsatz in Afghanistan und
brachte dabei auch die gefühlsmässigen
Eindrücke zum Ausdruck. Normalerweise wurde die formelle Ausbildung
jeweils am Nachmittag kurz nach fünf
abgeschlossen. Die meisten Teilnehmer
gingen dann entweder zum Fitness Training oder zum landesüblichen Afternoon Tea über. Das Nachtessen wurde
in der Offiziersmesse eingenommen –
in Zivil mit Anzug und Krawatte. Dort
gingen dann die Diskussionen über das
Gehörte weiter, oft bis spät in der
Nacht.

Das GMLRS (Guided Multiple Launch
Rocket System) in der Operation «HERRICK»
in Afghanistan im Einsatz bei Nacht
Dank grosser Reichweite, Allwettertauglichkeit,
hoher Präzision und geringen Kollateralschäden
gilt dieses Waffensystem als «Weapon of Choice». Im Gegensatz zum herkömmlichen MLRS
handelt es sich hier um eine absolute Präzisionswaffe und trägt nicht umsonst den Spitznamen
«the 70 km Sniper» («der 70-km-Scharfschütze»).
(Bild: Royal Artillery, Maj Mark Simon, 39 Regt
Royal Artillery – «The Welsh Gunners»)
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Gedanken eines
Schweizer Milizoffiziers
Als Milizoffizier der Schweizer Armee konnte ich beim Kurs im britischen
Larkhill in den taktischen und artillerietechnischen
Belangen
fachlich
durchaus mithalten. Dies auch weil wir
für die Vorbereitung ein umfangreiches
Dokument mit den wichtigsten Begriffen, Definitionen und Verfahren zugestellt erhielten. Feuerführungskonzepte
unterscheiden sich in anderen Ländern
im Grundsatz nicht wesentlich von unseren in der Schweiz. Allerdings steht
dort meist eine breitere Palette von
Mitteln zur Verfügung und die Koordination des Lauftraumes wird vielschichtiger wahrgenommen.
Die Berechnung und Abschätzung
der Sicherheitsdistanzen zu eigenen
Truppen und die Vermeidung von Kollateralschäden hat ebenfalls einen äusserst hohen Stellenwert im Rahmen der
Konzepterstellung. Oft wähnte ich mich
in der Vorbereitung einer FriedensSchiessübung
gemäss
Reglement
55.500 «Sicherheitsvorschriften für das
Schiessen mit 15,5-cm-Artillerie- und
12-cm-Minenwerfersystemen». Dennoch stellt sich die Frage: Gehen wir
hierzulande für die Planung eines
Kampfeinsatzes nicht oft etwas zu locker vor und meinen, das würde dann
schon irgendwie geregelt? Sind wir mit
einem Feuerführungskonzept nicht
schon zu früh zufrieden, wenn die Feuer- und Stellungsräume festgelegt und
die Beobachtungsorganisation bestimmt sind?
An einem Abend hatte ich Gelegenheit, die Schweizer Armee und vor allem unsere Artillerie vorzustellen. Die
Teilnehmer waren tief beeindruckt von
den Mitteln, die uns als kleines Land
zur Verfügung stehen. Sowohl in der
Anzahl der Systeme als auch hinsichtlich des Technologiestandes können wir
auch nach dem ES 08/11 noch Neid bei
unseren europäischen Nachbarn hervorrufen. Ein integriertes System wie
INTAFF oder die Simulatoren für Geschützbedienungen und Schiesskommandanten steht für viele höchstens auf
der Wunschliste. Diese wird aber aufgrund der finanziellen Möglichkeiten in
allen westeuropäischen Ländern laufend kleiner. Hoch anerkannt wurde,
dass unsere AdA nach nur wenigen Tagen zurück aus dem zivilen Umfeld
schon komplexe Systeme und schweres
Gerät bedienen.
Zweifelsohne wird uns hier attestiert,
dass wir zumindest materiell ein ernst
zu nehmender Partner sind. Die Ausbildungsmöglichkeiten sind vorhanden
und halten einem internationalen
Benchmark stand. Was fehlt um in der
Liga der modernen Streitkräfte mitzu-
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halten, sind die Erfahrungen aus konkreten Einsätzen. Diese können wir bekanntlich aufgrund unserer Verfassung
und des demokratischen Willens der
Mehrheit der Bevölkerung nur in sehr
beschränktem Masse sammeln. Um
dies teilweise zu kompensieren, helfen
genau Fachkurse wie der «Joint Fires
Staff Officers’ Course». Meiner Meinung nach erbringen neben den Kursen
zur Interoperabilität in den Stäben gerade solche fachlich orientierten Kurse
in einem internationalen Umfeld einen
Mehrwert für die Schweizer Offiziere.
Deshalb sollte die Teilnahme auch nicht
ausschliesslich auf Berufsoffiziere beschränkt sein, sondern die Milizoffiziere einbeziehen. Denn auch die Miliz ist
in der Lage solches Wissen aufzunehmen und weiterzugeben.
Nicht zuletzt kann in solchen Kursen
nicht nur der fachliche und persönliche
Horizont erweitert, sondern auch kosteneffizient ausgebildet werden. Es ist
durchaus überlegenswert, ob nicht anstelle von Technischen Lehrgängen für
Artilleriechefs mit zwei bis drei Teilnehmern pro Jahr kombinierte Kurse
im Ausland mehr Sinn machen. Ich jedenfalls bin sehr dankbar, dass ich als
Milizoffizier Gelegenheit hatte, den
«Joint Fires Staff Officers’ Course» in
Larkhill zu absolvieren und hoffe, dass
dies auch für andere Milizoffiziere der
Artillerie in Zukunft möglich sein wird.

Résumé en français
Le col Matthias Vetsch a accompli, en
tant qu’officier d’artillerie, le «Land
Joint Fires Staff Officers’ Course» en
Angleterre.
Comme officier de milice de l’armée
suisse, la fréquentation du cours n’a
posé aucun problème au plan des questions tactiques et techniques d’artillerie. Un soir, j’ai eu l’occasion de présenter l’armée suisse et, avant tout, notre
artillerie. Les participants ont été vivement impressionnés par les moyens
dont nous disposons comme petit pays.
Tant au plan de l’état de la technologie
que du nombre de systèmes, nous
sommes encore en mesure de susciter
l’envie de nos voisins européens. Pour
bon nombre d’entre eux, un système intégré à l’instar d’INTAFF ou des simulateurs pour les équipes de pièces ou les
commandants de tir représentent tout
au plus des souhaits, dont les chances de
réalisation s’amenuisent à mesure que
les facultés financières des Etats de
l’Europe occidentale se réduisent. Les
participants ont été frappés par le fait
que nos militaires, quelques jours après
leur retour de la vie civile, maîtrisent
déjà des appareils lourds et des systèmes complexes.

Offiziersmesse Larkhill
Larkhill ist die Basis der Royal School of Artillery. Nebst den Kasernen und Instruktionsgebäuden umfasst das Gelände auch einen Artillerieschiessplatz und weitere Ausbildungsanlagen.
Das Areal liegt in der Grafschaft Wiltshire,
in der Saliybury Plain und ist nur wenige Kilometer vom berühmten Stonehenge enfernt.
Die abgebildete Offiziersmesse wird zur Zeit
renoviert.
(Bild: Royal Shool of Artillery)

Royal School
of Artillery
Die Royal School of Artillery (RSA) ist Bestandteil des Artillery Centre
in Larkhill und ist ein internationales
Centre of Excellence für Artillerieausbildung. Sie liegt im Zentrum des
grössten nationalen Ausbildungsplatzes des britischen Heeres und ermöglicht den Zugang zu vielfältigen
Scharfschiess- und Beweglichkeitsübungen. Das Ausbildungspersonal
umfasst hochqualifizierte Instruktoren der Royal Artillery und anderer
Waffengattungen des britischen
Heeres, sowie ausländische Artillerieinstruktoren – unter anderem
Australier, Kanadier und Amerikaner.
(aus «The Royal School of Artillery – an international centre of excellence for artillery training»)

A mon avis, de tels cours spécialisés
dans un environnement international
dégagent, avec les cours d’interopérabilité dans les états-majors, une réelle
plus-value pour les officiers suisses.
C’est pourquoi la participation ne devrait pas être limitée exclusivement aux
officiers de carrière, mais, mais inclure
aussi les officiers de milice. En effet, la
milice, elle aussi, est à même d’assimiler
un tel savoir-faire et de le transmettre.
Ces cours permettent non seulement
d’élargir l’horizon au plan personnel et
des connaissances, mais aussi de dispenser une formation efficiente au plan des
coûts. Il vaut la peine de réfléchir à la
question de savoir si, avec deux à trois
participants par an, des cours combinés
accomplis à l’étranger ne sont pas plus
judicieux que des stages de formation
technique pour chefs d’artillerie.
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Geschütze der Schweizer Artillerie
Teil Gezogene Geschütze mit Rohrrücklauf (1900 bis 2000) – Auszug aus
dem Neujahrsblatt des Artilleriekollegiums Zürich auf das Jahr 2008

Henri Habegger*

1. Einleitung
Über die Geschichte der Artilleriegeschütze der Schweizer Armee existieren mehrere, grösstenteils vergriffene
Publikationen, die das Gebiet in unterschiedlicher Tiefe, aber aus heutiger
Sicht auch mit teilweise erheblichen
Lücken behandeln. Besonders positiv
hervorzuheben ist das Buch «Les bouches à feu de l’artillerie suisse 1819 –
1939» von Lt Col Jean de Montet, der
mit seinem Werk ausgezeichnete Recherchierarbeit geleistet hat.
Es ist für den Leser jeweils relativ
schwierig, aus den verschiedenen Publikationen die Logik und den Zusammenhang der einzelnen technischen
Entwicklungen zu erkennen. In der
vorliegenden Publikation wird daher
versucht, auf diese Aspekte ein besonderes Gewicht zu legen, was auch zu
der Darstellung in den Zeittafeln der
Anhänge A und B führte. Im umfangreichen Foto- und Dokumentenarchiv
sowie in der Systematischen Sammlung
des Museumsmaterials des VBS – betreut vom Verein Schweizer Armeemuseum – konnten zudem Informationen
und Bildmaterial erschlossen werden,
die früheren Autoren noch nicht zur
Verfügung standen.

* Oberst Henri Habegger ist 1. Vizepräsident
des Vereins Schweizer Armeemuseum und Leiter Ressort Material. Der Verein Schweizer Armeemuseum ist ein Kompetenzzentrum für die
Geschichte des Schweizer Wehrwesens. Er fördert insbesondere die Errichtung eines schweizerischen Armeemuseums. Gleichzeitig ist Henri
Habegger Geschäftsleiter Stiftung HAM (Stiftung Historisches Material der Schweizer Armee) und Bereichsleiter Thun. Die Stiftung
HAM ist die professionelle Organisation zur
fachgerechten Betreuung des ihr zugewiesenen
historischen Armeematerials. Die Stiftung arbeitet auf der Grundlage einer Leistungsvereinbarung mit dem VBS.

2. Struktur der Einteilung Geschütze in technische Gruppen und Abgrenzung der
vorliegenden Aufarbeitung
In Anbetracht des umfangreichen
Stoffes wurde es notwendig, die Geschichte der Artillerie-geschütze der
Schweizer Armee in Teilbereiche aufzugliedern. Im vorliegenden Teil (in der
nachfolgenden Tabelle grau markiert)
wird die Geschichte der gezogenen Geschütze mit Rohrrücklauf, deren Erprobung, Einführung und Einsatz beschrieben, die in die Periode von ca
1900 bis 2000 fällt. Gleichzeitig will ich
damit – angesichts der wieder in enormem Umbruch bzw. Abbau stehenden
Artillerie – den noch lebenden Artilleristen aus der Zeit vor, während und
nach dem zweiten Weltkrieg die Erinnerungen an «ihre Artillerie» auffrischen. Dies natürlich auch in der Hoffnung, dass von der angesprochenen Artilleristen-Generation eigene Erfahrungen, Berichte oder sogar Dokumente auftauchen, die zur Ergänzung und
allenfalls Korrektur der vorliegenden
Angaben verwendet werden können.
Die Behandlung der übrigen Teilbereiche ist einer späteren Betrachtung
vorbehalten.
Bei den angegebenen Perioden handelt es sich in der Regel um die Entstehungs- oder Einführungszeit der jeweiligen Technologien. Die Verwendung
der entsprechenden Geschütze in unserer Artillerie dauerte in der Regel wesentlich länger und nicht selten bis über
60 Jahre.
Die Anwendung der europaweit oder
sogar weltweit entwickelten Technologien fand naturgemäss in der Schweiz
nur in wenigen Fällen in einer zeitlich
führenden Rolle statt. Deshalb beziehen sich die angegebenen Perioden auf
die zu beschreibende Entwicklung in
der Schweiz.
Besonders zu erwähnen ist noch die

1
2

3
4
5

Dieses Neujahrsblatt kann beim Verein Schweizer Armeemuseum, Postfach 2634, 3601 Thun oder über
www.armeemuseum.ch zum Preis von
Fr 40.– bezogen werden.

in Artilleristenkreisen oft diskutierte
Unterscheidung der Geschützkategorien «Kanone» und «Haubitze». Im
nachfolgenden Artikel kommt die jeweils «ordonnanzmässige» Bezeichnung zur Anwendung. Sachlich richtig –
aber immer noch diskutabel – dürfte
wohl einzig die Aussage sein, dass ab einer gewissen Kaliberlänge des Rohres
von Kanonen gesprochen wird. Wo
aber die Grenze dieser Kaliberlänge
liegt, ist je nach betrachteter Zeitperiode stark unterschiedlich.

3.

Hauptkomponenten der
Geschütze

In einer einfachen Systematik werden die Hauptkomponenten von Geschützen in der beschriebenen Periode
aufgezeigt und mit Anwendungsbeispielen erläutert. Dabei werden folgende Hauptkomponenten beschrieben:
• Verschluss-System
• Rohre und Bodenstück
• Rohrmündung und Mündungsaufsatz
• Rohr-Rücklauf-System
• Lafette
• Protze und Fahrgestell
Wegen ihrer besonderen Bedeutung
seien in dieser Zusammenfassung nur
die Richtmittel für das artilleristische
Schiessen ausführlicher erwähnt.
Bei Einführung des ersten Rohrrücklauf-Geschützes, der 7,5-cm-Feldkanone 1903 L 30, wurde beschlossen, die
bisherigen Richtmittel beizubehalten,
da man das System der Richtfernrohre
als noch nicht ausgereift betrachtete. Jedes Geschütz wurde somit weiterhin
mit Kimme und Korn auf ein direkt
sichtbares Ziel gerichtet. Bei der Einführung der 7,5-cm-Gebirgskanone
1906 L 14 machte man nach den ersten
Versuchen 1905 mit einer offenen Visierung den Schritt zu einem einfachen
Richtfernrohr. Jedoch erst mit der Einführung des indirekten Richtens ge-

Teilbereich
Hinterlader mit Rohrrücklauf, gezogene Geschütze
Vorderlader mit glattem Rohr
Vorderlader mit gezogenem Rohr
Hinterlader ohne Rohrrücklauf
Hinterlader mit Rohrrücklauf, selbstfahrende Geschütze
Minenwerfer / Mörser
Festungsgeschütze

Zeitraum
ab 1900 bis ca. 2000
bis ca. 1862
ab 1862 bis ca. 1869
ab 1869 bis ca. 1900
ab ca. 1955
ab ca. 1914
ab ca. 1885
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mäss «Botschaft des Bundesrates an die
Bundesversammlung über die Anschaffung von Richtinstrumenten für die
Feldartillerie» vom 24. Oktober 1910,
wurde es möglich, mittels des neu beschafften Richtkreises (Batterieinstrument) und dem Panoramafernrohr, die
Geschütze auf einen Festlegepunkt für
das indirekte Schiessen einzurichten.
Mit der Einführung des indirekten
Schiessens verbunden war auch der
Übergang von den früher ausschliesslich verwendeten Schusstafeln zu den
Flugbahnkarten. Die erste dieser neuen
Flugbahnkarten war im August 1916 für
die von Deutschland gelieferte 12-cmFeldhaubitze 1912 L 14 bestimmt.

4. Wichtigste Hersteller- und
Lieferfirmen sowie Erprobungsstellen unserer
Artilleriegeschütze

Zeittafel der Feldgeschütze

4.1 Krupp, Essen, Deutschland
Der 1787 geborene Friedrich Krupp
gründete 1811 in Essen eine Stahlgiesserei. Sein 1812 geborener Sohn Alfred
Krupp war der eigentlicher Begründer
des Waffensektors und daher auch unter der Bezeichnung «Kanonenkönig»
bekannt. 1840 wurden von Krupp die
ersten Kanonen aus Stahlguss hergestellt und die Armeen von Russland,
der Türkei und Preussen damit beliefert. Das Unternehmen verlagerte in
Anbetracht seiner grossen Erfolge seine Tätigkeiten mehr und mehr auf den
Rüstungsbereich. Mit der Übernahme
der besonders im Festungssektor tätigen Gruson-Werke in Magdeburg im
Jahre 1893 konnte die Firma Krupp den
Bereich Rüstung weiter zu einer marktbeherrschenden Rolle ausbauen.
Im 1. Weltkrieg avancierte die Firma
Krupp zum weltweit grössten Hersteller von Geschützen, die mit grossem
Profit beide Kriegsparteien belieferte.
Im 2.Weltkrieg war Krupp der Inbegriff
der deutschen industriellen Leistung in
der Rüstung.
Die erste Lieferung von Krupp-Stahlrohren für die Schweizer Artillerie erfolgte 1874 im Rahmen der Vergleichserprobung mit den bisherigen Bronzerohren unserer damaligen 8,4-cm-Geschütze. 1877 folgte dann die Lieferung
der seit 1875 erprobten 7,5-cm-Gebirgskanone 1877. Seit diesem Zeitpunkt bis zum Ende des 1. Weltkrieges
lieferte Krupp und auch das später zu
Krupp gehörende Gruson-Werk Magdeburg zahlreiche Geschütze für unsere Feld- und Festungsartillerie. Erstaunlicherweise sind praktisch alle Beschaffungen von Krupp-Geschützen
nur auf Kaufbasis erfolgt und umfassten keine Lizenzfertigungen.

Zeittafel der Gebirgsgeschütze

4.2 Bofors, Karlskoga, Schweden
Die schwedische Firma Bofors – deren Anfänge bis auf eine Hammerschmiede, gegründet 1646, zurückgehen
– war auf die Herstellung von leistungsfähigem Stahl spezialisiert. Diese Hammerschmiede stand am Fluss Boo, was
dann später mit dem «Fors» für Stromschnelle oder Wasserfall die Ortsbezeichnung und später Firmenbezeichnung «BOFORS» ergab. Das 1873 in
eine Aktiengesellschaft umgewandelte
Unternehmen wurde in den folgenden
Jahren mit einem Hochofen, einem
Martinofen und einer Stahlgiesserei erweitert. 1883 entschloss man sich mit

den neu eingerichteten Mechanischen
Werkstätten einen eigenen Betrieb für
die Herstellung von Geschützen aufzubauen. Alfred Nobel erwarb die Firma
Bofors 1894, was Bofors mit der 1898
neu gegründeten Firma AB Bofors Nobelkrut den Einstieg in die Bereiche
Herstellung und Verarbeitung von Pulver und Sprengstoff brachte. Die Firma
Bofors hat wie viele andere Unternehmen auf dem Rüstungssektor ihre Selbständigkeit verloren und gehört heute
als BAE Systems Bofors zum US-Konzern BAE Systems Group.
Bofors konnte 1888/79 einen ersten
Auftrag in Form von Geschützrohren
für unsere 12-cm-Kanonen 1882 L 25
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ausführen, nachdem sich in Erprobungen zeigte, dass diese Rohre mit einer
neuen Fertigungsmethode, bezüglich
Qualität den bisherigen Rohren von
Krupp ebenbürtig, aber preislich günstiger lieferbar waren. In den Jahren
1929/30 kam die Firma Bofors wieder in
Kontakt mit der Schweizer Armee und
zwar im Rahmen der Suche nach einer
neuen Gebirgskanone. Nachdem 1933
die Wahl auf ein Bofors-Geschütz fiel,
ergab sich anschliessend ein fast nahtloser Übergang zu weiteren Geschützbeschaffungen und Lizenzen bis Ende des
2. Weltkrieges.
4.3 Skoda, Pilsen, Tschechoslowakei
(heute Tschechien)
Emil Skoda wurde 1839 in Pilsen,
Böhmen, geboren und trat nach seinem
Ingenieur-Studium in Deutschland
1866 als Oberingenieur in die 1859 gegründete Maschinenfabrik von Waldstein-Wartenberg in Pilsen mit 33 Arbeitern ein. Im Jahr 1869 erwarb er die
Fabrik. Er baute das Unternehmen im
Lauf der Jahre zu einem bedeutenden
Betrieb auf, der nach Aufnahme der Tätigkeiten auf dem Waffensektor ab 1890
bereits im Jahre 1900 ca 4000 Beschäftigte aufwies. Neben dem Zivilsektor

SOGAFLASH 2009

mit der Produktion von Fahrrädern,
Autos, Schreibmaschinen und MetallBearbeitungsmaschinen, stellte der
Waffensektor Minenwerfer, Kanonen,
Haubitzen, Eisenbahn-Panzerzüge und
später auch leichte Panzer sowie Artilleriemunition, Bomben und Minen her.
Im 1.Weltkrieg war das Skoda-Werk einer der grossen Waffenhersteller der
Welt, mit dem Ausstoss von über 600
Geschützen pro Jahr. Heute ist Skoda –
in der Firmengruppe von Volkswagen –
einer der grossen europäischen Hersteller von Personenwagen.
Lieferungen von Skoda an die
Schweizer Armee umfassten nur die
1930 für eine Erprobung bestellten 5
Stück 7,5-cm-Gebirgsgeschütze sowie
in den Jahren 1946/47 die Panzerjäger
G 13.
4.4 Konstruktionswerkstätte Thun
(K+WT)
Artillerieinspektor Oberst (nachmalig General) Hans Herzog erkannte,
dass nur eine einheitliche Geschützherstellung unter Aufsicht des Bundes die
Bedürfnisse der Armee qualitativ und
quantitativ abdecken konnte. Er stellte
daher am 7. Februar 1861 dem Militärdepartement den Antrag, eine mecha-

nische Reparaturwerkstätte in Thun zu
gründen. Gestützt auf eine Botschaft
des Bundesrates wurde Th. von Escher
im November 1862 zum ersten Direktor der Eidg. Reparaturwerkstätte gewählt und nahm zu Anfang des Jahres
1863 mit 34 Mitarbeitern seine Arbeit
auf. Als erste Arbeit erfolgte die Herstellung der Blechlafetten zur neuen
Vierpfünder-Feldkanone Ordonnanz
1862.
Seit diesem Zeitpunkt hat die Eidgenössische
Konstruktionswerkstätte
Thun (K+WT) einen Grossteil der Bedürfnisse unserer Armee im Bereich
Artillerie durch Entwicklung, Herstellung und Modifikation von Geschützmaterial abgedeckt. Im Rahmen diverser Umstrukturierungen wurde sie auf
1.1.1996 «Schweizerische Unternehmen für Waffensysteme (SW)», ab
1.1.1999 «Schweizerische Unternehmung für Waffensysteme AG» und
schliesslich ab 1.5.2001 die «RUAG
Land Systems»1. Damit verbunden war
auch die Integration des Waffenbereichs der früheren Waffenfabrik Bern
(W+FB).

1 RUAG steht für «Rüstungsunternehmen
AG»
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1878 Ernennung von Oberstleutnant Schuhmacher zum ersten Waffenplatz-Kommandanten, gleichzeitig 1. Schiessoffizier
1880 Artilleriemajor Ulrich Wille wird zum 1. ständigen Schiessoffizier ernannt
1888 Erlass des Regulativs über «Die Erprobung der Artilleriemunition durch
Schiessversuche»
1893 Gründung der «Artillerie-Versuchsstation» in Thun
1898 Umbenennung in «Versuchsstation für Geschütze und Handfeuerwaffen»
1901 Unterstellung unter die Eidg Kriegsmaterialverwaltung (KMV)
1909 Umorganisation in die «Sektion für Schiessversuche» (SfS)
1955 Eingliederung in die neu gegründete Kriegstechnische Abteilung (KTA)
1968 Umorganisation der KTA in die Gruppe für Rüstungsdienste (GRD) und
gleichzeitig Umbenennung der SfS in «Technische Unterabteilung 7 (TUA 7)
1973 Umbenennung in Technische Abteilung 7 (TA 7)
1983 Zusammenlegung der TA 7 mit der TA 6 mit dem neuen Namen Fachabteilung 27, «Ballistik- und Waffen- und Kampffahrzeug-Prüfung»
1993 Umstrukturierung als Fachabteilung 26 «Ballistik, Waffen und Munition»

4.5

Erprobung von Geschützen

Die Erprobung unserer Geschütze
erfolgte neben den Versuchen bei den
verschiedenen Herstellern schwergewichtig in Thun. Die Entwicklung der
Organisation die sich mit der Erprobung von Geschützen und allgemein
Waffen und Munition in der Schweiz
beschäftigte, ist in der nachfolgenden
Zeittafel stichwortartig dargestellt.
Grundlage des Aufbaues einer Erprobungsstelle war natürlich die Verfügbarkeit eines geeigneten Schiessgeländes, das ab 1841 mit dem Erwerb der
Thuner Allmend durch das Militärdepartement als Truppenübungsplatz zur
Verfügung stand.
Seit 2003 sind sämtliche verbliebenen
Erprobungstätigkeiten in der Abteilung «Wissenschaft und Technologie»
der armasuisse (Nachfolgeorganisation
der Gruppe Rüstung) konzentriert.

5. Versuchsphase Rücklaufbremsen mit Federsporn
und früher
Mit zunehmender Leistung der Geschütze, wurde das Problem der Geschützbewegung beim Abschuss und
damit die Notwendigkeit der Neueinrichtung bzw. Nachrichtung der Geschütze mit dem sich ergebenden Zeitverlust bedeutsam.
Zur Behebung dieses Problems wurden von praktisch allen europäischen
Geschützherstellern in den Jahren 1890
bis 1902 eine ganze Reihe von Massnahmen entwickelt und mit unterschiedlichem Erfolg erprobt.
Für die Arbeiten zur Ausrüstung unserer Artillerie mit modernen Geschützen, erfolgte in einer ersten Phase 1897
eine Ausschreibung, die von neun Firmen beantwortet wurde. Es waren dies:
Krupp (Deutschland), St.-Chamod
(Frankreich),
Nordenfelt-Cockerill
(Belgien), Hotchkiss (Frankreich), Fin-

spong (Finland), Skoda (Tschechoslowakei), Maxim-Nordenfelt (England),
Schneider-Creusot
(Frankreich),
Schneider-Canet (Frankreich), Cail
(Frankreich). Nach einer Beurteilung
der Vorschläge bei den jeweiligen Firmen, verblieben noch vier Angebote,
die mit einem Entwicklungsauftrag an
die Konstruktionswerkstätte Thun
(K+WT) für ein Rücklauf-Bremssystem zum bestehenden 8,4-cm-Feldgeschütz ergänzt wurden.
Die Erprobung der schlussendlich
verfügbaren Systeme erfolgte am 20.
Mai und 11. Juni 1898 in Thun und ergab eine klare Bevorzugung des Federsporngeschützes von Krupp, von dem in
der Folge eine Batterie beschafft wurde. Die ebenfalls für eine Batterie beschaffte Lösung der K+WT erwies sich
als zu schwer und zu teuer. Um den Vorwürfen einer Bevorzugung von Krupp
entgegenzutreten, wurde noch eine
Batterie mit Geschützen von Nordenfelt-Cockerill ausgerüstet. Das Versuchsergebnis im November 1900
sprach jedoch eindeutig für die Lösung
Krupp mit Federsporn.
Nach einer langwierigen kontroversen Diskussion mit ergänzenden Versuchen und Demonstrationen in den Jahren 1901 und 1902, wurde in Anbetracht
der enormen laufenden technischen
Fortschritte entschieden, eine neue
Ausschreibung zu starten. Im Juni 1901
fassten National- und Ständerat folgenden Beschluss: «Der Bundesrat wird
eingeladen, die Versuche für die Neubewaffnung der Artillerie in der Weise
fortzusetzen, dass das System der Rohrrück-laufgeschütze noch einer weiteren
Prüfung und Vergleichung mit dem Federsporngeschütz unterzogen wird.» In
der Folge wurde am 6. Juli 1902 die
neue Ausschreibung eröffnet. Wieder
interessierten sich 7 Firmen, von denen
jedoch schlussendlich an den Versuchen vom November 1902 nur 5 verschiedene Geschütze für eine Teilnahme zur Verfügung standen. Erneut er-

wies sich das Produkt von Krupp – jetzt
mit einem Rohr-Rücklauf-System ausgestattet – als Favorit, indem nur es das
Schiessen einer grösseren Anzahl
Schüsse ohne Nachrichten erlaubte.
In der Folge werden die im Neujahrsblatt im Detail erwähnten Geschütze
mit ihrer Entwicklungsgeschichte, der
Vielzahl von Modifikationen, dem Einsatz und den technischen Daten aufgeteilt in die Bereiche
• Feldartillerie
• Gebirgsartillerie und
• besonderen Geschützen für die Ausbildung
kurz aufgelistet. Das Neujahrsblatt
mit über 60 Seiten beschreibt diese Geschütze umfassend.

6. Geschütze für die
Feldartillerie
Das 1902 erprobte Geschütz von
Krupp im Kaliber 7,5-cm-überzeugte
die beurteilende Artillerie-Kommission mit seinen Leistungen bezüglich
Schussdistanz, Feuergeschwindigkeit
und Mobilität. So schreibt die «Kommission für Neubewaffnung der Artillerie» im März 1903:
«Nur die Krupp’sche Konstruktion
ermöglicht die Abgabe einer Reihe von
Schüssen ohne Nachrichten von Schuss
zu Schuss mit guter Präzision, auch bei
verschiedenartiger Aufstellung des Geschützes. Zu diesem Vorzug gesellt sich
grösste Einfachheit der Konstruktion,
besonders für die Kontrolle und allfällige Auswechslung beim Unterhalt in Betracht kommender Teile.»
Dies war die Befürwortung der Anwendung einer neuen Geschütztechnologie – Geschütze mit Rohr-Rücklauf –
in unserer Artillerie, die während des
gesamten 20. Jahrhunderts prägend
war.
6.1

Geschützfamilie 7,5-cm-Feldkanonen

6.1.1 7,5-cm-Feldkanone 1903 L 30
6.1.2. 7,5-cm-Feldkanone 1903/22 L 30
(in einigen Unterlagen auch als
Feldkanone 1903/23 bezeichnet)
6.1.3 7,5-cm-Feldkanone 1903/40 L 30
motor ohne Spreizlafette (auch
als 7,5-cm-Motorkanone 03/40
bezeichnet)
6.1.4 7,5-cm-Feldkanone 1903/40 L 30
mit Spreizlafette
6.1.5 7,5-cm-Motor-Feldkanone 1942
L 42 (auch als 7,5-cm-MotorFeldkanone 1943 L 42 bezeichnet)
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Nr. 1

Nr. 2

Nr. 3

Nr. 3

Nr. 2

Nr. 1

Geschütz Nr. 1: 7,5-cm-Gebirgskanone Bofors
Geschütz Nr. 2: 7,5-cm-Gebirgskanone Skoda
Geschütz Nr. 3: 7,5-cm-Gebirgskanone 1906 L 14 von Krupp (zum Vergleich)

6.1.6 7,5-cm-(Artillerie-)
Panzerabwehrkanone 1944 L 49 (auch 7,5cm-Motor-Panzerabwehrkanone
1946 L 49)
6.2

10,5-cm-Kanone 35 L 42 (auch
10,5 cm Schwere Kanone 35 oder
10,5 cm Schwere Motorkanone
35)

6.3

10,5-cm-Kanone 1982 L 37 (britische Ursprungsbezeichnung 105
mm Light Gun)

6.4

Geschützfamilie 10,5-cm-Haubitzen

stellerfirma Krupp, eine neue Schussladung mit kurzem Nitrozellulose-Röhrenpulver – in Ablösung der bisherigen
Schwarzpulverladung – für die Gebirgskanone 1877 eingeführt. Die Anfangsgeschwindigkeit (Vo) erreichte
nun zwar beachtliche 310 m/s gegenüber den bisherigen 270 m/s, jedoch
wurde durch die höhere Mündungsenergie die Beanspruchung der Lafette
erheblich vergrössert. Die zunehmende
Ermüdung des alten Materials und die
zu geringe Schussfolge führten zur dessen nun dringend werdender Ablösung.

7.2 Erneuerung der Gebirgsartillerie

6.4.2 10,5-cm-Haubitze 1946 L 22

Nach dem Entscheid des Bundesrates
vom 8. Dezember 1924 in der 2. und 4.
Division ebenfalls eine Abteilung Gebirgsartillerie einzugliedern, schlug der
Waffenchef der Artillerie, Divisionär
Bridel, dem Militärdepartement vor,
neues Material zu beschaffen, da die
vorhandenen Geschütze der vier Schulbatterien weder zahlenmässig ausreichten, noch in einem brauchbarem Zustand für Einsatzverbände waren.
Verhandlungen mit den Firmen Skoda und Bofors ergaben, dass dort Projekte für Gebirgsgeschütze in verschiedenen Kalibern bestanden. Aber erst
im Februar 1929, unter dem Drucke der
Erkenntnisse, dass Leistung und Zustand der vorhandenen 7,5-cm-Gebirgskanonen völlig unzureichend waren, wurden die beiden Hersteller Skoda und Bofors zu einer Vergleichserprobung eingeladen. Nach einer ersten
Erprobung zwischen Mai und August
1929 bei den Herstellern Skoda und
Bofors, wurden Anfangs 1930 je 5 Geschütze für eine Erprobung in der
Schweiz beschafft. Da die Diskussion
um das richtige Kaliber noch nicht abgeschlossen war, wurden für die BoforsGeschütze zur Erprobung in der
Schweiz Rohre in den Kalibern 7,5 und
9 cm beschafft. (Nebenstehend zwei

6.5

12-cm-Haubitzen

6.5.1 12-cm-Feldhaubitze 1912 L 14
6.5.2 12-cm-Feldhaubitze 1912/39 L 14
6.5.3 12-cm-Motorhaubitze 1912/39 L
14
6.6

12 cm lange Kanone von Frankreich

6.7

15 cm Schwere Haubitze 1916 L14

6.8

15 cm Schwere Haubitze 1942 L
28 (auch 15 cm Motorhaubitze
1942 L 28)

7. Geschütze der
Gebirgsartillerie
Bereits 1891 wurden Versuche für die
Ablösung der bisherigen 7,5-cm-Gebirgskanone 1877 durchgeführt, die jedoch zu keinem befriedigenden Ergebnis führten. Als einziger Schritt wurde
1893, mit dem Einverständnis der Her-

7.3 7,5-cm-Gebirgskanone 1930 L18
(Skoda)
7.4 7,5-cm-Gebirgskanone 1930 L 20
(Bofors), auch als 7,5-cm-Gebirgskanone 1931 bezeichnet
7.5 7,5-cm-Gebirgskanone 1933 L 22
(Bofors)

7.1 7,5-cm-Gebirgskanone 1906 L 14

6.4.1 10,5-cm-Haubitze 1942 L 22

6.4.3 10,5-cm-Haubitze 1946/91 L 30

Bilder aus dieser Erprobung)
Die umfangreichen Erprobungen
dauerten von 1930 bis 1932. Nachdem
die Geschütze entsprechend den Vorstellungen der Artilleriekommission
modifiziert waren, erfolgten im Sommer 1933 abschliessende Versuche. Da
die ebenfalls diskutierten bzw. erprobten Kaliber 9 und 10 cm einen zu grossen Transportaufwand mit Tragtieren
ergab, fiel der Entscheid zu Gunsten
des Kalibers 7,5 cm. Der Antrag lautete
auf Beschaffung des Bofors-Geschützes. Nach Abschluss der Erprobung
wurden die Versuchsgeschütze von Bofors und Skoda – nun beide im Kaliber
7,5 cm – in den Bestand übernommen,
da sie die gleiche Munition verschossen, wie die schlussendlich zur Einführung gelangte 7,5-cm-Gebirgskanone
1933 L 22. Die erprobten und eingeführten Geschütze sind in den nachfolgenden Kapiteln beschrieben.

7.6 7,5-cm-Motor-Gebirgskanone
1938 L 22
7.7 7,5-cm-Motor-Gebirgskanone
1948 L 22

8. Besondere Geschütze für
die Ausbildung
Als besonderer Aspekt bei Waffensystemen einer nicht im Kriegseinsatz
gestandenen Armee ergibt sich das Problem des kleinen Verbrauchs bzw. der
fehlende «Umwälzung» der Kriegsmunition. Die am Lager verbleibende Munition überaltert sowohl bezüglich ihrer
chemischen und physikalischen Eigenschaften wie auch bezüglich ihrer militärischen Einsatzeignung. Um bei der
Erneuerung von Waffensystemen die
ungebrauchte Munition sinnvoll einzusetzen, wurden mehrfach bei den neu
zulaufenden Waffensystemen Zusätze
oder Vorrichtungen konstruiert, um
diese alte Munition in der Ausbildung
zu verwenden oder gar aufbrauchen zu
können. Obwohl häufig mit Sicherheitsauflagen verbunden, hat dies gegenüber einer Munitionsliquidation
doch beachtliche Kosteneinsparungen
zur Folge und erlaubt es der Truppe
auch, Munitionsdotationen in sonst
kaum verfügbarem Umfang zu verschiessen.
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Da relativ wenig bekannt, werden
diese Geschütze auch in der Zusammenfassung kurz charakterisiert
8.1 7,5-cm-Feldkanonen-Rohr L 30
auf Lafette 10,5-cm-Haubitze 1946
Mit Reduktion und später Wegfall
der 7,5-cm-Feldkanonen wurde deren
Kriegsmunitionsdotation überzählig.
Mit einer kleinen konstruktiven Anpassung durch Veränderung der Führungsklauen, konnte das Rohr der 7,5-cm
Feldkanone 1903 bzw. 1903/22 auf dem
Rücklaufsystem der 10,5-cm-Haubitze
1946 aufgebracht werden.
Mit Verwendung des unveränderten
Richtaufsatzes
und
angepassten
Schiessunterlagen der 7,5-cm-Feldkanone2 war so die Schiesstätigkeit ohne
Einschränkungen möglich. Die Unterschiede in der Munitionshandhabung
und beim Ladevorgang wurden als
nicht ins Gewicht fallend beurteilt.
Noch bis in die 1980er Jahre wurden
derart ausgerüstete Geschütze bei den
Festungstruppen für die mobile
Schiessausbildung verwendet. Diese
Geschütze waren nicht dauernd mit
den 7,5-cm-Rohren ausgerüstet, sondern wurden nach Bedarf für die
Dienstleistungen bereitgestellt. Es
kann auch nicht ausgeschlossen werden, dass 10,5-cm-Haubitzen 42 für diesen Zweck zur Anwendung kamen.
Nach Abschluss der Verwendung der
7,5-cm-Rohre – bzw. dem Abschluss des
Aufbrauchs der 7,5-cm-Munition –
wurden die 10,5-cm-Haubitzen wieder
in ihre ursprüngliche Konfiguration zurückgeführt.
8.2 12/10,5-cm-Kanone 1937 L 24
Mit Reduktion und später Wegfall
der 12-cm-Kanone 1882 wurde auch deren Kriegsmunitions-dotation überzählig. Daher entstand 1937 die Idee, eine
spezielle Konfiguration der in Beschaffung stehenden 10,5-cm-Kan 35 für den
Ausbildungsbetrieb in Schulen und
Wiederholungskursen so auszurüsten,
dass sie die erwähnten, überzähligen
12-cm-Geschosse und Ladungen verwenden konnte. In der Folge wurde
durch die Firma Bofors ein spezielles
12-cm-Rohr mit Verschluss für die Lafette der 10,5-cm-Kan 35 entwickelt.
Erstmals kam dabei in unserer Armee
für ein Geschütz ein gasdichter
Schraubverschluss (Marineverschluss)
zur Einführung, der mit einer separaten
Zündpatrone die Schussladung zur
Entzündung brachte. Dieser Verschluss
fand später auch unverändert für die 15
2 Flugbahnkarten zur 7,5-cm-Feldkanone auf
10,5 cm Hb Lafette vom Oktober 1953 und November 1956

7,5-cm-Feldkanonen-Rohr L 30 auf Lafette 10,5-cm-Haubitze 1946

cm Schwere Haubitze 1942 L 28 Verwendung.
Insgesamt wurden 20 Geschütze beschafft, wovon 8 fertige Rohre mit Verschluss und 12 Rohr-Rohlinge bei Bofors. Die Lieferung der restlichen Bodenstücke und Verschlüsse erfolgte
durch die Schweizer Industrie (von
Roll, Gerlafingen bzw. Sulzer Winterthur). Die Lafetten wurden – in Analogie zu derjenigen für die 10,5-cm-Kanone 35 – in der K+W Thun gefertigt.
Mit Verwendung des unveränderten
Richtaufsatzes und der Schiessunterlagen der 12-cm-Kanone 1882 war die
Schiesstätigkeit ohne Einschränkungen
möglich. Im Gegensatz zur 10,5-cm-Kanone 35, erfolgte die Schussauslösung
durch den Richter mit einem Hebel
(Richterabzug) an der linken Seite des
Bodenstückes. Die Unterschiede in der
Munitionshandhabung und beim Ladevorgang wurden als nicht ins Gewicht
fallend beurteilt.
Die 12/10,5-cm-Kanonen 37 im Kaliber 12 cm wurden ausschliesslich als
Schulgeschütze verwendet. Für den
Einsatzfall war jederzeit ein Rückbau
und eine Verwendung in Normal-konfi-

12 / 10,5-cm-Kanone
1937 L24

guration möglich. Später, nach dem
Aufbrauch der 12cm Munition, verschwand dieser Geschütztyp wieder
vollständig. Sämtliche Geschütze wurden auf die Konfiguration 10,5-cm-Kanone 35 umgebaut.
8.3 15 cm Schwere Haubitze 1942
L 28 mit Sonderladung für
«Munition 16»
Mit der Einführung der 15 cm Schweren Haubitze 1942 L 28 wurde die 15 cm
schwere Haubitze 1916 L14 abgelöst.
Auch hier ergab sich das Bedürfnis die
überzählig gewordene Munition des alten Geschützes «aufzubrauchen». In
Anbetracht des gleich gebliebenen Kalibers und damit der direkten Geschoss-Verwendbarkeit musste nur
noch das Ladungsproblem für das längere Rohr gelöst werden. Ausserdem
verschoss die 15 cm schwere Haubitze
1916 die Treibladungen mit einer Hülse,
wo hingegen die 15 cm Schwere Haubitze 1942 L 28 mit Marineverschluss
nur eine Ladung ohne Hülse und eine
Zündpatrone verwendete.
Die schliesslich gefundene Lösung
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bestand in der Schaffung einer speziellen Treibladung 3–7, in einer besonderen Form. Das Ladungsgewicht der
höchsten Ladung 7 betrug 2'100 kg, was
eine Anfangsgeschwindigkeit (Vo) von
357 m/s und eine maximale Schussdistanz von 8,8 km ergab.
Da die Geschosse und insbesondere
die Zünder der 15 cm schweren Haubitze 1916 aus neuerer Sicht erhebliche Sicherheitsrisiken beinhaltete, musste jeder Schuss mittels einer Abzugsleine
aus einer Distanz von mindestens 8 m
aus einer Deckung abgezogen werden.
Es ist zumindest fraglich, ob mit dieser
Methode die gesteckten Ausbildungsziele erreicht werden konnten.

9. Munition
Bei der Vorstellung der verschiedenen Geschütze wird auch jeweils die
Einführung und Verbesserung der zugehörigen Munition erwähnt. In diesem
Abschnitt wird eine kurze Übersicht
der verschiedenen Hauptkomponenten
dieser Munition gegeben. Die Erläuterungen beschränken sich dabei auf
grundsätzliche Aspekte und die Angabe von Beispielen für die Anwendung
bei den verschiedenen Geschütztypen.
9.1 Geschosse
Zu Beginn der Einführung von Rohrrücklauf-Geschützen kamen praktisch
ausschliesslich Schrapnells in verschiedenen Ausführungen und Stahlgranaten zum Einsatz. In den 1930er Jahren
wurde das Munitionssortiment durch
Geschosse mit verbesserter Formge-

7,5 cm F Kan 03
Patrone mit Einheitsladung
1903

bung, den sogenannten Spitzgranaten
und Rauch- bzw. Nebelgranaten in verschiedenen Ausführungen ergänzt.
Sondergeschosse in Form von Beleuchtungsmunition wurden erst Mitte der
1960er Jahre ausschliesslich im Kaliber
10,5 cm eingeführt. Nachfolgend in dieser Zusammenfassung ist nur das
grundsätzliche Wirkprinzip der einiger
Geschossarten beschrieben und mit
Beispielen dargelegt.
9.2 Zünder
Aufbau und Verwendung der Artilleriezünder sind derart vielfältig und
komplex, dass nur eine kurze Beschreibung der grundsätzlichen Zündertypen
mit ihrer Funktion dargestellt ist. Deshalb wird auch auf eine Abbildung der
verschiedenen Zündertypen verzichtet,
da sie ohne eingehenden Beschrieb
nicht verständlich wäre.
9.3 Treibladungen, Hülsen und
Zündpatronen
Bei der Einführung der Rohrrücklauf-Geschütze war die Munition in der
Regel mit einer Einheitsladung versehen und patroniert. Erst mit der Schaffung von verschiedenen Ladungen für
die Artillerie zur Erreichung einer grösseren Flexibilität der Flugbahnen, wurden Geschosse und Antriebsteil (Hülsen und Ladungen) getrennt bereitgestellt. Nachfolgend einige repräsentative Beispiele, die auch die systems- und
erfahrungsbedingten
Entwicklungsschritte illustrieren.
Mit Einführung von verschiedenen
Ladungsgruppen (Ladung 1–4 und La-

7,5 cm F Kan 03
Hülse mit kombinierter
Ladung 1–3 mit Blättchenpulver
1924

7,5 cm F Kan 03
Hülse mit kombinierter
Ladung 1–3 mit
Röhrenpulver
1934

dung 4–6) für die 10,5-cm-Kanone
1935, musste nochmals ein anderes System gewählt werden, indem die Hülse
und die beiden Ladungsgruppen separat angeliefert wurden. Zudem mussten
die Hülsen anfänglich wegen zu geringer Bestände durch die Truppe «kalibriert», mit neuen Zünd- und ZusatzZündschrauben neu «angefeuert» und
wiederverwendet werden, wie es auch
noch lange Zeit bei den Festungs-truppen üblich war.
Besonders zu erwähnen ist auch die
Überschneidung der unteren und oberen Ladungsgruppe, mit der in beiden
Gruppen vorhandenen Ladung 4.
Grundsätzlich musste beim Einsatz der
Ladung 4 die untere Ladungsgruppe
verwendet werden, da sie die deutlich
besseren Streuungswerte ergab. Die
Teilladung 4 der oberen Ladungsgruppe diente nur der Flexibilität im Falle
von Nachschub-problemen.
Im Verlaufe des 2.Weltkrieges, wurde
mit der Einführung von Panzerabwehrmunition für Artilleriegeschütze wegen
der damit verbundenen, möglichst starken Einheitsladung und der notwendigen hohen Feuergeschwindigkeit, wieder auf patronierte Munition übergegangen.
Mit der Einführung des gasdichten
Verschlusses bei der 15 cm Schweren
Haubitze 1942 L 28, ergab sich wieder
ein Systemswechsel. Die Ladungen
wurden separat angeliefert und durch
den bereits erwähnten Verzicht auf
Hülsen musste deren Anfeuerung mit
einer besonderen Zündpatrone erfolgen.
Da sich die ursprüngliche Aufteilung
in eine Ladungsgruppe 1–5 nicht be-

7,5 cm
Geb Kan 06
Patrone mit Einheitsladung
1906

12 cm Hb 1912
Hülse mit kombinierter
Ladung 1–5
1912
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währte, musste nach kurzer Zeit eine
Umstellung in eine untere Gruppe 1–4
und eine separate Einheitsladung 5 vorgenommen werden.
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De la fortification A 61 et A 95
au commandement des
écoles infra/QG 35 & CCIDD
Serge Monnerat*

Un nouveau commandement
à Dailly
Depuis le 1er janvier 2007, un nouveau
commandement a été introduit dans la
nouvelle Armée XXI.A Dailly, est né le
commandement des écoles infrastructures du quartier général 35 et du
Centre
de
Compétence
pour
l’Infrastructure de Défense à Dailly.
(cdmt E infra/QG 35 & CCIDD). Avec
l’entrée en vigueur de l’A XXI, les
troupes de forteresse ont été dissoutes,
mais les moyens de l’infrastructure de
conduite et de combat sont restés totalement opérationnels. L’instruction des
militaires qui occupent ces installations
souterraines s’est poursuivie, mais elle a
été subordonnée dans un premier
temps à la formation d’application de
l’artillerie 1. Suite à la fusion des formations d’instruction, ces moyens ont été
rattachés à la formation d’application
des blindés et de l’artillerie (FOAP
bl/art) commandée actuellement par le
divisionnaire Fred Heer. D’abord stationné dans l’enceinte de l’arsenal
d’Aigle, l’instruction de l’artillerie de
forteresse n ’a jamais cessé.
Le 2 février 2005, le conseil de direction défense (GLV) demande d’étudier
le regroupement de l’instruction de
tout le domaine de l’infrastructure, afin
de garantir un renouvellement des
moyens en personnel, sous forme d’un
centre de compétence pour les infrastructures de conduite et de défense.
Un processus de réflexion débute afin
de créer cette synergie souhaitée. Le 13
octobre 2006, le commandant des forces
Terrestres décide de pouvoir repartir
avec l’instruction et le 16 novembre
2006, la mission est donnée au commandant de la FOAP bl/art d’assurer les
premières écoles de recrues infra dès le
19 mars 2007 avec comme stationnement Dailly. Nouvelle situation pour
Dailly; l’instruction pour tout ce qui
touche à l’infrastructure de conduite,
logistique, sanitaire, infrastructure de
combat, repart et un nouveau commandement est mis en place à Dailly.

*col Serge Monnerat, commandant des E infra/QG 35 & CCIDD

Un peu d’histoire de la
fortification à Dailly
Berceau de la fortification (appartenant à la br fort 10) et emplacement
pour l’instruction des écoles d’officiers
de l’artillerie de forteresse; Dailly a retrouvé une nouvelle situation avec ce
nouveau cdmt E infra/QG 35 &
CCIDD.
Situé à 1250 m, Dailly, place d’armes
de St-Maurice, est chargé d’histoire militaire. Cette région de St-Maurice, en
effet, renferme plus de 500 ans
d’histoire militaire, mais c ’est un siècle
et demi d’ouvrages de forteresse qui
s’est passé à cet endroit. Dailly, a été
une véritable ville sous la montagne
avec ses nombreuses pièces d’artillerie,
ses cantonnements, son funiculaire, ses
nombreuses installations techniques, un
endroit fortifié et secret qui fit partie du
Réduit National. Situés sur la commune
de Lavey-Morcles, appartenant au district d’Aigle, les forts de Dailly, se trouvent à une altitude comprise entre
1250 m à 1500 m, entre St-Maurice et la
dent de Morcles et à un peu plus de
700 m mètres des limites avec le canton
du Valais.
Dailly, par le passé et avant que les
militaires en fassent des fortifications
importantes pour la défense du défilé
de St-Maurice; Dailly pour les Vaudois

et de nombreux touristes épris de promenades et villégiatures en montagne,
était avant tout un centre de «bien être
ou station climatique connu sous le
nom de Dailly-Righi» afin de venir s’y
ressourcer. Une dizaine de propriétaires se partageaient des bâtiments ruraux, des chalets et un hôtel. La superficie du site de Dailly, sans compter la
crête de l’Aiguille était de plus de dix
hectares dont un peu plus de la moitié
était de la forêt. Un certain David Pittet
exploitait l’hôtel de cette station climatique. Il s’agissait de l’actuel casino des
officiers.
En 1889, le chef de l’Etat-Major Général, le colonel Alfons Pfyffer
d’Attishofen, propose d’améliorer la
défense du défilé de St-Maurice, endroit stratégique, lieu particulièrement
propice à la défense, déjà fortifié par le
général Dufour, parce qu ’il fermait la
vallée du Rhône. Le conseil fédéral délivrera l’autorisation le 26 juillet 1892
pour fortifier Dailly. En 1894, le Conseil
fédéral décide que la garnison de StMaurice comprendrait:
• 1 EM de commandement,
• 1 bataillon de fusiliers d’élite
• 1 régiment d’infanterie de landwehr
• 3 compagnies de canonniers de forteresse avec mitrailleurs et
artillerie de position et de montagne
• 1 compagnie de sapeurs
• 1 demi compagnie de télégraphistes,
ce qui représentait 4000 hommes dès
1894.
Dailly, station climatique devenue
position fortifiée. Une telle transformation n ’a pas été chose courante dans
l’histoire militaire. Construire des forts
et militariser tout une partie de région
compris entre St-Maurice et la Dent de
Morcles, dans une zone touristique, a

Dailly hat eine bewegte historische Vergangenheit: Blick von den Festungen (1250 m ü.M.)
in Richtung St-Maurice.
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truits. Des effectifs de 250 recrues et environs 40 cadres à chaque start suivent
une instruction à Dailly. Il y a trois starts
par année.
Le domaine de l’infrastructure de
conduite
Regroupe la formation:
• de l’infra de protection (prévention,
lutte contre le feu et sauvetage); Personnel instruit avec même procédure
que la Fédération des sapeurs
pompiers (FSSP)

Colonel Serge Monnerat est commandant des
écoles infra/QG 35 et du CCID.

été une entreprise d’une sacré envergure, dans l’espace et dans le temps. Le
parlement a décidé d’acquérir la totalité de cette région et à acheter l’ensemble des bâtiments et forêts. Plus
d’un siècle se passe et Dailly est toujours de plus en plus fortifié. Les organisations de l’armée se modifient et
avec l’entrée de A 95, le régiment de
forteresse 19 a été dissous pour former
un régiment de forteresse 1 avec des bataillons de pionniers, une compagnie
d’exploitation de forteresse, un groupe
d’artillerie de forteresse 10.
En 2003, avec l’entrée de l’Armée
XXI, les troupes de forteresse ont été
totalement dissoutes, l’instruction des
écoles d’officiers s’arrête, le régiment
de forteresse 1, le groupe d’artillerie de
forteresse 10 sont dissous mais, les
moyens restent et l’instruction se poursuit sous la subordination d’une formation d’application pour alimenter le
seul groupe d’artillerie de forteresse
dans cette nouvelle armée. Il s’agit du gr
art fort 13.
Le 19 mars 2007, la première école de
recrue et de cadres infra débute et le 8
juin 2007, la prise de l’étendard marque
officiellement le nouveau commandement à Dailly.
Cette cérémonie marque le début
d’une nouvelle histoire pour Dailly et
toute la région de St-Maurice et surtout
pour la Commune de Lavey-Les Bains.

Présentation du commandement E infra/QG 35 & CCIDD
Les nouvelles écoles infra regroupent
l’ensemble de l’instruction pour les
cadres sous-officiers et officiers ainsi
que l’instruction pour les recrues. Trois
domaines dans l’infrastructure de
conduite et de combat et un domaine
pour l’artillerie de forteresse y sont ins-

• de l’infra de sécurité (contrôle
d’entrée dans les ouvrages pour le
personnel et le matériel);
Personnel instruit avec même procédure que le personnel du contrôle des
passagers dans un aéroport. De plus
chaque militaire reçoit une instruction auto-défense avec une reconnaissance sous forme d’un diplôme
pouvant être utilisé comme référence
pour trouver un travail dans une
branche sécuritaire.
• de l’infra technique (maintenance et
exploitation des systèmes de la survie
dans les postes de conduite (PC), soit
le contrôle, le ravitaillement et la
maintenance des systèmes d’alimentation des énergies pour l’eau – la
ventilation – le courant électrique).
Personnel instruit en utilisant au maximum les connaissances professionnelles apprises comme installateurs sanitaires et ventilation, chauffagistes.
Ces domaines représentent une fonction pour chaque militaire. Les cadres assurent une certaine polyvalence dans les
trois domaines.
Après les sept premières semaines
d’instruction de base, le sdt infra apprend
sa fonction durant les six semaines de service technique, période appelée IBF (Instruction de base des formations). Durant
les 8 semaines suivantes d’instruction des
formations; des sections infra sont constituées et c ’est une période qui débute avec
chaque semaine des exercices d’engagement dans l’ensemble des genres de
postes de commandement, installations
logistique ou hôpitaux souterrains. A la
fin des 21 semaines d’instruction, l’incorporation des soldats infra est faite dans
trois genres de formations possibles. Soit,
le sdt est incorporé au profit des formations du Quartier Général ou formation
du bataillon d’infrastructure 1 ou soit,
dans le groupe d’artillerie de forteresse
13. Chaque année, se sont 800 militaires
qui seront instruits dans ces trois domaines. Cet effectif représente les besoins
nécessaires de renouvellement annuel de
ces formations. Jamais Dailly n ’a connu
autant de militaires à l’instruction sur ce
rocher. Une utilisation des nouveaux bâti-

ments et anciennes fortifications judicieusement utilisée.
Finalement l’instruction pour l’infrastructure dans les trois domaines techniques profite également pour la vie économique ou civile. Chaque militaire recruté dans ces fonctions est très motivé
pour cette ER. Plusieurs trouvent après
leur école de recrue (ER), un travail dans
une firme de sécurité ou tout simplement
auprès des compagnies d’aviation comme
contrôleurs passagers. Les corps de sapeurs pompiers des Communes peuvent
utiliser les compétences apprises dans
cette ER. Pour les infra techniques, il
s’agit d’une complémentarité dans le domaine des installateurs sanitaires / ventilation ou installateurs de chauffage.

Le domaine de l’infrastructure
de combat
Regroupe la formation des canonniers
de forteresse, topographes et transmissions de forteresse. Ces fonctions permettent d’assurer une compétence de savoirfaire pour pouvoir engager le lance-mines
de forteresse ou les canon 15,5 cm BISON
et sont des fonctions possibles à demander
lors du recrutement des jeunes conscrits.
Les soldats et cadres qui seront incorporés dans le seul groupe de forteresse 13,
après avoir suivi cette formation de 21 semaines sont polyvalents sur les deux systèmes d’armes. Un seul start par année
suffit pour assurer le renouvellement des
militaires incorporés dans ce groupe. Il a
lieu uniquement avec les écoles infra 35-2
(période juillet à novembre) avec un effectif de 120 recrues qui sont des besoins
annuels pour garantir ce savoir-faire pour
ces deux systèmes d’armes.

Das legendäre Funiculaire darf wegen der sicherheitstechnischen Auflagen leider nicht mehr
für Personentransporte verwendet werden.
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Auch bei den Festungswerken kann mit den „normalen“ Mitteln der Schiesskommandanten – hier
das neue Skdt Fahrzeug – beobachtet und korrigiert werden.

Bat infra 1
Nouvelle structure au 01.01.2006
Depuis le 1er janvier 2006, une nouvelles
structure est mise en place au sein de la br
log 1.
Les 4 bat infra sont dissous, le personnel
professionnel est muté dans les centres
d’infrastructures avec un statut civil.
Afin de maintenir les infrastructures de
conduite opérationnelles, avec les cp de
milice l’on a créé une unité qui va exploiter principalement les PC GU, il s’agit du
bat infra 1.
Missions du bat infra 1
• Etablit la préparation à l’engagement
des ouvrages de conduite et des infrastructures de défense.
• Planifie, conduit et établit l’exploitation
des infrastructures de défense.
• Planifie, conduit et assure la formation
des équipes d’exploitation des cp infra.
• Peut-être engager pour des missions de
sûreté.
Secteur d’engagement
Toute la Suisse.
Articulation
• 1 EM de bat
• 3 cp infra
Chaque cp possède 6 sections infra et 1
sct cdmt.
Engagement
Les installations ne sont plus attribuées
et le personnel n ’est plus rattaché à un
ouvrage. En conséquence, nous ne
connaissons ni les lieux, ni avec quel partenaire nous allons collaborer.
En fonction des besoins, des détachements d’exploitation sont mis sur pieds.
La grandeur du détachement varie en
fonction des tâches à accomplir. L’unité
d’engagement est généralement la section.

Personnel
Dès 2007, tout le personnel qui alimente le bataillon infra est issu des écoles infra/QG 35 & CCIDD qui assurent la formation de toutes les fonctions du cdt bat
infra au sdt infra.
L’effectif total du bat est de 912
hommes.

Présentation d’un bataillon des
formations QG
Die Führungsunterstützungsbrigade 41
Ein weiterer Leistungsempfänger der
Infra/HQ S 35 & CCIDD ist die Führungsunterstützungsbrigade 41 (FU Br
41) mit den fünf Hauptquartierbataillone
(HQ Bat). Die FU Br 41 ist die Brigade
der Informations- und
Kommunikationstechnologie in der
Schweizer Armee. Die Brigade verfügt
über 15 aktive Bataillone und zwei Reserve-Bataillone. In der FU Br 41 leisten
14’000 Angehörige der Armee ihren Militärdienst, 950 davon sind Offiziere. Der
Auftrag der FU Br 41 gliedert sich in vier
Hauptaufgaben:
– Betreiben der Kommunikationsnetze
der Armee
– Betreiben der Systeme für die Elektronische Kriegsführung
– Bereitstellen der Dienstleistungen und
Systeme für besondere Aufgaben (Botschaftsfunk, Informatik, Krypto
logie und Sprachspezialisten)
– Betreiben der Führungsanlagen der
Landesregierung und der Armee
Das Hauptquartierbataillon
Die Landesregierung und die Armee
müssen in Katastrophen, Krisen, und
Konflikten aber auch zur Sicherung von
Grossanlässen die notwendigen Kräfte
und Organisationen befehlen und koordinieren können. Dazu unter-halten und
betreibt die FU Br 41 rund um die Uhr ge-

schützte Führungsanlagen mit den notwendigen Einrichtun-gen. Auftrag des
HQ Bat, gliedert sich in folgende Hauptaufgaben:
– besteht aus fünf Kompanien
– betreibt Führungsanlagen der Landesregierung und der Armee
– führt Transporte aus
– stellt den Betrieb von Telematikeinrichtungen und deren Integration in die
Übermittlungssysteme der Armee
und der Luftwaffe sicher
– Wiederholungskurse im Raum Kandersteg, Frutigen
Die obengenannten Funktionen Infra
Schutz, Sich und Tech sind wichtige Elemente, damit die Sicherheit und der
Schutz in den Führungsanlagen sichergestellt werden kann. Eine fundierte, professionelle und einsatzbezogene Ausbildung ist von enormer Bedeutung. Sollte
eine Schadenlage, wie zum Beispiel ein
Feuer in der Anlage aus-brechen, können
mangelhafte Ausbildung oder fehlerhafte
Entscheide der Führung, Menschenleben
gefährden.
Die FU Br 41 setzt hohe Anforderungen, ist ihrer Verantwortung bewusst und
ermöglicht den eingeteilten Kader und
Truppen entsprechend professionelle
Ausbildungen, wie Trainingskurse mit
den Atemschutzgeräte, Einsatz-leiterkurse, Training mit der Flughafenpolizei Zürich und Fachdienstkurse in den sämtlichen Grundgebieten, nebst den jährlichen Wiederholungskursen an.

Présentation d’une bttr art fort
Articulation et missions
Une batterie d’artillerie de forteresse
est composée des éléments suivants: sct
cdmt, deux sections de pièce, deux sections de sûreté. L’effectif est de 194. Les
missions qui lui sont dévolues sont les suivantes:
– servir et exploiter les installations de
combat de l’artillerie de forteresse et
leurs armes;
– assurer le feu à partir de ses installation
de combat;
– assurer et défendre ses installations indépendamment;
– peut-être engagée pour des missions de
sûreté ou de combat.
Engagement et spécificité
Une bttr art fort peut-être engagée sur
l’ensemble du territoire. Le secteur d’engagement, et donc les ouvrages exploités,
sera défini en fonction de la menace.
Une particularité des bttr art fort réside
dans l’organisation des sct pce. Celles-ci
possèdent en effet deux chefs de section,
2 gr PCT et 2 gr pce. Cette spécificité est
due à la doctrine d’engagement et aux ouvrages de combat en eux-mêmes. En effet,
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même la nécessité d’avoir deux officiers
dans chaque sct pce.
Les sections de sûreté sont quant à elles
parfaitement classiques, composées chacune de trois groupe d’infanterie. Ces
deux éléments sont destinés à la sûreté et
la défense des installations de combat.
Secteur d’engagement
Toute la Suisse, selon la menace.

Blick in den Feuerleitstand der älteren Festungsanlage in Dailly. Selbst diese Anlage, welche vor
wenigen Jahren noch als geheim eingestuft war, ist immer wieder ein interessantes Ziel internationaler Delegationen.

un lance-mines de foreteresse nécessite
une demi section de pièce pour assurer
son ex-ploitation, alors qu ’un canon de
forteresse BISON nécessite une section
entière. A l’engagement, une btt art fort
peut servir les pièces d’artillerie de forteresse selon le mécanisme suivant:
– une batterie canon de forteresse
15,5 cm BISON, composée de deux for-

tins, chacun conduit par un com-mandant de fortin;
– quatre lance-mines de forteresse 12 cm,
composés de 4 fortins indépendants,
chacun conduit par un commandant de
fortin.
– 1/2 bttr BISON, soit un fortin, et deux
lances-mines de forteresse.
L’éventail ci-dessus explique de lui-

Adresse du commandement des écoles
infra:
Cdmt E infra/ QG 35 & CCIDD
casernes Dailly
1890 St-Maurice
tél. 024 486 9790
fax 024 486 9714

www.sogart.ch
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Artillerie Rapport 2009
Die Schweizerische Offiziersgesellschaft der Artillerie (SOGART)
erhielt die Gelegenheit am Schluss des Artillerierapport 2009, welcher
am 13.5.2009 in Thun durchgeführt wurde, als Gast teilzunehmen.
Der Verfasser dankt dem Art C des Lehrverbandes, Oberst i Gst
Walter Spiess, für diese Möglichkeit. Dieser Artikel fasst das Referat
«Zukunft der Artillerie» von Oberst i Gst W. Spiess zusammen.

Markus Blass*

Heute umfasst die Artillerie noch
acht Art Abt und eine Fest Art Abt.
Der Entwicklungsschritt 08/11 als
Zwischenschritt zu einer Artillerie der
Zukunft führt dazu, dass noch vier Art
Abt sowie eine Fest Art Abt alimentiert werden. Bei heute 32 Feuereinheiten (8 Abt à 4 Gesch Bttr) und zukünftig 15 Feuereinheiten (5 Abt à 3
Gesch Bttr) führt dies zu einer über
50% Reduktion der Feuerkraft. Wird
dabei noch berücksichtigt, dass die
Kanistergeschosse nicht mehr erlaubt
sein werden, führt dies zu einer weiteren Reduktion auf noch etwa 10% der
Feuerkraft. Besonders schmerzt aber
die Reichweitenreduktion von heute
28 km auf neu noch maximal 18 km.
Aus Statistiken von Übungen aus dem
TTZ weiss man, dass heute bei einer
Simulation einer Verteidigungsübung
rund 90% der eingesetzten Geschosse
Kanistergeschosse sind, um die notwendigen Reichweiten, welche im
Kampf der verbunden Waffen zwingend notwendig sind, zu erreichen. Mit
einem Verbot der Kanistergeschosse
kann ein Angriff einer Panzerbrigade
nicht mehr unterstützt werden. Ohne

*Major Markus Blass, Volketswil, Ausb Of LVb
Pz/Art, Dipl. Ing. ETH, Unternehmensberater,
selbständig

Kanistergeschosse wird auch der Zielkatalog eingeschränkt. Mit Stahlgranaten können nur noch weiche Ziele
effizient bekämpft werden. Die Artillerie wird auf einen Stand wie Ende
der 80er Jahre zurückgesetzt.

Wie könnte eine
Schweizerische Artillerie der
Zukunft aussehen?
Bereits im Jahre 2007 setzte sich der
damalige Kdt des Lehrverbandes
Pz+Art mit seinen Mitarbeitern mit
einer solchen Vision auseinander. Unter den Annahmen dass
• der verfassungsmässige Auftrag der
Armee unverändert ist;
• das Einsatzspektrum der Armee in
den Jahren 2017 bis 2027 unverändert bleibt;
• die Interoperabilität technisch, prozessual und in der Ausbildung umge-

setzt ist. Die Kooperation mit dem
Ausland insbesondere im Teilbereich Ausbildung Usus ist;
• der Einsatz der Manöverkräfte
(Aufkl, Pz Aufkl, Pz, Pz Gren, Art
und Pz Sap) über das ganze Einsatzspektrum erhalten bleibt;
wurde definiert, dass die Artillerie
folgende Beiträge leisten kann:
• Rasche Verlagerung der Wirkung in
K/R/Z (Eskalation/Deeskalation);
• Beiträge RGP (Recognised Ground
Picture);
• Schutz von Personen und Objekten;
• Überwachung von Objekten und
Raum;
• Intervention.
Dabei wandeln sich aus heutiger
Sicht die Aufträge an die Artillerie etwas. Nebst Flächenzielen müssen auch
Präzisionsziele (Punktziele) bekämpft
werden, was andere Armeen mit ihrer
Artillerie zum Teil bereits heute praktizieren. Die Artillerie wird unter dem
Motto: «allwetterfähig, abstandsfähig,
echtzeitnah und präzise» eingesetzt.
Werden die beiden Operationstypen gegeneinander gestellt (Abb. 1)
fällt auf, dass insbesondere bei den
Aufklärungsmitteln und der Munition
wesentliche Anpassungen und Verbesserungen in der Zukunft vorgenommen werden müssten.

Leistungskatalog Artillerie
Beide Operationstypen

Abbildung 1
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Leistung der Artillerie
Entwicklung der Artillerieziele

feldes bewältigen. Zusätzlich muss mit
luftgestützten Mitteln ein Beitrag zur
Zielaufklärung erbracht werden.
Im Weiteren muss davon ausgegangen werden, dass in der Verteidigung
zusätzlich zu den Fähigkeiten der Prävention und Stabilisierung zukünftig
nach wie vor das Gefecht der verbundenen Waffen geführt werden muss.
Zukünftige Waffen- und Führungssysteme haben sowohl den Erfordernissen der Duellfähigkeit als auch der Absitzfähigkeit Rechnung zu tragen.
Wie sieht die Weiterentwicklung der
Artillerie in den umliegenden Ländern
aus?
In den USA und Deutschland wird
sich ebenfalls intensiv mit der Weiterentwicklung der Artillerie auseinandergesetzt. Dabei wird das Gefechtsfeld der Zukunft wie folgt definiert:

Abbildung 2

Die Anpassung an der Munition basiert auf dem modernen Zielkatalog
(Abb. 2), welcher verlangt, dass Ziele
präzisionsgenau ohne Kollateralschäden bekämpft werden sollen.
Im Weiteren ist davon auszugehen,
dass als Feuereinheit die Geschützbatterie gezählt wird. Dies insbesondere,
weil in den seltensten Fällen noch
grössere Flächenziele bekämpft werden müssen. Aus Effizienzgründen
(Ausbildung und Führung) kann man
sich vorstellen, dass sämtliche Artillerieaktivitäten in einer einzigen Art
Brigade (Abb. 3) zusammengezogen
werden, was übrigens in der Deutschen
Armee bereits praktiziert wird.
Eine solche Artillerie der Zukunft
würde zu folgenden Konsequenzen in
der Ausbildung führen:
• Schulung des Gefechtes der verbundenen Waffen und Kampf in urbanem Gelände sind auf Stufe Bat (+)
unter Einbezug von Unterstützungsfeuereinheiten im Ausland durchzuführen.
• Schulung der Prävention und Stabilisierung in urbanem Gelände sind auf
Stufe Bat (+) in Zusammenarbeit
mit den erforderlichen Partnern als
Volltruppenübung auf CH Territorium durchzuführen.
Dies würde zu folgenden Konsequenzen beim Personal führen:
• Bedingt durch die technologische
Entwicklung der Systeme wird der

Personalbedarf bei den Feuermitteln
wesentlich kleiner, während der Bedarf für die Führung und Aufklärung
steigt;
• Insgesamt bleibt der Personalbedarf
gleich wie heute;
• Durch diese Verlagerungen verbessert sich das Nutzen/AufwandVerhältnis um den Faktor 15.
Zusammenfassend lässt sich sagen,
dass eine solche Artillerie der Zukunft
Teil des «Gefechtsfeldsystems Manöverkräfte» ist. Eine optimale Organisation der verbleibenden artilleristischen
Mittel erlaubt eine Multiplikation der
heutigen Effizienz. Mit neuen Waffensystemen und intelligenter Munition
wird die Artillerie zur Bekämpfung
von Präzisionszielen befähigt.
Unter der Annahme, dass das verfassungsrechtliche Einsatzspektrum der
Armee unverändert bleibt sowie die
Interoperabilität in Technik und Führungsprozessen umgesetzt ist, kann davon ausgegangen werden, dass in der
Prävention und Stabilisierung, Einsätze unter grösstmöglichem Schutz zu
Gunsten der eingesetzten Truppe erfolgen. Dazu gelangt punktgenaues,
verzugsloses und abstandfähiges Feuer
mit räumlich begrenzter Wirkung zur
Anwendung, wobei gleichzeitig Kollateralschäden vermieden werden. Die
zukünftigen Waffen- und Führungssysteme müssen die Herausforderung der
Dreidimensionalität des urbanen Um-

Dies stellt erhöhte Anforderungen
an die:
• Führungsfähigkeit
• Reaktionsschnelligkeit
• Mobilität, Luftverladbarkeit
• Wirkungsabstufung (Dosierbarkeit)
• Abstandsfähigkeit, Präzision,
Punktzielfähigkeit
der artilleristischen Mittel.
Durch die Einbindung des indirekten Feuers in die vernetzte Operationsführung werden Lage- und Zielinformationen zur Voreinweisung früher
als bislang vorliegen. Dabei soll die
Zeitdauer für einen Bekämpfungsvorgang (Zeit zwischen Bekämpfungsentscheidung und beabsichtigter Wirkung
im Ziel) so kurz wie möglich gehalten
werden. Die Wirkung gegen Ziele
kann von der temporären Beeinträchtigung (z.B. Lähmung durch den Einsatz von nicht-letalen Mitteln) bis zur
dauerhaften, irreparablen Zerstörung
des Zieles reichen. Das Gebot der Verhältnismässigkeit der Mittel in immer
komplexer werdenden Szenarien, begründet die Notwendigkeit einer weitergehenden
Reduzierung
unerwünschter Schäden durch (Waffen-)
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Abbildung 3

Wirkung. Erforderlich ist daher die
Befähigung zu Präzisionsangriffen und
zwischen den unterschiedlichsten Zielen zu differenzieren zu können. Die
aus aerologischen Messdaten abgeleiteten Meldungen sind in ihrer zeitlichen und räumlichen Representativität begrenzt. Damit können insbesondere die Wetterbedingungen in weiter
entfernten Zielgebieten nicht mehr
hinreichend abgebildet werden.
Anmerkung der Autors: Die amerikanische und deutsche Artillerie suchen
Antworten auf die anstehenden Herausforderungen. Die Schweizer Artillerie soll durchaus Kontakte mit anderen Armeen pflegen, dabei Denkanstösse aus andern Ländern aufnehmen und
sich damit auseinandersetzen, wie andere Armeen die artilleristischen Herausforderungen der Zukunft anpacken.

Résumé en français
Rapport d’artillerie 2009
La Société suisse des officiers de
l’artillerie (SSOART) a eu l’opportunité d’être invitée à la clôture du rapport d’artillerie 2009, lequel s’est déroulé le 13 mai 2009 à Thoune.
A l’heure actuelle, l’artillerie compte
encore 8 gr art ainsi qu’un gr art fort.

La période 2008–2011 en tant qu’étape
intermédiaire vers une artillerie de
l’avenir mène à ce que seuls 4 gr art et
1 gr art fort sont encore alimentés.
Avec 32 unités de feu à l’heure actuelle (8 gr à 4 bttr pièces) et 15 unités de
feu (5 gr art à 3 bttr pièces) à l’avenir,
cela signifie une réduction de la puissance de feu de plus de 50%. Si l’on
prend également en considération
l’interdiction de la munition cargo, il en
résulte une nouvelle diminution à environ 10% de la puissance de feu. Un
point particulièrement critique est la
réduction de la portée de 28 km à
l’heure actuelle à 18 km au maximum.
Il ressort de statistiques d’exercices du
Centre d’entraînement tactique que
lors de la simulation d’un exercice de
défense approximativement 90% des
obus engagés sont des projectiles cargo, ce afin d’atteindre les portées impérativement nécessaires dans le combat
interarmes. Avec une prohibition de la
munition cargo, il n’est plus possible de
soutenir l’attaque d’une brigade blindée. L’absence de munition cargo entraîne des restrictions dans le catalogue des objectifs. Seuls des buts mous
peuvent encore être combattus efficacement avec des obus d’acier. L’artillerie se trouve recalée à un niveau tel
qu’il existait à la fin des années quatrevingt.

En résumé, on peut dire qu’une telle
artillerie de l’avenir est un élément
d’un système de forces de manœuvre
sur le champ des opérations. Une organisation optimale des moyens
d’artillerie qui subsistent permet une
multiplication de l’efficience actuelle.
Avec de nouveaux systèmes d’armes et
de la munition intelligente, l’artillerie
acquiert la capacité de combattre des
buts de précision.
En supposant que le spectre d’engagement constitutionnel de l’armée
reste inchangé et que l’interopérabilité
dans la technique et les processus de
conduite est mise en œuvre, on peut
procéder de ce que dans le domaine de
la prévention et de la stabilisation les
engagements auront lieu avec une protection maximale en faveur de la troupe, tout en appliquant un feu ponctuel
et précis avec une efficacité limitée
dans l’espace et en évitant des dommages collatéraux. Les systèmes
d’armes et de conduite du futur doivent relever les défis de la tridimensionnalité de l’environnement urbain.
En outre, des moyens d’appui aériens
doivent fournir une contribution à
l’exploration des buts.

www.sogart.ch
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Artillerie quo vadis?
Im Jahr 2000 hat einer der Autoren zusammen mit Oberstlt Gianni
Berner im SOGAFLASH unter dem Titel «Ist die Artillerie in der
Armee XXI miliztauglich?» einige Überlegungen zur Gegenwart und
Zukunft unserer Artillerie formuliert. Neun Jahre später und
im Rahmen des 25-jährigen Jubiläums der SOGART lohnt es sich,
dieses Thema nochmals zu beleuchten.
Stefano Coduri und Roberto Fisch*
Rückblick und Zwischenbilanz
Im SOGAFLASH 2000 wurden fünf
Dimensionen analysiert:
Armeeaufträge. Die Artillerie wurde
primär (fast ausschliesslich) im Rahmen der Abwehr eines militärischen
Angriffes positioniert. Dank dieser Tatsache wurde die Miliztauglichkeit begründet. In der Tat haben unsere Abteilungen keine Berührung mit Einsätze
im Rahmen der Friedensförderung gehabt; trotz Erwartungen hat aber die
Existenzsicherung
(konkret
Botschaftsbewachung «AMBA») unsere
Truppenkörper bezüglich Ausbildung
in der Kernkompetenz im Zweijahresrhythmus der Armee 95 weitgehend
beibehalten . Die Flexibilität der Miliz
hat sich jedenfalls bewährt und somit
sind keine oder nur kleine Einbussen in
der Systemleistung entstanden.
High Tech. Die Entwicklung der IKT
Branche in der Privatwirtschaft ist während dieser Jahre viel schneller als die
Umgebung des INTAFF-Systems gewesen. Somit ist es heutzutage kein
Problem für einen Bürger-Soldaten, die
militärischen Geräte zu bedienen und
zu verstehen.
Bestandesreduktion. Die heutigen
Artillerieabteilungen sind weiterhin
personalintensiv geblieben: komplexe
technologische Systeme entlasten die
Front, sie erhöhen aber die Bedürfnisse
im Rückwärtige. Über die Reduktion
der Anzahl Abteilungen versucht man
mit dem Entwicklungsschritt 08–11 den
Anteil an Artilleristen im Armeebestand zu reduzieren.
Gesellschaftlicher Wandel. Die Bereitschaft des Einzelnen Dienst zu leisten ist grundsätzlich bei modernen Waffengattungen erhalten geblieben. Der
Druck gegen militärbedingten Abwesenheiten hat aber leider seitens der
Arbeitgeber und der Wirtschaft im Allgemeinen stark zugenommen.

* Oberstlt Stefano Coduri, Art C Geb Inf Br 9
(ehem Kdt gr art 49), Vizepräsident SOG
* Div Roberto Fisch, Kdt Ter Reg 3 (ehem Kdt
Geb Inf Br 9 und Art Rgt 4)

Kostenreduktion. Unsere Artillerie
ist nicht billiger geworden: wie alle andere hochtechnologischen Systemen
kostet (primär bei den Ausbildungsund Betriebskosten) eine Abteilung
heutzutage mindestens soviel wie vor
einigen Jahren.
Alles in allem beurteilen wir die letzten neun Jahre als positiv. Wir sind weiterhin miliztauglich und das Waffensystem Artillerie ist heute in einem guten
bis sehr guten Zustand. Ferner ist die
Miliz weiterhin eine solide Stütze davon.
Standortbestimmung
Dunkle Wolken häufen sich über unsere Panzerhaubitzen: der zu erwartende Verzicht auf die Kanistermunition
aus aussenpolitischen Gründen und das
Einfrieren der Entwicklung aus Kostengründen erhöhen das Risiko einer
gefährlichen Lähmung und Schwächung des Gesamtsystems Artillerie.
Wie geht es weiter? Um eine objektive Antwort auf dieser Frage zu liefern,
lohnt es sich eine kurze Stärken/
Schwächen–Chancen/Risiken-Analyse
durchzuführen. Daraus lassen sich dann
einige Feststellungen und Konsequenzen herleiten.
Stärken
Bezüglich System haben wir ein gutes
Niveau erreicht: ausgereift und technologisch à jour. In diesem Jahr 2009 wird
INTAFF Version 12.X eingeführt. Diese neue Version bringt, unter anderem,

Die Artillerie von 1760 gezeichnet in der Offiziersmesse des Waffenplatzes Bière

eine Verbesserung der Bedienerfreundlichkeit, die Integration mit GPS, welche bei allen Stationen automatische
Standortmeldungen produziert, eine
Übersicht über den Status der Verbindungen in allen Netzen, Hilfe beim Erstellen von Verbindungsprognosen und
Netzplanungen, wie auch die Integration der Logistikprozesse und die Vorhersage vom Munitionsverbrauch.
Auch im Bereich Logistik ist eine erhebliche Effizienzsteigerung durch die
Einführung des Wechselladesystems erreicht worden.
Und schlussendlich die Einführung
von verschiedenen Simulatoren (Pz Hb
KAWEST, FASPA, ELSA SKdt, INTAFF Simulationsfunktionalitäten …)
hat die Effizienz der Ausbildung erheblich erhöht.
Schwächen
Die Problemen sind eher exogener
Natur: erstens werden die knappen Finanzen die Anzahl der Systeme, die Investitionen für deren Weiterentwicklung und die Ressourcen für die Ausbildung deutlich reduzieren. Bald werden

Der Waffenplatz Bière ist – seit der Auflösung von Frauenfeld als Artilleriewaffenplatz – der einzige
Ausbildungsstandort mit einer umfassenden Infrastruktur für das Training der Artillerie.
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Die Integration von GPS in allen Abläufen erleichtert auch die gesamte Beobachtung.

nur noch fünf aktive Artillerieabteilungen bestehen. Es wird sich somit die
Frage stellen, wo liegt die Schwelle, unter deren die kritische Masse für das
Weiterbestehen des Systems nicht
mehr gewährleistet werden kann bzw.
ob wir diese Schwelle bereits unterschritten haben. Die knappen Finanzen sind auch die Ursache für die nie
gelungene Beschaffung von Mitteln für
das operative Feuer und von Artillerieradar. Zweitens, wird das Dublinerabkommen zum Verbot von Kanistermunition durch die Bundesversammlung
ratifiziert, werden die Wirkungsmöglichkeiten des Artilleriefeuers stark
eingeschränkt: gegen gepanzerte Fahrzeuge wäre keine Wirkung mehr möglich.
Chancen
Trotz den oben genannten Schwächen hat das System Artillerie, da genügend ausgereift und wegen seiner Polyvalenz, die Möglichkeiten Lücken in
anderen Bereichen, die auch durch die
knappen Finanzen leiden, zu füllen:
man denke an den Einsatz von Schiesskomandanten als Aufklärer oder Beobachter, man denke an die Möglichkeit INTAFF als momentaner Ersatz
von FIS für den Bereich Lagedarstellungen oder die Erzeugung von Wirkung an Boden, die die Luftwaffe im
Moment nicht bringen kann. Diese
neuen und möglicherweise temporären
Aufgaben würden die Weiterentwicklung des Systems mithelfen bzw. begründen.
Risiken
Diesen realistischen Chancen stehen
jedoch grossen Risiken gegenüber: die
Spirale des Kostendrucks und der
Sparmassnahmen wird kurz- und mittelfristig weiterbestehen, somit die
Konkurrenz innerhalb der Armee für

die knapper werdenden Ressourcen
könnte die auf den Auftrag Verteidigung orientierten Waffengattungen,
welche den nicht wahrscheinlichen
Einsatz vertreten, noch stärker treffen
und sie praktisch opfern.
Um die Chancen wahrzunehmen und
die Risiken zu vermeiden kommt dem
Faktor Mensch, konkret dem Artillerist, eine zentrale Rolle zu. Wie hoch er
motiviert ist, wie stark er kompetent ist
und wie wirksam sein Tun ist, sind die
drei Kernfragen.
Die Motivation
Einer der größten Vorteile der Miliz
war und ist die ernsthafte Dienstauffassung aller Milizkader, die Hingabe der
Offiziere für die gemeinsame Sache.
Für diese gemeinsame Sache setzen
sich viele bedingungslos ein und stellen

teilweise zivile Ziele zurück.
Wir glauben, dass kein grundlegendes Problem mit der heutigen aktiven
jungen Generation an Wehrmännern
und den noch karrierebereiten Kadern
besteht. Unsere Erfahrungen, als Kommandant Grosser Verband, als Artilleriechef und als Abteilungskommandant, zeigen, dass nach wie vor gute Arbeit geleistet wird.
Die Vielfältigkeit der Kompetenzen
Gerade die Miliz ist Garant für einen
Maximum an Vielfältigkeit der Kompetenzen in einem komplexen und dynamischen System wie die Artillerie. Aufgrund der Konvergenz wichtiger Systeme wie INTAFF zu den IKT – Plattformen, die die zivile Gesellschaft benutzt,
kann diese Vielfältigkeit ein kompetitiver Vorteil der Miliz im Wettbewerb mit

Mit dem Einsatz von Wechselladebehälter für den Munitionsnachschub hat eine moderne Logistik in
der Artillerie Einzug gehalten.
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Das Nachladen von Munition hat mit der Kampfwertsteigerung der Panzerhaubitze, welche viel
mehr Munition mitführen kann, einen höheren Stellenwert erhalten und wird entsprechend trainiert.

dem Berufsmilitär werden. Im Prinzip
ist das Reservoir an autonomen, gut
ausgebildeten,
entwicklungsfähigen
Spezialisten der zivilen Gesellschaft
viel grosser als der Bedarf der heutigen
Armee.
Steigerung der Wirksamkeit
Die Artillerie muss als System verstanden werden und man muss im Klaren sein, dass das System nur dann seine volle Leistung bringen kann, wenn
alle Komponenten gut entwickelt sind.
Deshalb muss man gezielt auf die
schwächsten Komponenten einwirken,
um sie zu verstärken.
Dank der Reform Armee XXI haben
wir den grössten Hindernis in der Beziehung Miliz - Artillerie eliminiert:
den Zweijahresrhythmus. Mit dem
Einjahresrythmus haben wir gerade
bei der Artillerie wieder die Chance,
die vielen, guten neuen Systeme richtig
einzuführen und Waffendrill bis zur
Beherrschung ist wieder möglich.
Benchmarking
Wir sollten den internationalen Vergleich nicht scheuen und ein Vergleich
der Leistungskapazitäten unserer Artillerie mit den ausländischen vergleichbaren Systeme (Pz Hb) regelmässig durchführen, um Defizite bzw.
Mehrwert zu messen. Und, zur Sicherstellung der internationalen Konkurrenzfähigkeit, könnte man eine Teilnahme an der internationalen Zusammenarbeit unter Artilleristen in Anbetracht ziehen, d.h. Ausbildung auf
Schießplätzen im Ausland, die ein realistischeres Üben zulassen, Know How

Austausch mit befreundeten Nationen
und internationale Wettkämpfe.
Augrund dieses Vergleichs hätte man
ein zuverlässiges Bild über die Defizite
des Systems. Durch die Forderung nach
international vergleichbaren Spitzenleistungen wird auch die Motivation
der Wehrmänner, der Milizkader und
Instruktoren steigen.
Schlussfolgerungen
Wir glauben, dass eine Milizarmee
nach wie vor die beste Lösung darstellt
und dass das auch für den Teil Artillerie
gilt. Das aktuelle Modell (fünf Monate
RS und 6 WKs im Einjahresrhythmus),
verstärkt durch Durchdiener und Zeitsoldaten und unterstützt von einer starken professionellen Infrastruktur auf
den Waffenplätzen, könnte unsere
Panzerhaubitzenverbände zu Leistungen der Spitzenklasse bringen und erhalten.

Résumé en français
Artillerie – Quo Vadis?
Cinq dimensions ont été analysées
dans SOGAFLASH 2000:
Missions de l’armée. L’artillerie a été
positionnée en priorité (presque exclusivement) dans le cadre de la défense
contre une attaque militaire. C’est ainsi qu’a été motivée l’aptitude à la milice. En effet, nos groupes n’ont pas été
concernés par des engagements de pro-

motion de la paix; cependant, en dépit
de certaines attentes, nos corps de troupe ont préservé dans une large mesure,
dans le cadre de la sauvegarde des
conditions d’existence (concrètement,
la garde des ambassades «AMBA») les
compétences centrales en termes de
formation dans le cadre du rythme bisannuel de l’armée 95. En tous les cas, la
flexibilité de la milice a fait ses preuves
et seuls de légers déficits, voire pas de
déficits du tout ne sont à déplorer dans
les prestations du système.
Haute technologie. Pendant toutes
ces années, le développement de la
branche de la TIC dans le secteur de
l’économie privée a été beaucoup plus
rapide que l’environnement du système INTAFF. Ainsi, il n’est pas problématique pour un citoyen-soldat, à
l’heure actuelle, de manier et de comprendre les équipements militaires.
Réduction des effectifs. Les groupes
d’artillerie actuels ont maintenu leur
intensité au plan du personnel: des systèmes technologiques complexes allègent les sollicitations du front, mais accroissent les besoins à l’arrière. La réduction du nombre de groupes représente une tentative de diminuer la part
des artilleurs dans l’effectif de l’armée.
Mutations de la société. Fondamentalement, la disponibilité de chacune et
de chacun d’accomplir un service a été
préservée dans les armes modernes.
Malheureusement, la pression à l’encontre des absences dues au service militaire a fortement augmenté de la part
des employeurs et de l’économie en général.
Réduction des coûts. Notre artillerie
n’est pas devenue plus avantageuse:
comme tous les autres systèmes de haute technologie, un groupe coûte aujourd’hui (principalement au plan des frais
de formation et d’exploitation) au
moins autant qu’il y a quelques années.
En tout et pour tout, nous qualifions
les neuf années écoulées de positives.
Notre aptitude à la milice subsiste et le
système d’arme artillerie est aujourd’hui dans un état à désigner de bon à
très bon. La milice en est un support essentiel.
Grâce à la réforme armée XXI, nous
avons éliminé l’obstacle majeur dans la
relation entre milice et artillerie: le
rythme bisannuel. Avec le système annuel, nous avons à nouveau la chance,
précisément dans l’artillerie, d’introduire correctement les nombreux bons
systèmes nouveaux et le drill aux armes
jusqu’à la maîtrise redevient possible.
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Ist eine weitere Schwächung der
Artillerie noch verantwortbar?
Die Ratifikation der Streuminenkonvention, die in den nächsten Wochen in den eidgenössischen Räten traktandiert ist, führt dazu, dass
die Schweizerischen Artillerie ihrer wirksamsten Munition beraubt
wird. Die SOGART setzt sich dafür ein, dass die Ratifikation nicht
oder nur mit Vorbehalten erfolgt oder die Artillerie mit einer gleichwertigen Ersatzmunition ausgerüstet wird. Das Verbot der Kanistergeschosse würde die Artillerie in Bezug auf die Wirkung im Ziel auf
den Stand der 80er Jahre zurückwerfen.
Der nachfolgende Artikel erscheint in der September-Ausgabe der
ASMZ. Verdankenswerterweise darf der SOGAFlash diesen Artikel
bereits heute veröffentlichen.
Alfred Markwalder*
Die parlamentarische Initiative Dupraz, im Nationalrat eingereicht am
7.12.2005, beabsichtigt eine Änderung
des Kriegsmaterialgesetzes (KMG) in
Kapitel 2 über das Verbot bestimmter
Waffen. Das hauptsächliche Ziel der Initiative ist ein Verbot, Streumunition zu
entwickeln, herzustellen, zu vermitteln,
zu erwerben, Dritten zu überlassen, ein, aus- oder durchzuführen, zu lagern
oder anderweitig über sie zu verfügen.
Die Initiative hätte auf nationaler und
internationaler Ebene schwerwiegende
Konsequenzen politischer, ökonomischer, diplomatischer und militärischer
Natur.
Beide Kammern unseres Parlaments
haben die parlamentarische Initiative
Dupraz bereits mindestens einmal behandelt, sind aber zu unterschiedlichen
Entscheiden gelangt. Im Ständerat wird
diese Initiative nochmals auf die Traktandenliste gesetzt, nachdem sie im Nationalrat bereits zweimal angenommen,
im Ständerat einmal abgelehnt wurde.
Die Konsequenzen einer Annahme wären für die Armee, insbesondere für die
Artillerie schwerwiegend!

Armeen unserer europäischen Nachbarn muss die Schweizer Armee heute
und auch in der Zukunft in der Lage
sein, moderne Kampfoperationen
durchzuführen und das dafür notwendige militärische Know-how zu beherrschen.
Die Kanistergeschosse werden vorwiegend gegen Flächenziele, insbesondere gegen gepanzerte Fahrzeuge eingesetzt. Die programmierten Zeitzünder stossen die Bomblets aus der Geschosshülle (Kanister) über dem Ziel
aus. Bremsfallschirm und Drallbremsflügel reduzieren Geschwindigkeit und
Drall der Submunition. Während der
Sinkphase erfolgt mittels einer allwettertauglichen Sensorik (Infrarot, Radar
und Radiometer) eine spiralförmige
Abtastung des Zielgebietes. Dadurch
werden gepanzerte Ziele selbst unter
schwierigen Gefechtsbedingungen detektiert. Der optimale Zündzeitpunkt
wird berechnet und das Projektil fliegt
aus einer Distanz von rund 100 Metern
mit hoher Geschwindigkeit zum Ziel.
Wird kein Ziel entdeckt, zerlegt sich die
Streumunition selbständig. So entstehen auch keine Blindgänger.

Streumunition in der Schweiz
Die Schweizer Armee verfügt über
Artillerie-Kanistergeschosse für die
Panzerhaubitzen mit Kaliber 15,5 cm
und die 12-cm-Minenwerfer. Die Armee XXI und weitere Planungsschritte
gehen davon aus, dass für die Verteidigung unseres Landes auch künftig Waffensysteme mit Submunition erforderlich sind. Genauso wie die modernen

* Alfred Markwalder ist Redaktor ASMZ und
war bis Oktober 2007 Rüstungschef

Funktionsprinzip 12-cm-Mw-Kanistergeschoss

Im Vergleich mit konventionellen
Sprenggeschossen wird mit weniger
Geschossen in kürzerer Zeit dieselbe
militärische Wirkung erzielt. Dank der
eingebauten Elektronik und Sensorik
erzielen die Tochtergeschosse eine sehr
hohe Präzision und dadurch weniger
Zerstörungswirkung als konventionelle Splitter- und Sprenggranaten. Es entstehen somit an der betroffenen Infrastruktur weniger Kollateralschäden als
beim Einsatz herkömmlicher Geschosse. In diesem Anwendungsbereich besteht zur Submunition keine vergleichbar wirkende Alternative.
Die Schweiz besitzt keine Streubomben für Kampfflugzeuge und auch keine Marschflugkörper. Dies bedeutet
also, dass die Schweizer Armee Kanistergeschosse bei der Panzerartillerie im
Bereich von maximal 28 km und bei
den 12-cm-Minenwerfern mit einer geringeren Schussdistanz einsetzen kann.
Unserer Sicherheitspolitik basiert
auf einer bewaffneten Verteidigung unseres Landes und unserer Bevölkerung. Entsprechend hat die Streumunition für die Schweiz eine Verteidigungs- und keine Angriffsfunktion.

Zuverlässigkeit von Streumunition
Regierung, Politik und unsere Bevölkerung sind seit Jahren betreffend explosive
Kriegsmunitionsrückstände
hoch sensibilisiert. Armasuisse, die Beschaffungsstelle für die Armee ist seit
langer Zeit bemüht, die Verlässlichkeit
von Streumunition zu erhöhen und hat
daher an die Hersteller höchste Anforderungen gestellt. Bei der Abnahme
der Munition wurde die Einhaltung der
vorgegebenen Werte durch Spezialisten
immer wieder überprüft.
Die von der Schweizer Armee gewählte Lösung besteht aus einem doppelten Zündermechanismus. Schon der
erste Bombletzünder, der Aufschlag-
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sigbar. So macht ein Verbot dieses Munitionstyps aus humanitärer Sicht wenig Sinn.

Konklusionen
• Das Prinzip der Muttermunition ist
weit verbreitet und wird auch ein wesentliches Merkmal von zukünftiger
präziser Hochtechnologiemunition
bleiben.
• Schweizer Streumunition wird strikte
gemäss einer Einsatzplanung verwendet, welche die Prinzipien des humanitären Völkerrechts berücksichtigt.
• Um die Verteidigung der Schweiz zu
gewährleisten und den gegenwärtigen Wissensstand zu erhalten, ist die
Schweizer Armee auch in Zukunft
auf diese moderne Munitionstechnologie angewiesen.

Funktionsprinzip 15,5-cm-Kanistergeschoss

zünder, erreicht eine hohe Funktionszuverlässigkeit. Der zweite, zusätzliche
Zündermechanismus bewirkt die Neutralisierung oder Selbstzerlegung und
senkt damit die Blindgängerrate weiter
auf eine Funktionsrate von über 98%.
Von den restlichen Submunitionen verbleibt etwa ein Promille in Form von
nicht zerstörten gefährlichen Blindgängern, eine Rate, welche deutlich unter
derjenigen
von
herkömmlichen
Sprenggeschossen liegt. Die ergriffenen
technischen Verbesserungen senkt die
Blindgängerrate massiv und erhöht damit die Funktionszuverlässigkeit.

Um die Sicherheit und die Zuverlässigkeit der vorhandenen Streumunition
sicherzustellen werden das erste Mal
zehn Jahre nach der Beschaffung und
danach alle fünf Jahre Funktionskontrollen im scharfen Schuss durchgeführt und ausgewertet. Es darf auch
festgehalten werden, dass die Schweiz
international eine Vorreiterrolle für die
Integration einer Selbstzerlegung in
Kanistergeschossen spielte.
Im Vergleich zu älteren Generationen dieses Munitionstyps ist das verbleibende Restrisiko heute signifikant
kleiner und für den Einsatz vernachläs-

• Die Schweiz setzt Streumunition mit
eingebauten Selbstzerstörungsmechanismen ein, welche im internationalen Vergleich eine sehr hohe Verlässlichkeit garantieren.
• Regelmässige Tests des Zustandes
der Munition bestätigen die tiefe
Blindgängerrate.
• Die parlamentarische Initiative Dupraz ist abzulehnen, deren Annahme
würde die bereits stark reduzierte Artillerie der Schweizer Armee nochmals stark schwächen!

Die Herausforderung durch
Streumunition
Bei Submunition handelt es sich
um moderne Hochtechnologiemunition, deren Ladung aus einem
Muttergeschoss ausgestossen wird
und dann zu einem präzise bestimmten Zeitpunkt explodiert. Sie ermöglicht eine wirkungsvolle Feuerunterstützung und erfordert im Vergleich zur herkömmlichen Munition
weniger Personal und logistische
Mittel. Sie erlaubt die Bekämpfung
mehrerer halbharter oder leicht gepanzerter Ziele in einer definierten
Zone, so beispielsweise Kampfpanzer oder mobile Artillerie. In diesem
Bereich besteht zur Submunition
keine Alternative.

www.sogart.ch

Bomblet lang
(KaG 88, KaG 90)

15,5 cm KaG 88
63 Bomblets

15,5 cm KaG 90
49 Bomblets, große Reichweite

Bomblet kurz
(KaG 88/99, KaG 98)
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Einladung zur 25. ordentlichen Generalversammlung
Datum/Zeit: Samstag, 19. September 2009
Ort: Thun, Congress Hotel Seepark
mit anschliessender Herbsttagung zum Thema: Artillerie heute
Besuch der Elektronischen Schiessausbildungsanlage SKdt (ELSA / MAZ) und Artillerie gestern
Besuch des Artilleriewerkes Faulensee
Wann
Was
ab 0910
Eintreffen der Mitglieder SOGART im Seepark Zentrum Thun – Kaffee und Gipfeli
0930–1030 25. Ordentliche Generalversammlung
Begrüssung durch den Präsidenten SOGART, Major Markus Blass
1030–1045 Verschiebung mit Truppenfahrzeugen in das MAZ Kaserne Thun
1045–1215 Besichtigung der Elektronischen Schiessausbildungsanlage für Schiesskommandanten
(ELSA SKdt) im Mechanisierten Ausbildungszentrum
1215–1230 Verschiebung mit Truppenfahrzeugen in das Seepark Zentrum
1230–1330 Mittagessen, Stehlunch
1345–1410 Verschiebung mit Truppenfahrzeugen zum Artilleriewerk Faulensee
1415–1515 Besichtigung des Artilleriewerkes Faulensee (artilleriewerk-faulensee.ch)
1515–1545 Apéro in Faulensee
1550
Abschluss und Rücktransport nach Seepark Zentrum und Bahnhof Thun

25e assemblée générale et session d’automne
date: samedi, 19 septembre 2009
lieu: Thoune, Congress Hotel Seepark
suivie de la Session d’automne, consacrée à l’artillerie aujourd’hui:
Visite de l’Installation électronique de tir pour commandants de tir (ELSA / MAZ)
Et l’artillerie hier: Visite de l‘ouvrage d’artillerie de Faulensee
quand
quoi
dès 0910 Arrivée des participants de la SSOART au Centre Seepark, Thoune – Café et croissants
0930–1030 25e Assemblée générale ordinaire
Salutation par le président de la SSOART, le major Markus Blass
1030–1045 Déplacement avec des véhicules de troupe au MAZ, Caserne de Thoune
1045–1215 Visite de l’Installation électronique de tir pour commandants de tir (ELSA cdt tir)
dans le Centre d’instruction des mécanisés
1215–1230 Déplacement avec des véhicules de troupe au Centre Seepark
1230–1330 Repas de midi – Cocktail dînatoire
1345–1410 Déplacement avec des véhicules de troupe vers l’ouvrage d’artillerie de Faulensee
1415–1515 Visite de l’ouvrage d’artillerie de Faulensee (artilleriewerk-faulensee.ch)
1515–1545 Apéritif à Faulensee
1550
Clôture et transport au Centre Seepark et à la gare de Thoune
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SOGAFLASH 2009

Protokoll der
ordentlichen Generalversammlung 2008
vom Freitag 19. September 2008,
1030–1115, Dailly Theoriesaal
I. Präambel
Es sind 14 stimmberechtigte Mitglieder
und vier nicht stimmberechtigte Gäste anwesend. Als Mitglieder und Gäste durften
begrüsst werden: KKdt Dominique Andrey,
Kdt Heer, auch als Vertreter des CdA;
Oberst i Gst Martin Wohlfender in seiner
Funktion als Vertreter der SOG sowie Lt col
Patrice Valentin als Stv. des Gastgebers
Oberst Serge Monnerat.
II. Traktanden der Generalversammlung
1. Begrüssung / Jahresbericht Präsident
Der Präsident begrüsst die Mitglieder
und Gäste und bedankt sich für deren Anwesenheit. Der Präsident eröffnet seinen
Rückblick mit der Aussage, dass in den vergangenen Wochen die Armee wieder einmal
im Rampenlicht stand und wies auf die Affäre Nef im diesjährigen Sommerloch hin,
welche im besonderen Blickfang der
Schweizerischen Medien und Parteien war.
Der Präsident wies darauf hin, dass wir
alle als Offiziere nicht nur eine Vorbildfunktion in der Armee haben, sondern auch unsere Rolle auch in der Gesellschaft wahrnehmen sollten. Er stellte die Frage, ob die
Departementsführung und/oder die Armeeführung als Ganzes doch erhebliche
Probleme habe.
Auswahlverfahren für Armeechef und
andere Funktionen wie HSO aber auch Generalstabsausbildung sind nicht über alle
Zweifel erhaben. Einige HSO mussten in
den letzten Monaten gehen resp. ihre Stellvertreter sind wegen Burn-out-Syndromen
krank geschrieben.
Der Präsident stellte dann die Frage, ob
das vielleicht symptomatisch für den labilen
Zustand unserer Armee ist? Ausserdem
mahnte Maj Markus Blass, dass eine bürgerliche Partei, die mit ihrem abtrünnigen Bundesrat gar nicht einverstanden ist, nun die
Armee als Zielscheibe braucht, um ihre parteipolitischen Ziele zur verfolgen. Diese
Partei fördert mit ihrem Verhalten, dass die
unselige Allianz zwischen links und rechts,
die bereits mehrere Geschäfte für die Armee blockiert hat, weiter zementiert wird.
Die Linke triumphiert sogar, dass sie auf
Grund der Uneinigkeit der bürgerlichen
Parteien, ihre im armeepolitischen Bereich
gesetzten Ziele locker ohne eigenes Zutun
erreichen kann.
Obwohl die Vorwarnzeiten in unsere
Breitengraden durch die Politik immer noch
als lang eingeschätzt werden, müssen diejenigen Truppen, die für den Verteidigungskampf ausgebildet werden, auch Truppen-

übungen mit Kriegsmunition durchführen
und nicht nur auf den schweizerischen Waffenplätzen in Standardsituationen üben.
Nur so kann das Wissen von Anlegen von
Übungen und dem Funktionieren des Mecano des Einsatzes eines Panzer Bat, Panzer
Gren Bat oder Artillerie Abt bei der Miliz
erhalten resp. wieder angeeignet werden.
Dazu gehört auch die Ausbildung der
Aufwuchskerne auf ausländischen Waffenplätzen, den nur hier lässt sich im scharfen
Schuss die notwendige Fertigkeit im Kampf
der verbundenen Waffen gewinnen.
Abchasien und Süd-Ossetien haben klar
gezeigt, dass weiterhin mit Krieg und Aggression gerechnet werden muss. Der Russische Bär hat in klassischer WAPA-Manier
den Angriff durchgeführt und unter anderem auch die Artillerie eingesetzt. Der Vorstand der SOGART hatte im letzten Jahr
vier Sitzungen abgehalten. In diesen Sitzungen ging es im wesentlichen um die Gestaltung und Herausgabe des SOGAFLASH,
der Vorbereitung der Herbsttagung und allgemeine Themen im Zusammenhang mit
der Artillerie.
Für die Gestaltung des SOGAFLASH ist
der Vorstand auf die aktive Unterstützung
von Autoren für die Verfassung von Artikeln angewiesen. Als weitere Aktivität wurde auch dieses Jahr, bereits zum fünften
Mal, wiederum ein Diskussionsforum für
Abt Kdt und C Art durchgeführt. Neun Offiziere haben an diesem Anlass teilgenommen.
Der Mitgliederbestand beträgt 455 Mitglieder. Die Anzahl der Mitglieder hat im
laufenden Vereinsjahr wiederum abgenommen, aber der Trend konnte gebrochen werden. Im Bereich Mitgliederwerbung besucht das Vorstandsmitglied und aktiver
Abt Kdt Major i Gst Schelling regelmässig
die Offiziersschule in Thun und kann bei jedem Besuch 3–4 Offiziere als SOGARTMitglieder gewinnen. Unter Berücksichtigung der heute kleinen Art OS Klassen ist
dies eine gute Ausbeute.
2. Wahl der Stimmenzähler
Der Präsident schlägt vor, dass heute niemand als Stimmenzähler gewählt werde. Er
würde diese Aufgabe selber durchführen.
Die Generalversammlung ist mit diesem
Vorschlag einverstanden.
3. Protokoll der 23. ordentlichen
Generalversammlung vom 22. Sept. 2007
in Frauenfeld
Das Protokoll wurde in der vorliegenden
Form einstimmig genehmigt.
4. Jahresrechnung 2007
Die Jahresrechnung 2007 schliesst mit einem Verlust von CHF 2’937.77 ab. Der Bericht der Revisionsstelle bestätigt die sorgfältige und korrekte Buchführung. Die Generalversammlung nimmt den Revisionsbericht zur Kenntnis und genehmigt die Jahrsrechnung 2007 einstimmig.

5. Entlastung Kassier und Vorstand
Die Generalversammlung erteilt dem
Kassier und dem Vorstand einstimmig Entlastung für das 23. Vereinsjahr.
6. Budget 2009 und Jahresbeitrag 2009
Der Vorstand beantragt den Mitgliederbeitrage bei CHF 31.– bzw. 66.– (für Mitglieder, die nicht Mitglied einer KOG sind) zu
belassen. Die Generalversammlung genehmigt die Beibelassung des Mitgliederbeitrages. Das Budget 2008 präsentiert sich mit einem Defizit von CHF 3’500. Grösste Ausgabenblöcke stellen der SOGAFLASH und
die geplante Jubiläums GV/HT dar. Die
Vereinsversammlung erkundigt sich, warum
die Kosten für den Druck des SOGAFLASH reduziert werden konnten. Der
Präsident antwortet, dass um die Herstellkosten zu reduzieren, als erste Massnahme
die Druckerei gewechselt worden ist. Das
Budget 2009 wird von der Generalversammlung einstimmig genehmigt.
7. Wahlen
Neuwahlen in den Vorstand: Der Vorstand schlägt Oberstlt Heinz Nüssle zur
Wahl in Vorstand der SOGART vor.
Oberstlt Nüssle ist Berufsoffizier beim LVb
Pz + Art 1 und in seiner Milizfunktion C Art
der Geb Inf Br 12. Die Generalversammlung wählt Oberstlt Nüssle einstimmig in
den Vorstand.
Wiederwahlen: Nach Ablauf ihrer dreijährigen Amtszeit stellen sich die folgenden
Vorstandsmitglieder für eine Wiederwahl
zur Verfügung:
– Major Markus Blass
– Oberstlt Daniele Stocker
Der Präsident übergibt für die Wahl das
Wort an den Vizepräsidenten Oberst i Gst
M. Wohlfender. Dieser schlägt eine Wiederwahl in globo vor. Die Generalversammlung ist mit diesem Vorgehen einverstanden
und bestätigt die beiden Vorstandsmitglieder einstimmig mit Akklamation.
8. Beschlussfassung über Anträge
Es sind keine Anträge von Mitgliedern
eingegangen.
9. Verschiedenes
Der Präsident bittet die Anwesenden bereits heute den Termin für die 25. Generalversammlung und Herbsttagung vom Samstag 19. September 2009 zu reservieren. Das
Jubiläum soll im Raum Thun/Spiez würdig
gefeiert werden. Der Präsident schliesst um
1105 die 24. ordentliche Generalversammlung. Anschliessend ergreift der Kdt Heer,
KKdt Dominique Andrey das Wort und informiert über die aktuellen Herausforderungen der Armeeführung.
III. Schlussbemerkungen
Anschliessend an die 24. ordentliche Generalversammlung 2008 leitet der Präsident
über zur Herbsttagung 2008 mit dem Thema
«Festungswerk Dailly».

