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Liebe Leserin, lieber Leser

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 Gesell-
schaft der Festungstruppen (SGOF) gegründet, da es bis dahin keine schweizweit
organisierte Fachoffiziersgesellschaft gegeben hatte, die sich um die Bogenschuss-
waffen 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 in-
formierte im Editorial über die Ziele: Erstens will der SOGAFlash über Führung
und Einsatz der Artillerie und über Projekte und Entwicklungstendenzen bei Be-
waffnung undAusrüstung informieren.Zweitens soll der SOGAFlash dazu beitra-
gen, 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 Spra-
che sprechen.

Diese Ziele sind meines Erachtens immer noch aktuell. Schon damals wurde fest-
gestellt dass für eine glaubwürdige Armee eine schlagkräftige Luftwaffe und eine
schlagkräftige Artillerie notwendig sind, und nicht das eine gegen das andere aus-
gespielt werden soll.

Auch heute ist das Weiterbestehen der Artillerie wieder bedroht. Die Ratifikation
der Streuminenkonvention steht als Damoklesschwert über der Zukunft der Artil-
lerie. Wird diese Konvention bedingungslos durch die eidgenössischen Räte ratifi-
ziert, verliert die schweizerische Artillerie ihre wichtigste Munition, die Kanister-
geschosse (KaG). Das wäre ein Schildbürgersteich ohne gleichen. Selbstverständ-
lich kannmit Stahlgaranten (StG) und Übungsgranaten (EUG) der scharfe Schuss
trainiert werden, aber der Kampf der verbundenenWaffen kann auf einemmoder-
nen Gefechtsfeld nur mit panzerbrechender Munition, eben den Kanistergeschos-
sen (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.AmMorgen besichtigen wir die modernen Artillerie-Ausbildungsanlagen
(ELSA:Elektronische Schiessausbildungsanlage Schiesskommandant) ammecha-
nisierten Ausbildungszentrum (MAZ). Nach dem Jubiläumsmittagessen besuchen
wir das Festungswerk Faulensee in der Nähe von Spiez. Lassen Sie sich über-
raschen! Der Vorstand der SOGART freut sich über Ihre Teilnahme.

Der diesjährige SOGAFlash (auch hier ein Jubiläum, es ist die 20ste Ausgabe) be-
arbeitet wieder zahlreiche Themen.Wir spiegeln diverse Artikel aus früheren Aus-
gaben 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 geleis-
tet wird, für alle Beteiligten enorm ist.Wir suchen daher neueKräfte,die sichmit uns
Gedanken über die Zukunft unserer Gesellschaft mit ihrer Publikation machen
und die notwendigen Schritte zur Veränderung einleiten. Ich freue mich über zahl-
reiche Rückmeldungen.

Mit kameradschaftlichen Grüssen

Ihr Präsident SOGART
Major Markus Blass
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Fire Support Team (FST) als Kernstück in der Feuerführung
Auf Stufe Kompanie stellt das FST den Einsatz und die Koordination aller Unterstützungswaffen si-
cher. Auf dem Bild stehend der Chef des Teams im Range eines Hauptmanns, um ihn herum sitzend
die für die jeweiligenWaffenplattformen (Minenwerfer, Rohr- und Raktenartillerie, Kampfhelikop-
ter, Erdkampfflugzeuge)Verantwortlichen mit Ihren Funkgeräten und Datenterminals.
(Bild: RoyalArtillery, CaptainAlecWatt, SO3 Joint Effects)

Matthias Vetsch*

Ankunft in Larkhill

Sonntagabend, 15. Februar 2009. Es
ist bereits dunkel.Vor mir steht ein bri-
tischer Soldat mit Schutzweste und ei-
ner Heckler & Koch MP5.Daneben ein
Unteroffizier mit einer Leuchtweste.
Die beiden kontrollieren einen Perso-
nenwagen, der soeben bei der Ein-
gangsbarriere 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 einzurü-
cken, Uniform und Kampfstiefel im
Gepäck. Seit rund zwei Stunden bin ich
im Vereinigten Königreich. Die Beam-
ten von Immigration und Zoll am Flug-
hafen Heathrow haben mich einfach
durchgewunken, ohne sich darum zu
sorgen, was ich im Gepäck mitführe.
Schon öfter habe ich privat oder ge-
schäftlich die Schranken in Heathrow
passiert, nie zuvor jedoch mit meinen
militärischen Utensilien im Koffer und
dem Marschbefehl in der gleichen Ta-
sche wie Flugticket und Pass.

«Sir, how can I help you?» spricht
mich derUnteroffizier an.Offenbar hat
er erkannt, dass ich Offizier bin.Ob das

an meinem Veston, meinem Haar-
schnitt oder meinem suchenden Blick
lag, kann ich nicht mehr beurteilen.Als
ich ihm erkläre, weshalb ich hier bin,
geht alles ganz schnell.Auf dem Wach-
lokal prüft ein anderer Unteroffizier
meine Papiere und den artillerieroten
Pass. Nachdem er alles für in Ordnung
befunden hat, und ich die obligatori-
schen Unterschriften geleistet habe,
händigt ermir einenBadge aus.Mit die-
sem 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 organi-
siert. 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 Instrukti-
onsgebäuden ist imposant. Schliesslich
gelangen wir zur Offiziersmesse – lei-
der nur in dasmomentane 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 Offiziers-
messen in ganz Grossbritannien.

Der Kurs beginnt

Am Montagmorgen beginnt die Aus-
bildung. Ich bin einer von 47 Teilneh-
mern des “Land Joint Fires Staff Of-
ficers’ Course 1/09“. Die meisten Ka-
meraden 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 Lea-
ders (dem vergleichbaren Grad in der
Royal Air Force).Andere sind Oberst-
leutnant (Wing Commander) oder
Hauptleute (Flight Lieutenant), einzel-
ne höhere Unteroffiziere. Bei den fol-
genden Gruppenarbeiten werden wir
bewusst nach Dienstgrad und Waffen-
gattung gemischt. Ich selbst bin ich mit
einem Tornado Piloten, einem Aufklä-
rungszugführer, einem Feuerunterstüt-
zungsoffizier, je einem Artillerie Bttr
Kdt LightGun undGMLRS,einemMi-
nenwerferoffizier, einer Drohnenein-
satzleiterin und zwei Fliegerleitoffizie-
ren zusammen.Auch die Einsatzerfah-
rung in unserer Gruppe ist sehr unter-
schiedlich. 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.

Land Joint Fires Staff
Officers’ Course
Royal School ofArtillery,Larkhill,UK,16.–20.02.2009

*Oberst Matthias Vetsch, Dottikon AG, Hee-
resstab, FGG 7, C Bereich Art, Dipl. Ing. ETH,
Managing Director, Credit Suisse
Oberst Matthias Vetsch, ein Milizoffizier, hatte
im Rahmen seiner militärischenAusbildung Ge-
legenheit, diesen Kurs an der Royal School of
Artillery in England zu absolvieren. In diesem
Bericht schildert er seine Eindrücke und Erfah-
rungen und gibt dabei seine persönliche Mei-
nung dar.
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Das Fire Support Team

ImZentrumdesKurses steht derEin-
satz des Fire SupportTeams (FST).Das
FST bildet bei den britischen Streit-
kräften die Kernzelle im Zusammen-
spiel der verschiedenen Feuerunter-
stützungselemente. Im Normalfall wird
die das FST auf Stufe verstärkte
Kampfkompanie eingesetzt und koor-
diniert dort alle Feuerunterstützungs-
waffen, die in dieser Kompanie zum
Einsatz kommen:Minenwerfer abKali-
ber 60mm, Artillerie aller Kaliber
(Rohr und Raketen), Kampfhelikopter
und Erdkampfflugzeuge. Geleitet wird
das FST von einem Offizier im Range
einesHauptmanns.Es verfügt über Per-
sonal (je ein Uof für Artillerie und Mi-
nenwerfer, ein Fliegerleitoffizier und je
ein Fahrer und Uem Sdt) und entspre-
chende Mittel (Funk, Sattelitentelefon
undDatenterminals), ummit allen Sen-
soren und Aktoren kommunizieren zu
können.Das Äquivalent dazu auf Stufe
Kampfbataillon wird durch den Bttr
Kdt (Major) der unterstützendenArtil-
lerieeinheit geführt und entspricht so-
mit etwa unserem FUOf.Auf Stufe Bri-
gade wird die Koordination durch den
Abt Kdt (Oberstlt) des unterstützen-
den Artillerieverbandes wahrgenom-
men – in etwa vergleichbarmit unserem
Art Chef und seinem Feuerführungs-
zentrum (FFZ). Im Gegensatz zum
Schweizer Ansatz beschränkt sich je-
doch die Koordination nicht allein auf
die Bogenschusswaffen, sondern um-
fasst alleMittel der Sensoren undAkto-
ren in einem JointVerbund.

Joint Fires

Der einwöchige Kurs wurde ur-
sprünglich ins Leben gerufen, um Defi-
zite in der Teilstreitkräfteübergreifen-
den Feuerkoordination (Joint Fires) zu
eliminieren. Gerade in den aktuellen
Einsätzen steht den taktischen Kom-
mandanten auf allen Stufen eine Viel-
zahl von Waffensystemen zur Verfü-
gung, um die Aktionen ihrer Verbände
zu unterstützen. Die Wahl der Mittel
muss hinsichtlich zeitlicher und räumli-
cher Verfügbarkeit sowie der Effekte
und möglicher Kollateralschäden sorg-
fältig getroffen und genau aufeinander
abgestimmt werden.So ist zumBeispiel
der Luftraum klar einzuteilen, durch
den die Flugbahnen der Artillerie und
Mörser verlaufen, denn dieser wird da-
mit 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 umfassendeAkti-

onsplanung und eine hoheKonzentrati-
on aller Beteiligten in der Aktionsfüh-
rung.

Die Komplexität der Feuerkoordina-
tion in einem Joint Combined Umfeld
mag die folgende Aussage eines FST
Kdt aus seinem Einsatz in Afghanistan
verdeutlichen.«Wewere aBritish battle-
group in a Canadian AOR (area of re-
sponsibility) 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 Minenwer-
fern um australische Sondereinsatzkräf-
te zu unterstützen,welche amerikanische
Luftmittel einsetzten – die Einsatzregeln
waren manchmal verwirrend).»

Neben den eigentlichen Feuertätig-
keiten wurden auch die Effekte nicht-
kinetischerArt behandelt.Ein Übungs-
teil befasste sich ausführlich mit «Influ-
enceActivities» (CIMIC, Info Ops,Ops
Sec und Media Ops). An praktischen
Beispielen wurden die Abhängigkeiten
und die gegenseitige Beeinflussung von
kinetischen und nicht-kinetischen Ef-
fekten aufgezeigt. Sehr häufig müssen
taktisch korrekte Entschlüsse undKon-
zepte auf Stufe Bataillon und darunter
zu Gunsten übergeordneter Ziele kor-
rigiert 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 komple-
xen Umfeld mit verschiedenen Mitteln
und Effekten zu planen und zu han-
deln. Ebenso zu berücksichtigen ist als
wichtiges weiteres Gebiet die elektro-
nische Kriegsführung (EW, electronic
warfare). Wenn etwa der Entschluss ,
das Mobiltelefonnetz während einer
Phase derAktion zu stören zwar die ei-
genen Truppen vor Meldungen an geg-
nerische Scharfschützen bewahrt,
gleichzeitig aber dadurch der Notfall-
dienst fürAmbulanz und Feuerwehr ei-
ner ganzen Region lahmgelegt wird,
kann dies durchaus ein Konfliktpoten-
zial bedeuten.

Die Bedeutung der «eigenen
Mittel»

Als Feuermittel steht den Truppen in
Afghanistan eine breite Palette zurVer-
fügung. Jeder FSTKdtmuss in derLage
sein,diese in seineKampfplanung zu in-
tegrieren und jeweils das bestmögliche
Mittel für den entsprechenden Zweck
einzusetzen. Dabei hängt das «best-
möglich» meistens nicht alleine vom
Feuerzweck ab, sondern auch von der
Verfügbarkeit, vom Luftraumbedarf,
von derGenauigkeit und von den zu er-
wartenden Kollateralschäden.

An eigenen Mitteln stehen die Mi-
nenwerfer vom Kaliber 60 mm und
81mm, die gezogene Haubitze 10,5 cm

Gruppenarbeit im Rahmen einer Feuerplanung
Die heterogene Zusammensetzung Gruppen erlaubt den aktiven Erfahrungsaustausch über
Teilstreitkräfte und Nationen hinweg.Auf dem Bild die Gruppe desAutors, zusammengesetzte aus
Briten,Amerikanern und Dänen, beim Erstellen eines Feuerführungskonzeptes an der Karte.
(Bild: Oberst Matthias Vetsch)
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Light Gun, der Raketenwerfer
GMLRS mit GPS gesteuerter Präzisi-
onsmunition, der Kampfhelikopter
AH-64 und die RoyalAir Force für den
CAS (close air support, Luftnahunter-
stützung) zur Verfügung. Aus logisti-
schen Gründen hat die britischeArmee
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 Ver-
hältnissen und Einsatzraum auch die
Mittel der Koalitionspartner mit einbe-
zogen 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 Hau-
bitzen D-30 der afghanischen National-
armee (ANA) aus russischen Restbe-
ständen.

Ähnlich wie bei den schiessenden
sieht es bei den aufklärenden Mitteln
aus.Neben den Beobachtern stehen die
verschiedensten Mittel zurVerfügung –
vom akustischen Sensor über denArtil-
lerieradar sowie Drohnen aller Grös-
sen und Einsatzarten bis hin zur Satelli-
tenaufklärung.

Bei jeder taktischen Übung änderten
dieMitteltabelle und die Einsatzgliede-
rung. Das bedeutete bei der Analyse

der eigenen Möglichkeiten in der Re-
gel, sich zunächst mit den Möglichkei-
ten und Restriktionen der vorhande-
nen Mittel (eigene und solche von Ko-
alitionspartnern) vertraut zu machen.
War dieser Schritt einmal gemacht,
konnte das Feuerführungskonzept
dann aber nach gewohnter Art erstellt
und präsentiert werden.

ZurAusbildung

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 Bei-
spiel ein GMLRS Bttr Kdt anwesend,
der dann dieses Waffensystem und sei-
ne Möglichkeiten aus erster Hand vor-
stellte. Die Referenten waren durch-
wegs äusserst kompetent. Sie konnten
nicht nur fundiert theoretischesWissen
vermitteln, sondern verstanden es auch
praktischeTipps aus den realen Einsät-
zen weiterzugeben. Ich war erstaunt,
wie interaktiv die einzelnen Blöcke
durchgeführt wurden.VieleTeilnehmer
löcherten die Referenten geradezu mit
Fragen und wollten alles ganz genau
wissen. Andere ergänzten die Ausfüh-
rungen der Referenten mit eigenen Er-
fahrungen. Man spürte, dass hier echtes
Interesse vorhanden war und es nicht
bloss darum ging, am Schluss ein Zerti-
fikat zu erhalten. Die Teilnehmer des
„Land Joint Fires Staff Officers’ Course
1/09“ wollten sich jegliches nur mögli-
che 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 ei-
nige bereits wieder kurz vor der Tür.

Ergänzend zu den Präsentationen
gab es verschiedene taktische Übungen
im Gruppenrahmen. Diese sind ver-
gleichbar mit Entschlussfassungsübun-
gen wie wir sie in der Schweiz kennen.
Aufgrund eines Einsatzbefehls war je-
weils ein integriertes Konzept für Feu-
erführung (Mw,Art,Kampf Heli, CAS)
auf StufeBat zu erstellen und anschlies-
send im Plenum vorzutragen, das übri-
gens äusserst kritisch war und die Kon-
zepte jeweils intensiv hinterfragte.

Am ersten Abend berichtete zudem
ein FSTKdt sehr persönlich von seinem
letzten Einsatz in Afghanistan und
brachte dabei auch die gefühlsmässigen
Eindrücke zum Ausdruck. Normaler-
weise wurde die formelle Ausbildung
jeweils am Nachmittag kurz nach fünf
abgeschlossen.Die meistenTeilnehmer
gingen dann entweder zumFitnessTrai-
ning oder zum landesüblichen After-
noon 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.

Demonstration undWar Gaming am Geländemodell
Major Jon McCleery, SO2Tactics & Doctrine, erklärt am Geländemodell im Hörsaal die räumlichen
Elemente eines Einsatzes unter Einbezug von allen Teilstreitkräften und der dazu gehörenden Feu-
erplanung und -führung. (Bild: Oberst Matthias Vetsch)

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 diesesWaffensystem als «Weapon of Choi-
ce». Im Gegensatz zum herkömmlichen MLRS
handelt es sich hier um eine absolute Präzisions-
waffe und trägt nicht umsonst den Spitznamen
«the 70 km Sniper» («der 70-km-Scharfschüt-
ze»).
(Bild: RoyalArtillery,Maj Mark Simon, 39 Regt
RoyalArtillery – «TheWelsh Gunners»)
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Gedanken eines
Schweizer Milizoffiziers

Als Milizoffizier der Schweizer Ar-
mee konnte ich beimKurs im britischen
Larkhill in den taktischen und artille-
rietechnischen Belangen fachlich
durchaus mithalten. Dies auch weil wir
für dieVorbereitung ein umfangreiches
Dokument mit den wichtigsten Begrif-
fen, Definitionen und Verfahren zuge-
stellt erhielten.Feuerführungskonzepte
unterscheiden sich in anderen Ländern
im Grundsatz nicht wesentlich von un-
seren in der Schweiz. Allerdings steht
dort meist eine breitere Palette von
Mitteln zur Verfügung und die Koordi-
nation des Lauftraumes wird viel-
schichtiger wahrgenommen.

Die Berechnung und Abschätzung
der Sicherheitsdistanzen zu eigenen
Truppen und die Vermeidung von Kol-
lateralschäden hat ebenfalls einen äus-
serst hohen Stellenwert imRahmen der
Konzepterstellung.Oft wähnte ichmich
in der Vorbereitung einer Friedens-
Schiessübung gemäss Reglement
55.500 «Sicherheitsvorschriften für das
Schiessen mit 15,5-cm-Artillerie- und
12-cm-Minenwerfersystemen». Den-
noch stellt sich die Frage: Gehen wir
hierzulande für die Planung eines
Kampfeinsatzes nicht oft etwas zu lo-
cker vor und meinen, das würde dann
schon irgendwie geregelt? Sind wir mit
einem Feuerführungskonzept nicht
schon zu früh zufrieden, wenn die Feu-
er- und Stellungsräume festgelegt und
die Beobachtungsorganisation be-
stimmt sind?

An einem Abend hatte ich Gelegen-
heit, die Schweizer Armee und vor al-
lem 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 hinsicht-
lich desTechnologiestandes könnenwir
auch nach dem ES 08/11 noch Neid bei
unseren europäischen Nachbarn her-
vorrufen. Ein integriertes System wie
INTAFF oder die Simulatoren für Ge-
schützbedienungen und Schiesskom-
mandanten steht für viele höchstens auf
der Wunschliste. Diese wird aber auf-
grund der finanziellenMöglichkeiten in
allen westeuropäischen Ländern lau-
fend kleiner. Hoch anerkannt wurde,
dass unsereAdA nach nur wenigen Ta-
gen 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.DieAusbil-
dungsmöglichkeiten sind vorhanden
und halten einem internationalen
Benchmark stand. Was fehlt um in der
Liga der modernen Streitkräfte mitzu-

Royal School
of Artillery
Die Royal School of Ar-
tillery (RSA) ist Bestand-
teil des Artillery Centre
in Larkhill und ist ein internationales
Centre of Excellence für Artillerie-
ausbildung. Sie liegt im Zentrum des
grössten nationalen Ausbildungs-
platzes des britischen Heeres und er-
möglicht den Zugang zu vielfältigen
Scharfschiess- und Beweglichkeits-
übungen. Das Ausbildungspersonal
umfasst hochqualifizierte Instrukto-
ren der Royal Artillery und anderer
Waffengattungen des britischen
Heeres, sowie ausländische Artille-
rieinstruktoren – unter anderem
Australier, Kanadier und Amerika-
ner.

(aus «TheRoyal School ofArtillery – an inter-
national centre of excellence for artillery trai-
ning»)

Offiziersmesse Larkhill
Larkhill ist die Basis der Royal School ofArtil-
lery. Nebst den Kasernen und Instruktionsge-
bäuden umfasst das Gelände auch einenArtille-
rieschiessplatz und weitereAusbildungsanlagen.
DasAreal liegt in der GrafschaftWiltshire,
in der Saliybury Plain und ist nur wenige Kilo-
meter vom berühmten Stonehenge enfernt.
Die abgebildete Offiziersmesse wird zur Zeit
renoviert.
(Bild: Royal Shool ofArtillery)

halten, sind die Erfahrungen aus kon-
kreten Einsätzen.Diese können wir be-
kanntlich 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 Mei-
nung nach erbringen neben den Kursen
zur Interoperabilität in den Stäben ge-
rade solche fachlich orientierten Kurse
in einem internationalen Umfeld einen
Mehrwert für die Schweizer Offiziere.
Deshalb sollte dieTeilnahme auch nicht
ausschliesslich auf Berufsoffiziere be-
schränkt sein, sondern die Milizoffizie-
re einbeziehen. Denn auch die Miliz ist
in der Lage solches Wissen aufzuneh-
men und weiterzugeben.

Nicht zuletzt kann in solchen Kursen
nicht nur der fachliche und persönliche
Horizont erweitert, sondern auch kos-
teneffizient ausgebildet werden. Es ist
durchaus überlegenswert, ob nicht an-
stelle von Technischen Lehrgängen für
Artilleriechefs mit zwei bis drei Teil-
nehmern pro Jahr kombinierte Kurse
im Ausland mehr Sinn machen. Ich je-
denfalls 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 MatthiasVetsch 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 ques-
tions tactiques et techniques d’artille-
rie. Un soir, j’ai eu l’occasion de présen-
ter l’armée suisse et, avant tout, notre
artillerie. Les participants ont été vive-
ment 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 in-
tégré à l’instar d’INTAFF ou des simu-
lateurs 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 sys-
tèmes complexes.

A mon avis, de tels cours spécialisés
dans un environnement international
dégagent, avec les cours d’interopéra-
bilité dans les états-majors, une réelle
plus-value pour les officiers suisses.
C’est pourquoi la participation ne de-
vrait 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 dispen-
ser 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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Henri Habegger*

1. Einleitung

Über dieGeschichte derArtilleriege-
schütze der Schweizer Armee existie-
ren mehrere, grösstenteils vergriffene
Publikationen, die das Gebiet in unter-
schiedlicher Tiefe, aber aus heutiger
Sicht auch mit teilweise erheblichen
Lücken behandeln. Besonders positiv
hervorzuheben ist das Buch «Les bou-
ches à feu de l’artillerie suisse 1819 –
1939» von Lt Col Jean de Montet, der
mit seinem Werk ausgezeichnete Re-
cherchierarbeit geleistet hat.
Es ist für den Leser jeweils relativ

schwierig, aus den verschiedenen Pu-
blikationen die Logik und den Zusam-
menhang der einzelnen technischen
Entwicklungen zu erkennen. In der
vorliegenden Publikation wird daher
versucht, auf diese Aspekte ein beson-
deres Gewicht zu legen, was auch zu
der Darstellung in den Zeittafeln der
Anhänge A und B führte. Im umfang-
reichen Foto- und Dokumentenarchiv
sowie in der Systematischen Sammlung
des Museumsmaterials des VBS – be-
treut vomVerein SchweizerArmeemu-
seum – konnten zudem Informationen
und Bildmaterial erschlossen werden,
die früheren Autoren noch nicht zur
Verfügung standen.

2. Struktur der Einteilung Ge-
schütze in technische Grup-
pen undAbgrenzung der
vorliegendenAufarbeitung

In Anbetracht des umfangreichen
Stoffes wurde es notwendig, die Ge-
schichte der Artillerie-geschütze der
Schweizer Armee in Teilbereiche auf-
zugliedern. Im vorliegendenTeil (in der
nachfolgenden Tabelle grau markiert)
wird die Geschichte der gezogenenGe-
schützemit Rohrrücklauf,derenErpro-
bung, Einführung und Einsatz be-
schrieben, die in die Periode von ca
1900 bis 2000 fällt. Gleichzeitig will ich
damit – angesichts der wieder in enor-
mem Umbruch bzw. Abbau stehenden
Artillerie – den noch lebenden Artille-
risten aus der Zeit vor, während und
nach dem zweiten Weltkrieg die Erin-
nerungen an «ihre Artillerie» auffri-
schen. Dies natürlich auch in der Hoff-
nung, dass von der angesprochenenAr-
tilleristen-Generation eigene Erfah-
rungen, Berichte oder sogar Dokumen-
te auftauchen, die zur Ergänzung und
allenfalls Korrektur der vorliegenden
Angaben verwendet werden können.
Die Behandlung der übrigen Teilbe-

reiche ist einer späteren Betrachtung
vorbehalten.
Bei den angegebenen Perioden han-

delt es sich in der Regel um die Entste-
hungs- oder Einführungszeit der jewei-
ligen Technologien. Die Verwendung
der entsprechendenGeschütze in unse-
rer Artillerie dauerte in der Regel we-
sentlich länger und nicht selten bis über
60 Jahre.
DieAnwendung der europaweit oder

sogar weltweit entwickelten Technolo-
gien fand naturgemäss in der Schweiz
nur in wenigen Fällen in einer zeitlich
führenden Rolle statt. Deshalb bezie-
hen sich die angegebenen Perioden auf
die zu beschreibende Entwicklung in
der Schweiz.
Besonders zu erwähnen ist noch die

in Artilleristenkreisen oft diskutierte
Unterscheidung der Geschützkatego-
rien «Kanone» und «Haubitze». Im
nachfolgenden Artikel kommt die je-
weils «ordonnanzmässige» Bezeich-
nung zurAnwendung.Sachlich richtig –
aber immer noch diskutabel – dürfte
wohl einzig dieAussage sein, dass ab ei-
ner gewissen Kaliberlänge des Rohres
von Kanonen gesprochen wird. Wo
aber die Grenze dieser Kaliberlänge
liegt, ist je nach betrachteter Zeitperi-
ode stark unterschiedlich.

3. Hauptkomponenten der
Geschütze

In einer einfachen Systematik wer-
den die Hauptkomponenten von Ge-
schützen in der beschriebenen Periode
aufgezeigt und mit Anwendungsbei-
spielen erläutert.Dabei werden folgen-
de 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 Rohrrück-

lauf-Geschützes, der 7,5-cm-Feldkano-
ne 1903 L 30, wurde beschlossen, die
bisherigen Richtmittel beizubehalten,
da man das System der Richtfernrohre
als noch nicht ausgereift betrachtete.Je-
des Geschütz wurde somit weiterhin
mit Kimme und Korn auf ein direkt
sichtbares Ziel gerichtet. Bei der Ein-
führung der 7,5-cm-Gebirgskanone
1906 L 14 machte man nach den ersten
Versuchen 1905 mit einer offenen Vi-
sierung den Schritt zu einem einfachen
Richtfernrohr. Jedoch erst mit der Ein-
führung des indirekten Richtens ge-

Geschütze der SchweizerArtillerie
TeilGezogeneGeschützemit Rohrrücklauf (1900 bis 2000) –Auszug aus
demNeujahrsblatt desArtilleriekollegiumsZürich auf das Jahr 2008

* Oberst Henri Habegger ist 1. Vizepräsident
des Vereins Schweizer Armeemuseum und Lei-
ter Ressort Material. Der Verein Schweizer Ar-
meemuseum ist ein Kompetenzzentrum für die
Geschichte des Schweizer Wehrwesens. Er för-
dert insbesondere die Errichtung eines schweize-
rischen Armeemuseums. Gleichzeitig ist Henri
Habegger Geschäftsleiter Stiftung HAM (Stif-
tung Historisches Material der Schweizer Ar-
mee) und Bereichsleiter Thun. Die Stiftung
HAM ist die professionelle Organisation zur
fachgerechten Betreuung des ihr zugewiesenen
historischenArmeematerials. Die Stiftung arbei-
tet auf der Grundlage einer Leistungsvereinba-
rung mit demVBS.

Teilbereich Zeitraum
1 Hinterlader mit Rohrrücklauf, gezogene Geschütze ab 1900 bis ca. 2000
2 Vorderlader mit glattem Rohr bis ca. 1862
Vorderlader mit gezogenem Rohr ab 1862 bis ca. 1869
Hinterlader ohne Rohrrücklauf ab 1869 bis ca. 1900

3 Hinterlader mit Rohrrücklauf, selbstfahrende Geschütze ab ca. 1955
4 Minenwerfer / Mörser ab ca. 1914
5 Festungsgeschütze ab ca. 1885

Dieses Neujahrsblatt kann beim Ver-
ein Schweizer Armeemuseum, Post-
fach 2634, 3601 Thun oder über
www.armeemuseum.ch zum Preis von
Fr 40.– bezogenwerden.
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mäss «Botschaft desBundesrates an die
Bundesversammlung über dieAnschaf-
fung von Richtinstrumenten für die
Feldartillerie» vom 24. Oktober 1910,
wurde es möglich, mittels des neu be-
schafften Richtkreises (Batterieinstru-
ment) 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 ausschliess-
lich verwendeten Schusstafeln zu den
Flugbahnkarten.Die erste dieser neuen
Flugbahnkartenwar imAugust 1916 für
die von Deutschland gelieferte 12-cm-
Feldhaubitze 1912 L 14 bestimmt.

4. Wichtigste Hersteller- und
Lieferfirmen sowie Erpro-
bungsstellen unserer
Artilleriegeschütze

4.1 Krupp, Essen, Deutschland

Der 1787 geborene Friedrich Krupp
gründete 1811 in Essen eine Stahlgies-
serei. Sein 1812 geborener SohnAlfred
Krupp war der eigentlicher Begründer
des Waffensektors und daher auch un-
ter der Bezeichnung «Kanonenkönig»
bekannt. 1840 wurden von Krupp die
ersten Kanonen aus Stahlguss herge-
stellt und die Armeen von Russland,
der Türkei und Preussen damit belie-
fert. Das Unternehmen verlagerte in
Anbetracht seiner grossen Erfolge sei-
ne Tätigkeiten mehr und mehr auf den
Rüstungsbereich. Mit der Übernahme
der besonders im Festungssektor täti-
gen Gruson-Werke in Magdeburg im
Jahre 1893 konnte die FirmaKrupp den
BereichRüstungweiter zu einermarkt-
beherrschenden Rolle ausbauen.
Im 1.Weltkrieg avancierte die Firma

Krupp zum weltweit grössten Herstel-
ler von Geschützen, die mit grossem
Profit beide Kriegsparteien belieferte.
Im 2.WeltkriegwarKrupp der Inbegriff
der deutschen industriellen Leistung in
der Rüstung.
Die erste Lieferung vonKrupp-Stahl-

rohren für die Schweizer Artillerie er-
folgte 1874 im Rahmen der Vergleichs-
erprobung mit den bisherigen Bronze-
rohren unserer damaligen 8,4-cm-Ge-
schütze. 1877 folgte dann die Lieferung
der seit 1875 erprobten 7,5-cm-Ge-
birgskanone 1877. Seit diesem Zeit-
punkt bis zum Ende des 1.Weltkrieges
lieferte Krupp und auch das später zu
Krupp gehörende Gruson-Werk Mag-
deburg zahlreiche Geschütze für unse-
re Feld- und Festungsartillerie. Er-
staunlicherweise sind praktisch alle Be-
schaffungen von Krupp-Geschützen
nur auf Kaufbasis erfolgt und umfass-
ten keine Lizenzfertigungen.

4.2 Bofors, Karlskoga, Schweden

Die schwedische Firma Bofors – de-
ren Anfänge bis auf eine Hammer-
schmiede, gegründet 1646, zurückgehen
– war auf die Herstellung von leistungs-
fähigem Stahl spezialisiert. Diese Ham-
merschmiede stand am Fluss Boo, was
dann später mit dem «Fors» für Strom-
schnelle oder Wasserfall die Ortsbe-
zeichnung und später Firmenbezeich-
nung «BOFORS» ergab. Das 1873 in
eine Aktiengesellschaft umgewandelte
Unternehmen wurde in den folgenden
Jahren mit einem Hochofen, einem
Martinofen und einer Stahlgiesserei er-
weitert. 1883 entschloss man sich mit

den neu eingerichteten Mechanischen
Werkstätten einen eigenen Betrieb für
die Herstellung von Geschützen aufzu-
bauen. Alfred Nobel erwarb die Firma
Bofors 1894, was Bofors mit der 1898
neu gegründeten FirmaAB Bofors No-
belkrut den Einstieg in die Bereiche
Herstellung und Verarbeitung von Pul-
ver und Sprengstoff brachte. Die Firma
Bofors hat wie viele andere Unterneh-
men auf dem Rüstungssektor ihre Selb-
ständigkeit verloren und gehört heute
als BAE Systems Bofors zum US-Kon-
zern BAE Systems Group.
Bofors konnte 1888/79 einen ersten

Auftrag in Form von Geschützrohren
für unsere 12-cm-Kanonen 1882 L 25

Zeittafel der Feldgeschütze

Zeittafel der Gebirgsgeschütze
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ausführen, nachdem sich in Erprobun-
gen zeigte, dass diese Rohre mit einer
neuen Fertigungsmethode, bezüglich
Qualität den bisherigen Rohren von
Krupp ebenbürtig, aber preislich güns-
tiger lieferbar waren. In den Jahren
1929/30 kamdie FirmaBofors 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 nahtlo-
ser Übergang zu weiteren Geschützbe-
schaffungen 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 ge-
gründete Maschinenfabrik von Wald-
stein-Wartenberg in Pilsen mit 33 Ar-
beitern ein. Im Jahr 1869 erwarb er die
Fabrik. Er baute das Unternehmen im
Lauf der Jahre zu einem bedeutenden
Betrieb auf,der nachAufnahme derTä-
tigkeiten auf demWaffensektor ab 1890
bereits im Jahre 1900 ca 4000 Beschäf-
tigte aufwies. Neben dem Zivilsektor

mit der Produktion von Fahrrädern,
Autos, Schreibmaschinen und Metall-
Bearbeitungsmaschinen, stellte der
Waffensektor Minenwerfer, Kanonen,
Haubitzen, Eisenbahn-Panzerzüge und
später auch leichte Panzer sowie Artil-
leriemunition, Bomben undMinen her.
Im 1.Weltkrieg war das Skoda-Werk ei-
ner der grossen Waffenhersteller der
Welt, mit dem Ausstoss von über 600
Geschützen pro Jahr.Heute ist Skoda –
in der Firmengruppe vonVolkswagen –
einer der grossen europäischen Her-
steller 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 (nachma-
lig General) Hans Herzog erkannte,
dass nur eine einheitliche Geschützher-
stellung unter Aufsicht des Bundes die
Bedürfnisse der Armee qualitativ und
quantitativ abdecken konnte. Er stellte
daher am 7. Februar 1861 dem Militär-
departement 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 Direk-
tor der Eidg. Reparaturwerkstätte ge-
wählt und nahm zu Anfang des Jahres
1863 mit 34 Mitarbeitern seine Arbeit
auf. Als erste Arbeit erfolgte die Her-
stellung der Blechlafetten zur neuen
Vierpfünder-Feldkanone Ordonnanz
1862.
Seit diesem Zeitpunkt hat die Eidge-

nössische Konstruktionswerkstätte
Thun (K+WT) einen Grossteil der Be-
dürfnisse unserer Armee im Bereich
Artillerie durch Entwicklung, Herstel-
lung und Modifikation von Geschütz-
material abgedeckt. Im Rahmen diver-
ser Umstrukturierungen wurde sie auf
1.1.1996 «Schweizerische Unterneh-
men für Waffensysteme (SW)», ab
1.1.1999 «Schweizerische Unterneh-
mung für Waffensysteme AG» und
schliesslich ab 1.5.2001 die «RUAG
Land Systems»1. Damit verbunden war
auch die Integration des Waffenbe-
reichs der früheren Waffenfabrik Bern
(W+FB).

1 RUAG steht für «Rüstungsunternehmen
AG»
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4.5 Erprobung von Geschützen

Die Erprobung unserer Geschütze
erfolgte neben den Versuchen bei den
verschiedenen Herstellern schwerge-
wichtig in Thun. Die Entwicklung der
Organisation die sich mit der Erpro-
bung von Geschützen und allgemein
Waffen und Munition in der Schweiz
beschäftigte, ist in der nachfolgenden
Zeittafel stichwortartig dargestellt.
Grundlage des Aufbaues einer Erpro-
bungsstelle war natürlich die Verfüg-
barkeit eines geeigneten Schiessgelän-
des, das ab 1841 mit dem Erwerb der
Thuner Allmend durch das Militärde-
partement als Truppenübungsplatz zur
Verfügung stand.
Seit 2003 sind sämtliche verbliebenen

Erprobungstätigkeiten in der Abtei-
lung «Wissenschaft und Technologie»
der armasuisse (Nachfolgeorganisation
der Gruppe Rüstung) konzentriert.

5. Versuchsphase Rücklauf-
bremsen mit Federsporn
und früher

Mit zunehmender Leistung der Ge-
schütze, wurde das Problem der Ge-
schützbewegung beim Abschuss und
damit die Notwendigkeit der Neuein-
richtung bzw. Nachrichtung der Ge-
schütze mit dem sich ergebenden Zeit-
verlust bedeutsam.
Zur Behebung dieses Problems wur-

den von praktisch allen europäischen
Geschützherstellern in den Jahren 1890
bis 1902 eine ganze Reihe von Mass-
nahmen entwickelt und mit unter-
schiedlichem Erfolg erprobt.
Für die Arbeiten zur Ausrüstung un-

sererArtillerie mit modernen Geschüt-
zen, erfolgte in einer ersten Phase 1897
eine Ausschreibung, die von neun Fir-
men beantwortet wurde.Es waren dies:
Krupp (Deutschland), St.-Chamod
(Frankreich), Nordenfelt-Cockerill
(Belgien), Hotchkiss (Frankreich), Fin-

spong (Finland), Skoda (Tschechoslo-
wakei), Maxim-Nordenfelt (England),
Schneider-Creusot (Frankreich),
Schneider-Canet (Frankreich), Cail
(Frankreich). Nach einer Beurteilung
der Vorschläge bei den jeweiligen Fir-
men, verblieben noch vier Angebote,
die mit einem Entwicklungsauftrag an
die Konstruktionswerkstätte Thun
(K+WT) für ein Rücklauf-Bremssys-
tem zum bestehenden 8,4-cm-Feldge-
schütz ergänzt wurden.
Die Erprobung der schlussendlich

verfügbaren Systeme erfolgte am 20.
Mai und 11. Juni 1898 in Thun und er-
gab eine klare Bevorzugung des Feder-
sporngeschützes vonKrupp,von dem in
der Folge eine Batterie beschafft wur-
de. Die ebenfalls für eine Batterie be-
schaffte Lösung der K+WT erwies sich
als zu schwer und zu teuer.UmdenVor-
würfen einer Bevorzugung von Krupp
entgegenzutreten, wurde noch eine
Batterie mit Geschützen von Norden-
felt-Cockerill ausgerüstet. Das Ver-
suchsergebnis im November 1900
sprach jedoch eindeutig für die Lösung
Krupp mit Federsporn.
Nach einer langwierigen kontrover-

sen Diskussion mit ergänzendenVersu-
chen und Demonstrationen in den Jah-
ren 1901 und 1902,wurde inAnbetracht
der enormen laufenden technischen
Fortschritte entschieden, eine neue
Ausschreibung zu starten. Im Juni 1901
fassten National- und Ständerat folgen-
den Beschluss: «Der Bundesrat wird
eingeladen, die Versuche für die Neu-
bewaffnung der Artillerie in der Weise
fortzusetzen,dass das SystemderRohr-
rück-laufgeschütze noch einer weiteren
Prüfung undVergleichung mit dem Fe-
dersporngeschütz 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 Versu-
chen vom November 1902 nur 5 ver-
schiedene Geschütze für eine Teilnah-
me zur Verfügung standen. Erneut er-

wies sich das Produkt von Krupp – jetzt
mit einem Rohr-Rücklauf-System aus-
gestattet – als Favorit, indem nur es das
Schiessen einer grösseren Anzahl
Schüsse ohne Nachrichten erlaubte.
In der Folge werden die im Neujahrs-

blatt im Detail erwähnten Geschütze
mit ihrer Entwicklungsgeschichte, der
Vielzahl von Modifikationen, dem Ein-
satz und den technischen Daten aufge-
teilt in die Bereiche
• Feldartillerie
• Gebirgsartillerie und
• besonderen Geschützen für die Aus-
bildung
kurz aufgelistet. Das Neujahrsblatt

mit über 60 Seiten beschreibt diese Ge-
schütze umfassend.

6. Geschütze für die
Feldartillerie

Das 1902 erprobte Geschütz von
Krupp im Kaliber 7,5-cm-überzeugte
die beurteilende Artillerie-Kommissi-
on mit seinen Leistungen bezüglich
Schussdistanz, Feuergeschwindigkeit
und Mobilität. So schreibt die «Kom-
mission für Neubewaffnung derArtille-
rie» imMärz 1903:
«Nur die Krupp’sche Konstruktion

ermöglicht dieAbgabe einer Reihe von
Schüssen ohne Nachrichten von Schuss
zu Schuss mit guter Präzision, auch bei
verschiedenartigerAufstellung des Ge-
schützes. Zu diesemVorzug gesellt sich
grösste Einfachheit der Konstruktion,
besonders für die Kontrolle und allfälli-
geAuswechslung beimUnterhalt inBe-
tracht kommender Teile.»
Dies war die Befürwortung der An-

wendung einer neuen Geschütztechno-
logie – Geschütze mit Rohr-Rücklauf –
in unserer Artillerie, die während des
gesamten 20. Jahrhunderts prägend
war.

6.1 Geschützfamilie 7,5-cm-Feldka-
nonen

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-Motor-
Feldkanone 1943 L 42 bezeich-
net)

1878 Ernennung vonOberstleutnant Schuhmacher zum erstenWaffenplatz-Kom-
mandanten, gleichzeitig 1. Schiessoffizier

1880 Artilleriemajor UlrichWille 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 KriegstechnischeAbteilung (KTA)
1968 Umorganisation der KTA in die Gruppe für Rüstungsdienste (GRD) und

gleichzeitig Umbenennung der SfS in «TechnischeUnterabteilung 7 (TUA 7)
1973 Umbenennung in TechnischeAbteilung 7 (TA 7)
1983 Zusammenlegung der TA 7 mit der TA 6 mit dem neuen Namen Fachabtei-

lung 27, «Ballistik- undWaffen- und Kampffahrzeug-Prüfung»
1993 Umstrukturierung als Fachabteilung 26 «Ballistik,Waffen und Munition»
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6.1.6 7,5-cm-(Artillerie-) Panzerab-
wehrkanone 1944 L 49 (auch 7,5-
cm-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 (briti-
sche Ursprungsbezeichnung 105
mm Light Gun)

6.4 Geschützfamilie 10,5-cm-Haubit-
zen

6.4.1 10,5-cm-Haubitze 1942 L 22

6.4.2 10,5-cm-Haubitze 1946 L 22

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

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 Frank-
reich

6.7 15 cm SchwereHaubitze 1916 L14

6.8 15 cm Schwere Haubitze 1942 L
28 (auch 15 cm Motorhaubitze
1942 L 28)

7. Geschütze der
Gebirgsartillerie

Bereits 1891 wurdenVersuche für die
Ablösung der bisherigen 7,5-cm-Ge-
birgskanone 1877 durchgeführt, die je-
doch zu keinem befriedigenden Ergeb-
nis führten. Als einziger Schritt wurde
1893, mit dem Einverständnis der Her-

stellerfirma Krupp, eine neue Schussla-
dung mit kurzem Nitrozellulose-Röh-
renpulver – inAblösung der bisherigen
Schwarzpulverladung – für die Ge-
birgskanone 1877 eingeführt. Die An-
fangsgeschwindigkeit (Vo) erreichte
nun zwar beachtliche 310 m/s gegen-
über den bisherigen 270 m/s, jedoch
wurde durch die höhere Mündungs-
energie die Beanspruchung der Lafette
erheblich vergrössert.Die zunehmende
Ermüdung des alten Materials und die
zu geringe Schussfolge führten zur des-
sen nun dringend werdenderAblösung.

7.1 7,5-cm-Gebirgskanone 1906 L 14

7.2 Erneuerung der Gebirgsartillerie

Nach demEntscheid desBundesrates
vom 8. Dezember 1924 in der 2. und 4.
Division ebenfalls eine Abteilung Ge-
birgsartillerie einzugliedern, schlug der
Waffenchef der Artillerie, Divisionär
Bridel, dem Militärdepartement vor,
neues Material zu beschaffen, da die
vorhandenenGeschütze der vier Schul-
batterien weder zahlenmässig ausreich-
ten, noch in einem brauchbarem Zu-
stand für Einsatzverbände waren.
Verhandlungen mit den Firmen Sko-

da und Bofors ergaben, dass dort Pro-
jekte für Gebirgsgeschütze in verschie-
denen Kalibern bestanden. Aber erst
im Februar 1929,unter demDrucke der
Erkenntnisse, dass Leistung und Zu-
stand der vorhandenen 7,5-cm-Ge-
birgskanonen völlig unzureichend wa-
ren, wurden die beiden Hersteller Sko-
da und Bofors zu einer Vergleichser-
probung eingeladen. Nach einer ersten
Erprobung zwischen Mai und August
1929 bei den Herstellern Skoda und
Bofors, wurden Anfangs 1930 je 5 Ge-
schütze für eine Erprobung in der
Schweiz beschafft. Da die Diskussion
um das richtige Kaliber noch nicht ab-
geschlossenwar,wurden für dieBofors-
Geschütze zur Erprobung in der
Schweiz Rohre in den Kalibern 7,5 und
9 cm beschafft. (Nebenstehend zwei

Bilder aus dieser Erprobung)
Die umfangreichen Erprobungen

dauerten von 1930 bis 1932. Nachdem
die Geschütze entsprechend den Vor-
stellungen der Artilleriekommission
modifiziert waren, erfolgten im Som-
mer 1933 abschliessende Versuche. Da
die ebenfalls diskutierten bzw. erprob-
ten Kaliber 9 und 10 cm einen zu gros-
sen Transportaufwand mit Tragtieren
ergab, fiel der Entscheid zu Gunsten
des Kalibers 7,5 cm.DerAntrag lautete
auf Beschaffung des Bofors-Geschüt-
zes. Nach Abschluss der Erprobung
wurden dieVersuchsgeschütze von Bo-
fors und Skoda – nun beide im Kaliber
7,5 cm – in den Bestand übernommen,
da sie die gleiche Munition verschos-
sen, wie die schlussendlich zur Einfüh-
rung gelangte 7,5-cm-Gebirgskanone
1933 L 22. Die erprobten und einge-
führten Geschütze sind in den nachfol-
genden Kapiteln beschrieben.

7.3 7,5-cm-Gebirgskanone 1930 L18
(Skoda)

7.4 7,5-cm-Gebirgskanone 1930 L 20
(Bofors), auch als 7,5-cm-Gebirgs-
kanone 1931 bezeichnet

7.5 7,5-cm-Gebirgskanone 1933 L 22
(Bofors)

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

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

8. Besondere Geschütze für
dieAusbildung

Als besonderer Aspekt bei Waffen-
systemen einer nicht im Kriegseinsatz
gestandenenArmee ergibt sich das Pro-
blem des kleinen Verbrauchs bzw. der
fehlende «Umwälzung» der Kriegsmu-
nition. Die am Lager verbleibendeMu-
nition überaltert sowohl bezüglich ihrer
chemischen und physikalischen Eigen-
schaften wie auch bezüglich ihrer mili-
tärischen Einsatzeignung. Um bei der
Erneuerung von Waffensystemen die
ungebrauchte Munition sinnvoll einzu-
setzen, 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 Sicher-
heitsauflagen verbunden, hat dies ge-
genüber einer Munitionsliquidation
doch beachtliche Kosteneinsparungen
zur Folge und erlaubt es der Truppe
auch, Munitionsdotationen in sonst
kaum verfügbarem Umfang zu ver-
schiessen.
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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 (zumVergleich)

Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 3 Nr. 2 Nr. 1
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Da relativ wenig bekannt, werden
diese Geschütze auch in der Zusam-
menfassung 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 konstruktivenAnpas-
sung durchVeränderung der Führungs-
klauen, 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-Feldka-
none2 war so die Schiesstätigkeit ohne
Einschränkungen möglich. Die Unter-
schiede 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, son-
dern wurden nach Bedarf für die
Dienstleistungen bereitgestellt. Es
kann auch nicht ausgeschlossen wer-
den, dass 10,5-cm-Haubitzen 42 für die-
sen Zweck zur Anwendung kamen.
Nach Abschluss der Verwendung der
7,5-cm-Rohre – bzw.demAbschluss des
Aufbrauchs der 7,5-cm-Munition –
wurden die 10,5-cm-Haubitzen wieder
in ihre ursprüngliche Konfiguration zu-
rückgeführt.

8.2 12/10,5-cm-Kanone 1937 L 24

Mit Reduktion und später Wegfall
der 12-cm-Kanone 1882wurde auch de-
ren Kriegsmunitions-dotation überzäh-
lig. Daher entstand 1937 die Idee, eine
spezielle Konfiguration der in Beschaf-
fung 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 ver-
wenden konnte. In der Folge wurde
durch die Firma Bofors ein spezielles
12-cm-Rohr mit Verschluss für die La-
fette 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.DieserVerschluss
fand später auch unverändert für die 15

cm Schwere Haubitze 1942 L 28 Ver-
wendung.
Insgesamt wurden 20 Geschütze be-

schafft, wovon 8 fertige Rohre mit Ver-
schluss und 12 Rohr-Rohlinge bei Bo-
fors. Die Lieferung der restlichen Bo-
denstücke und Verschlüsse erfolgte
durch die Schweizer Industrie (von
Roll, Gerlafingen bzw. Sulzer Winter-
thur). Die Lafetten wurden – inAnalo-
gie zu derjenigen für die 10,5-cm-Kano-
ne 35 – in der K+WThun gefertigt.
Mit Verwendung des unveränderten

Richtaufsatzes und der Schiessunterla-
gen der 12-cm-Kanone 1882 war die
Schiesstätigkeit ohne Einschränkungen
möglich. ImGegensatz zur 10,5-cm-Ka-
none 35, erfolgte die Schussauslösung
durch den Richter mit einem Hebel
(Richterabzug) an der linken Seite des
Bodenstückes. Die Unterschiede in der
Munitionshandhabung und beim Lade-
vorgang wurden als nicht ins Gewicht
fallend beurteilt.
Die 12/10,5-cm-Kanonen 37 im Kali-

ber 12 cm wurden ausschliesslich als
Schulgeschütze verwendet. Für den
Einsatzfall war jederzeit ein Rückbau
und eineVerwendung in Normal-konfi-

guration möglich. Später, nach dem
Aufbrauch der 12cm Munition, ver-
schwand dieser Geschütztyp wieder
vollständig. Sämtliche Geschütze wur-
den auf die Konfiguration 10,5-cm-Ka-
none 35 umgebaut.

8.3 15 cm Schwere Haubitze 1942
L 28 mit Sonderladung für
«Munition 16»

Mit der Einführung der 15 cm Schwe-
renHaubitze 1942L 28wurde die 15 cm
schwere Haubitze 1916 L14 abgelöst.
Auch hier ergab sich das Bedürfnis die
überzählig gewordene Munition des al-
ten Geschützes «aufzubrauchen». In
Anbetracht des gleich gebliebenen Ka-
libers und damit der direkten Ge-
schoss-Verwendbarkeit musste nur
noch das Ladungsproblem für das län-
gere Rohr gelöst werden. Ausserdem
verschoss die 15 cm schwere Haubitze
1916 dieTreibladungenmit einerHülse,
wo hingegen die 15 cm Schwere Hau-
bitze 1942 L 28 mit Marineverschluss
nur eine Ladung ohne Hülse und eine
Zündpatrone verwendete.
Die schliesslich gefundene Lösung

12 / 10,5-cm-Kanone
1937 L24

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

2 Flugbahnkarten zur 7,5-cm-Feldkanone auf
10,5 cm Hb Lafette vom Oktober 1953 und No-
vember 1956
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bestand in der Schaffung einer speziel-
len Treibladung 3–7, in einer besonde-
ren Form. Das Ladungsgewicht der
höchsten Ladung 7 betrug 2'100 kg,was
eine Anfangsgeschwindigkeit (Vo) von
357 m/s und eine maximale Schussdis-
tanz von 8,8 km ergab.
Da die Geschosse und insbesondere

die Zünder der 15 cm schwerenHaubit-
ze 1916 aus neuerer Sicht erhebliche Si-
cherheitsrisiken beinhaltete, musste je-
der 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 Ausbildungs-
ziele erreicht werden konnten.

9. Munition

Bei der Vorstellung der verschiede-
nen Geschütze wird auch jeweils die
Einführung und Verbesserung der zu-
gehörigenMunition erwähnt. In diesem
Abschnitt wird eine kurze Übersicht
der verschiedenenHauptkomponenten
dieser Munition gegeben. Die Erläute-
rungen beschränken sich dabei auf
grundsätzliche Aspekte und die Anga-
be von Beispielen für die Anwendung
bei den verschiedenen Geschütztypen.

9.1 Geschosse

ZuBeginn der Einführung vonRohr-
rücklauf-Geschützen kamen praktisch
ausschliesslich Schrapnells in verschie-
denen Ausführungen und Stahlgrana-
ten zum Einsatz. In den 1930er Jahren
wurde das Munitionssortiment durch
Geschosse mit verbesserter Formge-

bung, den sogenannten Spitzgranaten
und Rauch- bzw.Nebelgranaten in ver-
schiedenen Ausführungen ergänzt.
Sondergeschosse in Form von Beleuch-
tungsmunition wurden erst Mitte der
1960er Jahre ausschliesslich im Kaliber
10,5 cm eingeführt.Nachfolgend in die-
ser Zusammenfassung ist nur das
grundsätzliche Wirkprinzip der einiger
Geschossarten beschrieben und mit
Beispielen dargelegt.

9.2 Zünder

Aufbau undVerwendung derArtille-
riezünder sind derart vielfältig und
komplex, dass nur eine kurze Beschrei-
bung der grundsätzlichen Zündertypen
mit ihrer Funktion dargestellt ist. Des-
halb 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 Rohrrück-
lauf-Geschütze war dieMunition in der
Regel mit einer Einheitsladung verse-
hen und patroniert. Erst mit der Schaf-
fung von verschiedenen Ladungen für
dieArtillerie zurErreichung einer grös-
seren Flexibilität der Flugbahnen, wur-
den Geschosse und Antriebsteil (Hül-
sen und Ladungen) getrennt bereitge-
stellt. Nachfolgend einige repräsentati-
ve Beispiele, die auch die systems- und
erfahrungsbedingten Entwicklungs-
schritte illustrieren.
Mit Einführung von verschiedenen

Ladungsgruppen (Ladung 1–4 und La-

dung 4–6) für die 10,5-cm-Kanone
1935,musste nochmals ein anderes Sys-
tem gewählt werden, indem die Hülse
und die beiden Ladungsgruppen sepa-
rat angeliefert wurden.Zudemmussten
die Hülsen anfänglich wegen zu gerin-
ger Bestände durch die Truppe «kali-
briert», mit neuen Zünd- und Zusatz-
Zündschrauben neu «angefeuert» und
wiederverwendet werden, wie es auch
noch lange Zeit bei den Festungs-trup-
pen üblich war.
Besonders zu erwähnen ist auch die

Überschneidung der unteren und obe-
ren 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 Ladungsgrup-
pe diente nur der Flexibilität im Falle
von Nachschub-problemen.
ImVerlaufe des 2.Weltkrieges,wurde

mit der Einführung von Panzerabwehr-
munition fürArtilleriegeschütze wegen
der damit verbundenen,möglichst star-
ken Einheitsladung und der notwendi-
gen hohen Feuergeschwindigkeit, wie-
der auf patronierte Munition überge-
gangen.
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 erfol-
gen.
Da sich die ursprüngliche Aufteilung

in eine Ladungsgruppe 1–5 nicht be-
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7,5 cm F Kan 03
Patrone mit Einheitsladung
1903

7,5 cm F Kan 03
Hülse mit kombinierter
Ladung 1–3 mit Blättchen-
pulver
1924

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

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 separateEinheitsladung 5 vor-
genommen werden.
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Serge Monnerat*

Un nouveau commandement
à Dailly

Depuis le 1er janvier 2007,un nouveau
commandement a été introduit dans la
nouvelleArméeXXI.ADailly, est né le
commandement des écoles infrastruc-
tures 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 tota-
lement 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 forma-
tions 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 sta-
tionné 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 direc-

tion 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 infra-
structures 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, lamission est donnée au comman-
dant de la FOAP bl/art d’assurer les
premières écoles de recrues infra dès le
19 mars 2007 avec comme stationne-
ment 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 comman-
dement est mis en place à Dailly.

De la fortification A 61 et A 95
au commandement des
écoles infra/QG 35 & CCIDD

Un peu d’histoire de la
fortification à Dailly

Berceau de la fortification (apparte-
nant à la br fort 10) et emplacement
pour l’instruction des écoles d’officiers
de l’artillerie de forteresse; Dailly a re-
trouvé 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 mi-
litaire. 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 dis-
trict d’Aigle, les forts de Dailly, se trou-
vent 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
duValais.
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 pro-
menades 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 proprié-
taires se partageaient des bâtiments ru-
raux, des chalets et un hôtel.La superfi-
cie 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 certainDavid Pittet
exploitait l’hôtel de cette station clima-
tique. Il s’agissait de l’actuel casino des
officiers.
En 1889, le chef de l’Etat-Major Gé-

néral, le colonel Alfons Pfyffer
d’Attishofen, propose d’améliorer la
défense du défilé de St-Maurice, en-
droit stratégique, lieu particulièrement
propice à la défense, déjà fortifié par le
général Dufour, parce qu ’il fermait la
vallée du Rhône. Le conseil fédéral dé-
livrera l’autorisation le 26 juillet 1892
pour fortifier Dailly.En 1894, le Conseil
fédéral décide que la garnison de St-
Maurice comprendrait:
• 1 EM de commandement,
• 1 bataillon de fusiliers d’élite
• 1 régiment d’infanterie de landwehr
• 3 compagnies de canonniers de forte-
resse 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 transforma-
tion 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

*col Serge Monnerat, commandant des E in-
fra/QG 35 & CCIDD

Dailly hat eine bewegte historische Vergangenheit: Blick von den Festungen (1250 m ü.M.)
in Richtung St-Maurice.
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ments et anciennes fortifications judicieu-
sement utilisée.

Finalement l’instruction pour l’infra-
structure dans les trois domaines tech-
niques profite également pour la vie éco-
nomique ou civile. Chaque militaire re-
cruté 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 sa-
peurs pompiers des Communes peuvent
utiliser les compétences apprises dans
cette ER. Pour les infra techniques, il
s’agit d’une complémentarité dans le do-
maine des installateurs sanitaires / venti-
lation ou installateurs de chauffage.

Le domaine de l’infrastructure
de combat

Regroupe la formation des canonniers
de forteresse, topographes et transmis-
sions de forteresse. Ces fonctions permet-
tent d’assurer une compétence de savoir-
faire pour pouvoir engager le lance-mines
de forteresse ou les canon 15,5 cmBISON
et sont des fonctions possibles à demander
lors du recrutement des jeunes conscrits.

Les soldats et cadres qui seront incor-
porés dans le seul groupe de forteresse 13,
après avoir suivi cette formation de 21 se-
maines sont polyvalents sur les deux sys-
tèmes 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 ef-
fectif de 120 recrues qui sont des besoins
annuels pour garantir ce savoir-faire pour
ces deux systèmes d’armes.

truits.Des effectifs de 250 recrues et en-
virons 40 cadres à chaque start suivent
une instruction àDailly. 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); Per-
sonnel instruit avec même procédure
que la Fédération des sapeurs
pompiers (FSSP)

• de l’infra de sécurité (contrôle
d’entrée dans les ouvrages pour le
personnel et le matériel);
Personnel instruit avec même procé-
dure que le personnel du contrôle des
passagers dans un aéroport. De plus
chaque militaire reçoit une instruc-
tion auto-défense avec une recon-
naissance 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’alimen-
tation des énergies pour l’eau – la
ventilation – le courant électrique).
Personnel instruit en utilisant au maxi-
mum les connaissances profession-
nelles apprises comme installateurs sa-
nitaires et ventilation, chauffagistes.

Ces domaines représentent une fonc-
tion pour chaque militaire. Les cadres as-
surent 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 ser-
vice technique, période appelée IBF (Ins-
truction de base des formations). Durant
les 8 semaines suivantes d’instruction des
formations; des sections infra sont consti-
tuées et c ’est une période qui débute avec
chaque semaine des exercices d’engage-
ment dans l’ensemble des genres de
postes de commandement, installations
logistique ou hôpitaux souterrains. A la
fin des 21 semaines d’instruction, l’incor-
poration des soldats infra est faite dans
trois genres de formations possibles. Soit,
le sdt est incorporé au profit des forma-
tions 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 do-
maines. 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-

été une entreprise d’une sacré envergu-
re, dans l’espace et dans le temps. Le
parlement a décidé d’acquérir la totali-
té de cette région et à acheter l’en-
semble des bâtiments et forêts. Plus
d’un siècle se passe et Dailly est tou-
jours de plus en plus fortifié. Les orga-
nisations 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 ba-
taillons 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 pour-
suit sous la subordination d’une forma-
tion 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 commande-
ment 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 commande-
ment 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-

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

Das legendäre Funiculaire darf wegen der si-
cherheitstechnischenAuflagen leider nicht mehr
für Personentransporte verwendet werden.
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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 exploi-
ter 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 infra-
structures 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 par-
tenaire nous allons collaborer.

En fonction des besoins, des détache-
ments d’exploitation sont mis sur pieds.
La grandeur du détachement varie en
fonction des tâches à accomplir. L’unité
d’engagement est généralement la sec-
tion.

Personnel
Dès 2007, tout le personnel qui alimen-

te le bataillon infra est issu des écoles in-
fra/QG 35 & CCIDD qui assurent la for-
mation 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 Füh-
rungsunterstützungsbrigade 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 zweiReser-
ve-Bataillone. In der FU Br 41 leisten
14’000Angehörige derArmee ihrenMili-
tärdienst, 950 davon sind Offiziere. Der
Auftrag der FU Br 41 gliedert sich in vier
Hauptaufgaben:
– Betreiben der Kommunikationsnetze

derArmee
– Betreiben der Systeme für die Elektro-

nische Kriegsführung
– Bereitstellen der Dienstleistungen und

Systeme für besondereAufgaben (Bot-
schaftsfunk, Informatik, Krypto
logie und Sprachspezialisten)

– Betreiben der Führungsanlagen der
Landesregierung und derArmee

Das Hauptquartierbataillon
Die Landesregierung und die Armee

müssen in Katastrophen, Krisen, und
Konflikten aber auch zur Sicherung von
Grossanlässen die notwendigen Kräfte
undOrganisationen befehlen und koordi-
nieren können. Dazu unter-halten und
betreibt die FUBr 41 rund umdieUhr ge-

schützte Führungsanlagen mit den not-
wendigen Einrichtun-gen. Auftrag des
HQ Bat, gliedert sich in folgende Haupt-
aufgaben:
– besteht aus fünf Kompanien
– betreibt Führungsanlagen der Landes-

regierung und derArmee
– führt Transporte aus
– stellt den Betrieb von Telematikein-

richtungen und deren Integration in die
Übermittlungssysteme derArmee
und der Luftwaffe sicher

– Wiederholungskurse im Raum Kan-
dersteg, Frutigen
Die obengenannten Funktionen Infra

Schutz, Sich und Tech sind wichtige Ele-
mente, damit die Sicherheit und der
Schutz in den Führungsanlagen sicherge-
stellt werden kann. Eine fundierte, pro-
fessionelle und einsatzbezogene Ausbil-
dung ist von enormer Bedeutung. Sollte
eine Schadenlage, wie zum Beispiel ein
Feuer in derAnlage aus-brechen, können
mangelhafteAusbildung oder fehlerhafte
Entscheide der Führung,Menschenleben
gefährden.

Die FU Br 41 setzt hohe Anforderun-
gen, ist ihrer Verantwortung bewusst und
ermöglicht den eingeteilten Kader und
Truppen entsprechend professionelle
Ausbildungen, wie Trainingskurse mit
denAtemschutzgeräte, Einsatz-leiterkur-
se, Training mit der Flughafenpolizei Zü-
rich und Fachdienstkurse in den sämtli-
chen Grundgebieten, nebst den jährli-
chenWiederholungskursen 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 sec-
tions de sûreté. L’effectif est de 194. Les
missions qui lui sont dévolues sont les sui-
vantes:
– 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 in-
dépendamment;

– 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’en-
gagement, 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 ou-
vrages de combat en eux-mêmes.En effet,

Auch bei den Festungswerken kann mit den „normalen“ Mitteln der Schiesskommandanten – hier
das neue Skdt Fahrzeug – beobachtet und korrigiert werden.
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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 forte-
resse selon le mécanisme suivant:
– une batterie canon de forteresse

15,5 cm BISON, composée de deux for-

tins, chacun conduit par un com-man-
dant 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-

même la nécessité d’avoir deux officiers
dans chaque sct pce.

Les sections de sûreté sont quant à elles
parfaitement classiques, composées cha-
cune 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.

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

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 internationa-
ler Delegationen.
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Markus Blass*

Heute umfasst die Artillerie noch
acht Art Abt und eine Fest Art Abt.
Der Entwicklungsschritt 08/11 als
Zwischenschritt zu einerArtillerie der
Zukunft führt dazu, dass noch vierArt
Abt sowie eine Fest Art Abt alimen-
tiert werden. Bei heute 32 Feuerein-
heiten (8 Abt à 4 Gesch Bttr) und zu-
künftig 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 weite-
ren 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 not-
wendigen Reichweiten, welche im
Kampf der verbunden Waffen zwin-
gend notwendig sind, zu erreichen.Mit
einem Verbot der Kanistergeschosse
kann ein Angriff einer Panzerbrigade
nicht mehr unterstützt werden. Ohne

Artillerie Rapport 2009
Die Schweizerische Offiziersgesellschaft derArtillerie (SOGART)
erhielt die Gelegenheit am Schluss desArtillerierapport 2009, welcher
am 13.5.2009 in Thun durchgeführt wurde, als Gast teilzunehmen.
DerVerfasser dankt demArt C des Lehrverbandes,Oberst i Gst
Walter Spiess, für diese Möglichkeit. DieserArtikel fasst das Referat
«Zukunft derArtillerie» von Oberst i GstW. Spiess zusammen.

Kanistergeschosse wird auch der Ziel-
katalog eingeschränkt. Mit Stahlgra-
naten können nur noch weiche Ziele
effizient bekämpft werden. Die Artil-
lerie 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 solchenVision auseinander. Un-
ter denAnnahmen dass
• der verfassungsmässige Auftrag der

Armee unverändert ist;
• das Einsatzspektrum der Armee in

den Jahren 2017 bis 2027 unverän-
dert bleibt;

• die Interoperabilität technisch, pro-
zessual und in derAusbildung umge-

setzt ist. Die Kooperation mit dem
Ausland insbesondere im Teilbe-
reichAusbildung Usus ist;

• der Einsatz der Manöverkräfte
(Aufkl, Pz Aufkl, Pz, Pz Gren, Art
und Pz Sap) über das ganze Einsatz-
spektrum 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 et-
was. Nebst Flächenzielenmüssen auch
Präzisionsziele (Punktziele) bekämpft
werden, was andere Armeen mit ihrer
Artillerie zumTeil bereits heute prak-
tizieren. DieArtillerie wird unter dem
Motto: «allwetterfähig, abstandsfähig,
echtzeitnah und präzise» eingesetzt.

Werden die beiden Operationsty-
pen gegeneinander gestellt (Abb. 1)
fällt auf, dass insbesondere bei den
Aufklärungsmitteln und der Munition
wesentlicheAnpassungen undVerbes-
serungen in der Zukunft vorgenom-
men werden müssten.

Leistungskatalog Artillerie
Beide Operationstypen

*Major Markus Blass,Volketswil,Ausb Of LVb
Pz/Art, Dipl. Ing. ETH, Unternehmensberater,
selbständig Abbildung 1
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The world is safer with Thales

besitzt eine führende Position als Systemhaus und 
Generalunternehmer und ist seit über 60 Jahren Partner 

Mit konkurrenzfähiger Leistung, führender Technologie und

massgeschneiderten Unterhaltslösungen stehen wir unserer

Armee zur Verfügung. Unsere 

Kernkompetenzen liegen in den 

Bereichen

 

Laufende Thales Vorhaben

sind unter anderem das 

ABC Aufklärungsfahrzeug, der

Radio Access Point (RAP) Panzer, das integrierte

Funkaufklärungs- und Sendesystem (IFASS) sowie auch das 

Führungsinformationssystem Heer (FIS HE) und Richtfunksysteme.

LASSEN SIE SICH 
ÜBERRASCHEN
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feldes bewältigen. Zusätzlich muss mit
luftgestützten Mitteln ein Beitrag zur
Zielaufklärung erbracht werden.

Im Weiteren muss davon ausgegan-
gen werden, dass in der Verteidigung
zusätzlich zu den Fähigkeiten der Prä-
vention und Stabilisierung zukünftig
nach wie vor das Gefecht der verbun-
denen Waffen geführt werden muss.
Zukünftige Waffen- und Führungssys-
teme haben sowohl den Erfordernis-
sen derDuellfähigkeit als auch derAb-
sitzfähigkeit Rechnung zu tragen.

Wie sieht dieWeiterentwicklung der
Artillerie in den umliegendenLändern
aus?

In den USA und Deutschland wird
sich ebenfalls intensiv mit der Weiter-
entwicklung der Artillerie auseinan-
dergesetzt. Dabei wird das Gefechts-
feld der Zukunft wie folgt definiert:

Dies stellt erhöhte Anforderungen
an die:
• Führungsfähigkeit
• Reaktionsschnelligkeit
• Mobilität, Luftverladbarkeit
• Wirkungsabstufung (Dosierbarkeit)
• Abstandsfähigkeit, Präzision,

Punktzielfähigkeit
der artilleristischen Mittel.

Durch die Einbindung des indirek-
ten Feuers in die vernetzte Operati-
onsführung werden Lage- und Zielin-
formationen zurVoreinweisung früher
als bislang vorliegen. Dabei soll die
Zeitdauer für einen Bekämpfungsvor-
gang (Zeit zwischen Bekämpfungsent-
scheidung und beabsichtigterWirkung
im Ziel) so kurz wie möglich gehalten
werden. Die Wirkung gegen Ziele
kann von der temporären Beeinträch-
tigung (z.B. Lähmung durch den Ein-
satz von nicht-letalen Mitteln) bis zur
dauerhaften, irreparablen Zerstörung
des Zieles reichen.Das Gebot derVer-
hältnismässigkeit der Mittel in immer
komplexer werdenden Szenarien, be-
gründet die Notwendigkeit einer wei-
tergehenden Reduzierung uner-
wünschter Schäden durch (Waffen-)

Personalbedarf bei den Feuermitteln
wesentlich kleiner, während der Be-
darf für die Führung undAufklärung
steigt;

• Insgesamt bleibt der Personalbedarf
gleich wie heute;

• Durch diese Verlagerungen verbes-
sert sich das Nutzen/Aufwand-
Verhältnis um den Faktor 15.

Zusammenfassend lässt sich sagen,
dass eine solcheArtillerie der Zukunft
Teil des «Gefechtsfeldsystems Manö-
verkräfte» ist.Eine optimaleOrganisa-
tion der verbleibenden artilleristischen
Mittel erlaubt eine Multiplikation der
heutigen Effizienz. Mit neuen Waffen-
systemen und intelligenter Munition
wird die Artillerie zur Bekämpfung
von Präzisionszielen befähigt.

Unter derAnnahme,dass das verfas-
sungsrechtliche Einsatzspektrum der
Armee unverändert bleibt sowie die
Interoperabilität in Technik und Füh-
rungsprozessen umgesetzt ist, kann da-
von ausgegangen werden, dass in der
Prävention und Stabilisierung, Einsät-
ze unter grösstmöglichem Schutz zu
Gunsten der eingesetzten Truppe er-
folgen. Dazu gelangt punktgenaues,
verzugsloses und abstandfähiges Feuer
mit räumlich begrenzter Wirkung zur
Anwendung, wobei gleichzeitig Kolla-
teralschäden vermieden werden. Die
zukünftigenWaffen- und Führungssys-
teme müssen die Herausforderung der
Dreidimensionalität des urbanen Um-

Die Anpassung an der Munition ba-
siert auf dem modernen Zielkatalog
(Abb. 2), welcher verlangt, dass Ziele
präzisionsgenau ohne Kollateralschä-
den bekämpft werden sollen.

Im Weiteren ist davon auszugehen,
dass als Feuereinheit die Geschützbat-
terie gezählt wird. Dies insbesondere,
weil in den seltensten Fällen noch
grössere Flächenziele bekämpft wer-
den müssen. Aus Effizienzgründen
(Ausbildung und Führung) kann man
sich vorstellen, dass sämtliche Artille-
rieaktivitäten in einer einzigen Art
Brigade (Abb. 3) zusammengezogen
werden,was übrigens in derDeutschen
Armee bereits praktiziert wird.

Eine solche Artillerie der Zukunft
würde zu folgenden Konsequenzen in
derAusbildung führen:
• Schulung des Gefechtes der verbun-

denen Waffen und Kampf in urba-
nem Gelände sind auf Stufe Bat (+)
unter Einbezug von Unterstützungs-
feuereinheiten im Ausland durchzu-
führen.

• Schulung der Prävention und Stabili-
sierung in urbanemGelände sind auf
Stufe Bat (+) in Zusammenarbeit
mit den erforderlichen Partnern als
Volltruppenübung auf CH Territori-
um durchzuführen.

Dies würde zu folgenden Konse-
quenzen beim Personal führen:
• Bedingt durch die technologische

Entwicklung der Systeme wird der

Abbildung 2

Leistung der Artillerie
Entwicklung der Artillerieziele

09_Art Rapport 2009:09 1.9.2009 13:51 Uhr Seite 20



SOGAFLASH 2009 21

Wirkung. Erforderlich ist daher die
Befähigung zu Präzisionsangriffen und
zwischen den unterschiedlichsten Zie-
len zu differenzieren zu können. Die
aus aerologischen Messdaten abgelei-
teten Meldungen sind in ihrer zeitli-
chen und räumlichen Representativi-
tät begrenzt. Damit können insbeson-
dere die Wetterbedingungen in weiter
entfernten Zielgebieten nicht mehr
hinreichend abgebildet werden.
Anmerkung derAutors:Die amerika-

nische und deutsche Artillerie suchen
Antworten auf die anstehenden He-
rausforderungen. Die Schweizer Artil-
lerie soll durchaus Kontakte mit ande-
renArmeen pflegen, dabei Denkanstös-
se aus andern Ländern aufnehmen und
sich damit auseinandersetzen,wie ande-
re Armeen die artilleristischen Heraus-
forderungen der Zukunft anpacken.

Résumé en français

Rapport d’artillerie 2009

La Société suisse des officiers de
l’artillerie (SSOART) a eu l’opportu-
nité d’être invitée à la clôture du rap-
port d’artillerie 2009, lequel s’est dé-
roulé le 13 mai 2009 à Thoune.

A l’heure actuelle, l’artillerie compte
encore 8 gr art ainsi qu’un gr art fort.

Abbildung 3

Vision Artillerie
Organisation

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 actuel-
le (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 puis-
sance de feu de plus de 50%. Si l’on
prend également en considération
l’interdiction de lamunition cargo, il en
résulte une nouvelle diminution à en-
viron 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 car-
go, ce afin d’atteindre les portées impé-
rativement nécessaires dans le combat
interarmes.Avec une prohibition de la
munition cargo, il n’est plus possible de
soutenir l’attaque d’une brigade blin-
dée. L’absence de munition cargo en-
traîne des restrictions dans le cata-
logue des objectifs.Seuls des butsmous
peuvent encore être combattus effica-
cement avec des obus d’acier. L’artille-
rie se trouve recalée à un niveau tel
qu’il existait à la fin des années quatre-
vingt.

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 orga-
nisation 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’enga-
gement 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 pro-
tection maximale en faveur de la trou-
pe, tout en appliquant un feu ponctuel
et précis avec une efficacité limitée
dans l’espace et en évitant des dom-
mages collatéraux. Les systèmes
d’armes et de conduite du futur doi-
vent relever les défis de la tridimen-
sionnalité de l’environnement urbain.
En outre, des moyens d’appui aériens
doivent fournir une contribution à
l’exploration des buts.

www.sogart.ch

OpArt Drohnen
Art Radar

Schallmessung
SKdt

1–2Art Bttr

ArtAufklAbt RakArt ArtAbt Mw

Art Rak
Feuereinheiten

TaktArt Drohnen
SKdt

3Art Bttr
Mw

Feuereinheiten
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Stefano Coduri und Roberto Fisch*

Rückblick und Zwischenbilanz
Im SOGAFLASH 2000 wurden fünf

Dimensionen analysiert:
Armeeaufträge. DieArtillerie wurde

primär (fast ausschliesslich) im Rah-
men der Abwehr eines militärischen
Angriffes positioniert.Dank dieserTat-
sache wurde die Miliztauglichkeit be-
gründet. In derTat haben unsereAbtei-
lungen keine Berührung mit Einsätze
im Rahmen der Friedensförderung ge-
habt; trotz Erwartungen hat aber die
Existenzsicherung (konkret Bot-
schaftsbewachung «AMBA») unsere
Truppenkörper bezüglich Ausbildung
in der Kernkompetenz im Zweijahres-
rhythmus 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 wäh-
rend dieser Jahre viel schneller als die
Umgebung des INTAFF-Systems ge-
wesen. 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 demEntwicklungsschritt 08–11 den
Anteil an Artilleristen im Armeebe-
stand zu reduzieren.
Gesellschaftlicher Wandel. Die Be-

reitschaft des Einzelnen Dienst zu leis-
ten ist grundsätzlich beimodernenWaf-
fengattungen erhalten geblieben. Der
Druck gegen militärbedingten Abwe-
senheiten hat aber leider seitens der
Arbeitgeber und derWirtschaft imAll-
gemeinen stark zugenommen.

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.

Kostenreduktion. Unsere Artillerie
ist nicht billiger geworden: wie alle an-
dere hochtechnologischen Systemen
kostet (primär bei den Ausbildungs-
und Betriebskosten) eine Abteilung
heutzutage mindestens soviel wie vor
einigen Jahren.
Alles in allem beurteilen wir die letz-

ten neun Jahre als positiv.Wir sind wei-
terhin miliztauglich und dasWaffensys-
tem Artillerie ist heute in einem guten
bis sehr guten Zustand. Ferner ist die
Miliz weiterhin eine solide Stütze da-
von.

Standortbestimmung
DunkleWolken häufen sich über un-

sere Panzerhaubitzen: der zu erwarten-
de Verzicht auf die Kanistermunition
aus aussenpolitischenGründen und das
Einfrieren der Entwicklung aus Kos-
tengründen erhöhen das Risiko einer
gefährlichen Lähmung und Schwä-
chung des GesamtsystemsArtillerie.
Wie geht es weiter? Um eine objekti-

ve Antwort auf dieser Frage zu liefern,
lohnt es sich eine kurze Stärken/
Schwächen–Chancen/Risiken-Analyse
durchzuführen.Daraus lassen sich dann
einige Feststellungen und Konsequen-
zen herleiten.

Stärken
Bezüglich System habenwir ein gutes

Niveau erreicht: ausgereift und techno-
logisch à jour. In diesem Jahr 2009 wird
INTAFFVersion 12.X eingeführt. Die-
se neue Version bringt, unter anderem,

eineVerbesserung derBedienerfreund-
lichkeit, die Integration mit GPS, wel-
che bei allen Stationen automatische
Standortmeldungen produziert, eine
Übersicht über den Status der Verbin-
dungen in allen Netzen, Hilfe beim Er-
stellen vonVerbindungsprognosen und
Netzplanungen, wie auch die Integrati-
on der Logistikprozesse und die Vor-
hersage vomMunitionsverbrauch.
Auch im Bereich Logistik ist eine er-

hebliche Effizienzsteigerung durch die
Einführung desWechselladesystems er-
reicht worden.
Und schlussendlich die Einführung

von verschiedenen Simulatoren (Pz Hb
KAWEST, FASPA, ELSA SKdt, IN-
TAFF Simulationsfunktionalitäten …)
hat die Effizienz derAusbildung erheb-
lich erhöht.

Schwächen
Die Problemen sind eher exogener

Natur: erstens werden die knappen Fi-
nanzen dieAnzahl der Systeme, die In-
vestitionen für deren Weiterentwick-
lung und dieRessourcen für dieAusbil-
dung deutlich reduzieren. Bald werden

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

Geb Inf Br 9 undArt Rgt 4)

Die Artillerie von 1760 gezeichnet in der Offi-
ziersmesse des Waffenplatzes Bière

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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teilweise zivile Ziele zurück.
Wir glauben, dass kein grundlegen-

des Problem mit der heutigen aktiven
jungen Generation an Wehrmännern
und den noch karrierebereiten Kadern
besteht. Unsere Erfahrungen, als Kom-
mandant Grosser Verband, als Artille-
riechef und als Abteilungskomman-
dant, zeigen, dass nach wie vor guteAr-
beit geleistet wird.

Die Vielfältigkeit der Kompetenzen
Gerade die Miliz ist Garant für einen

Maximum anVielfältigkeit der Kompe-
tenzen in einem komplexen und dyna-
mischen System wie die Artillerie.Auf-
grund der Konvergenz wichtiger Syste-
me wie INTAFF zu den IKT – Plattfor-
men, die die zivileGesellschaft benutzt,
kann diese Vielfältigkeit ein kompetiti-
verVorteil derMiliz imWettbewerbmit

die knapper werdenden Ressourcen
könnte die auf den Auftrag Verteidi-
gung orientierten Waffengattungen,
welche den nicht wahrscheinlichen
Einsatz vertreten, noch stärker treffen
und sie praktisch opfern.
UmdieChancenwahrzunehmen und

die Risiken zu vermeiden kommt dem
Faktor Mensch, konkret dem Artille-
rist, 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 Dienstauffas-
sung aller Milizkader, die Hingabe der
Offiziere für die gemeinsame Sache.
Für diese gemeinsame Sache setzen
sich viele bedingungslos ein und stellen

nur noch fünf aktiveArtillerieabteilun-
gen bestehen. Es wird sich somit die
Frage stellen,wo liegt die Schwelle, un-
ter deren die kritische Masse für das
Weiterbestehen des Systems nicht
mehr gewährleistet werden kann bzw.
ob wir diese Schwelle bereits unter-
schritten haben. Die knappen Finan-
zen sind auch die Ursache für die nie
gelungene Beschaffung vonMitteln für
das operative Feuer und vonArtillerie-
radar. Zweitens, wird das Dublinerab-
kommen zumVerbot von Kanistermu-
nition durch die Bundesversammlung
ratifiziert, werden die Wirkungsmög-
lichkeiten des Artilleriefeuers stark
eingeschränkt: gegen gepanzerte Fahr-
zeuge wäre keine Wirkung mehr mög-
lich.

Chancen
Trotz den oben genannten Schwä-

chen hat das SystemArtillerie,da genü-
gend ausgereift und wegen seiner Poly-
valenz, die Möglichkeiten Lücken in
anderen Bereichen, die auch durch die
knappen Finanzen leiden, zu füllen:
man denke an den Einsatz von Schiess-
komandanten als Aufklärer oder Be-
obachter, man denke an die Möglich-
keit INTAFF als momentaner Ersatz
von FIS für den Bereich Lagedarstel-
lungen oder die Erzeugung von Wir-
kung an Boden, die die Luftwaffe im
Moment nicht bringen kann. Diese
neuen undmöglicherweise temporären
Aufgaben würden die Weiterentwick-
lung des Systems mithelfen bzw. be-
gründen.

Risiken
Diesen realistischen Chancen stehen

jedoch grossen Risiken gegenüber: die
Spirale des Kostendrucks und der
Sparmassnahmen wird kurz- und mit-
telfristig weiterbestehen, somit die
Konkurrenz innerhalb der Armee für

Die Integration von GPS in allen Abläufen erleichtert auch die gesamte Beobachtung.

Mit dem Einsatz von Wechselladebehälter für den Munitionsnachschub hat eine moderne Logistik in
der Artillerie Einzug gehalten.
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motion de la paix; cependant, en dépit
de certaines attentes, nos corps de trou-
pe 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 bis-
annuel 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 systè-
me INTAFF.Ainsi, il n’est pas problé-
matique pour un citoyen-soldat, à
l’heure actuelle, de manier et de com-
prendre les équipements militaires.
Réduction des effectifs. Les groupes

d’artillerie actuels ont maintenu leur
intensité au plan du personnel: des sys-
tèmes technologiques complexes allè-
gent les sollicitations du front, mais ac-
croissent les besoins à l’arrière. La ré-
duction du nombre de groupes repré-
sente une tentative de diminuer la part
des artilleurs dans l’effectif de l’armée.
Mutations de la société. Fondamen-

talement, la disponibilité de chacune et
de chacun d’accomplir un service a été
préservée dans les armes modernes.
Malheureusement, la pression à l’en-
contre des absences dues au service mi-
litaire a fortement augmenté de la part
des employeurs et de l’économie en gé-
néral.
Réduction des coûts. Notre artillerie

n’est pas devenue plus avantageuse:
comme tous les autres systèmes de hau-
te technologie, un groupe coûte aujour-
d’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 aujour-
d’hui dans un état à désigner de bon à
très bon.Lamilice en est un support es-
sentiel.
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 an-
nuel, nous avons à nouveau la chance,
précisément dans l’artillerie, d’intro-
duire correctement les nombreux bons
systèmes nouveaux et le drill aux armes
jusqu’à la maîtrise redevient possible.

SOGAFLASH 200924

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 ver-

standen werden und man muss im Kla-
ren sein, dass das System nur dann sei-
ne 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 ReformArmeeXXI haben

wir den grössten Hindernis in der Be-
ziehung 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 Ver-

gleich nicht scheuen und ein Vergleich
der Leistungskapazitäten unserer Ar-
tillerie mit den ausländischen ver-
gleichbaren Systeme (Pz Hb) regel-
mässig durchführen, um Defizite bzw.
Mehrwert zu messen. Und, zur Sicher-
stellung der internationalen Konkur-
renzfähigkeit, könnte man eine Teil-
nahme an der internationalen Zusam-
menarbeit unter Artilleristen in Anbe-
tracht ziehen, d.h. Ausbildung auf
Schießplätzen im Ausland, die ein rea-
listischeres Üben zulassen, Know How

Austausch mit befreundeten Nationen
und internationaleWettkämpfe.
Augrund diesesVergleichs hätte man

ein zuverlässiges Bild über die Defizite
des Systems.Durch die Forderung nach
international vergleichbaren Spitzen-
leistungen 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 denTeilArtillerie
gilt. Das aktuelle Modell (fünf Monate
RS und 6WKs im Einjahresrhythmus),
verstärkt durch Durchdiener und Zeit-
soldaten und unterstützt von einer star-
ken professionellen Infrastruktur auf
den Waffenplätzen, könnte unsere
Panzerhaubitzenverbände zu Leistun-
gen der Spitzenklasse bringen und er-
halten.

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 exclu-
sivement) dans le cadre de la défense
contre une attaque militaire. C’est ain-
si qu’a été motivée l’aptitude à la mili-
ce. En effet, nos groupes n’ont pas été
concernés par des engagements de pro-

Das Nachladen von Munition hat mit der Kampfwertsteigerung der Panzerhaubitze, welche viel
mehr Munition mitführen kann, einen höheren Stellenwert erhalten und wird entsprechend trainiert.

www.sogart.ch
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Alfred Markwalder*

Die parlamentarische Initiative Du-
praz, 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 Ini-
tiative 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, ökonomi-
scher, diplomatischer und militärischer
Natur.

Beide Kammern unseres Parlaments
haben die parlamentarische Initiative
Dupraz bereits mindestens einmal be-
handelt, sind aber zu unterschiedlichen
Entscheiden gelangt. Im Ständerat wird
diese Initiative nochmals auf die Trak-
tandenliste gesetzt, nachdem sie im Na-
tionalrat bereits zweimal angenommen,
im Ständerat einmal abgelehnt wurde.
Die Konsequenzen einerAnnahmewä-
ren für dieArmee, insbesondere für die
Artillerie schwerwiegend!

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 Ar-
mee XXI und weitere Planungsschritte
gehen davon aus, dass für die Verteidi-
gung unseres Landes auch künftigWaf-
fensysteme mit Submunition erforder-
lich sind. Genauso wie die modernen

Ist eine weitere Schwächung der
Artillerie noch verantwortbar?
Die Ratifikation der Streuminenkonvention, die in den nächstenWo-
chen in den eidgenössischen Räten traktandiert ist, führt dazu, dass
die SchweizerischenArtillerie ihrer wirksamsten Munition beraubt
wird.Die SOGART setzt sich dafür ein, dass die Ratifikation nicht
oder nur mit Vorbehalten erfolgt oder dieArtillerie mit einer gleich-
wertigen Ersatzmunition ausgerüstet wird.DasVerbot der Kanister-
geschosse würde dieArtillerie in Bezug auf dieWirkung im Ziel auf
den Stand der 80er Jahre zurückwerfen.

Der nachfolgendeArtikel erscheint in der September-Ausgabe der
ASMZ.Verdankenswerterweise darf der SOGAFlash diesenArtikel
bereits heute veröffentlichen.

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

Armeen unserer europäischen Nach-
barn muss die Schweizer Armee heute
und auch in der Zukunft in der Lage
sein, moderne Kampfoperationen
durchzuführen und das dafür notwen-
dige militärische Know-how zu beherr-
schen.
Die Kanistergeschosse werden vor-
wiegend gegen Flächenziele, insbeson-
dere gegen gepanzerte Fahrzeuge ein-
gesetzt. Die programmierten Zeitzün-
der stossen die Bomblets aus der Ge-
schosshülle (Kanister) über dem Ziel
aus. Bremsfallschirm und Drallbrems-
flügel reduzieren Geschwindigkeit und
Drall der Submunition. Während der
Sinkphase erfolgt mittels einer allwet-
tertauglichen Sensorik (Infrarot,Radar
und Radiometer) eine spiralförmige
Abtastung des Zielgebietes. Dadurch
werden gepanzerte Ziele selbst unter
schwierigen Gefechtsbedingungen de-
tektiert. 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 entste-
hen auch keine Blindgänger.

Im Vergleich mit konventionellen
Sprenggeschossen wird mit weniger
Geschossen in kürzerer Zeit dieselbe
militärische Wirkung erzielt. Dank der
eingebauten Elektronik und Sensorik
erzielen dieTochtergeschosse eine sehr
hohe Präzision und dadurch weniger
Zerstörungswirkung als konventionel-
le Splitter- und Sprenggranaten.Es ent-
stehen somit an der betroffenen Infra-
struktur weniger Kollateralschäden als
beim Einsatz herkömmlicher Geschos-
se. In diesem Anwendungsbereich be-
steht zur Submunition keine vergleich-
bar wirkendeAlternative.
Die Schweiz besitzt keine Streubom-
ben für Kampfflugzeuge und auch kei-
ne Marschflugkörper. Dies bedeutet
also, dass die Schweizer Armee Kanis-
tergeschosse bei der Panzerartillerie im
Bereich von maximal 28 km und bei
den 12-cm-Minenwerfern mit einer ge-
ringeren Schussdistanz einsetzen kann.
Unserer Sicherheitspolitik basiert
auf einer bewaffnetenVerteidigung un-
seres Landes und unserer Bevölke-
rung. Entsprechend hat die Streumuni-
tion für die Schweiz eine Verteidi-
gungs- und keineAngriffsfunktion.

Zuverlässigkeit von Streu-
munition

Regierung, Politik und unsere Bevöl-
kerung sind seit Jahren betreffend ex-
plosive Kriegsmunitionsrückstände
hoch sensibilisiert. Armasuisse, die Be-
schaffungsstelle für die Armee ist seit
langer Zeit bemüht, die Verlässlichkeit
von Streumunition zu erhöhen und hat
daher an die Hersteller höchste Anfor-
derungen gestellt. Bei der Abnahme
derMunition wurde die Einhaltung der
vorgegebenenWerte durch Spezialisten
immer wieder überprüft.
Die von der Schweizer Armee ge-
wählte Lösung besteht aus einem dop-
pelten Zündermechanismus. Schon der
erste Bombletzünder, der Aufschlag-

Funktionsprinzip 12-cm-Mw-Kanistergeschoss
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zünder, erreicht eine hohe Funktions-
zuverlässigkeit. Der zweite, zusätzliche
Zündermechanismus bewirkt die Neu-
tralisierung oder Selbstzerlegung und
senkt damit die Blindgängerrate weiter
auf eine Funktionsrate von über 98%.
Von den restlichen Submunitionen ver-
bleibt etwa ein Promille in Form von
nicht zerstörten gefährlichen Blindgän-
gern, eine Rate, welche deutlich unter
derjenigen von herkömmlichen
Sprenggeschossen liegt.Die ergriffenen
technischen Verbesserungen senkt die
Blindgängerrate massiv und erhöht da-
mit die Funktionszuverlässigkeit.

Die Herausforderung durch
Streumunition

Bei Submunition handelt es sich
um moderne Hochtechnologiemu-
nition, deren Ladung aus einem
Muttergeschoss ausgestossen wird
und dann zu einem präzise bestimm-
ten Zeitpunkt explodiert. Sie ermö-
glicht eine wirkungsvolle Feuerun-
terstützung und erfordert im Ver-
gleich zur herkömmlichen Munition
weniger Personal und logistische
Mittel. Sie erlaubt die Bekämpfung
mehrerer halbharter oder leicht ge-
panzerter Ziele in einer definierten
Zone, so beispielsweise Kampfpan-
zer oder mobileArtillerie. In diesem
Bereich besteht zur Submunition
keineAlternative.

Funktionsprinzip 15,5-cm-Kanistergeschoss

Um die Sicherheit und die Zuverläs-
sigkeit der vorhandenen Streumunition
sicherzustellen werden das erste Mal
zehn Jahre nach der Beschaffung und
danach alle fünf Jahre Funktionskon-
trollen im scharfen Schuss durchge-
führt und ausgewertet. Es darf auch
festgehalten werden, dass die Schweiz
international eineVorreiterrolle für die
Integration einer Selbstzerlegung in
Kanistergeschossen spielte.
Im Vergleich zu älteren Generatio-
nen dieses Munitionstyps ist das ver-
bleibende Restrisiko heute signifikant
kleiner und für den Einsatz vernachläs-

sigbar. So macht ein Verbot dieses Mu-
nitionstyps aus humanitärer Sicht we-
nig Sinn.

Konklusionen

• Das Prinzip der Muttermunition ist
weit verbreitet und wird auch ein we-
sentliches Merkmal von zukünftiger
präziser Hochtechnologiemunition
bleiben.

• Schweizer Streumunition wird strikte
gemäss einerEinsatzplanung verwen-
det, welche die Prinzipien des huma-
nitärenVölkerrechts berücksichtigt.

• Um die Verteidigung der Schweiz zu
gewährleisten und den gegenwärti-
gen Wissensstand zu erhalten, ist die
Schweizer Armee auch in Zukunft
auf diese moderne Munitionstechno-
logie angewiesen.

• Die Schweiz setzt Streumunition mit
eingebauten Selbstzerstörungsme-
chanismen ein, welche im internatio-
nalen Vergleich eine sehr hohe Ver-
lässlichkeit garantieren.

• Regelmässige Tests des Zustandes
der Munition bestätigen die tiefe
Blindgängerrate.

• Die parlamentarische Initiative Du-
praz ist abzulehnen, deren Annahme
würde die bereits stark reduzierteAr-
tillerie der Schweizer Armee noch-
mals stark schwächen!

15,5 cm KaG 88
63 Bomblets

15,5 cm KaG 90
49 Bomblets, große Reichweite

Bomblet lang
(KaG 88, KaG 90)

Bomblet kurz
(KaG 88/99, KaG 98)

www.sogart.ch
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Einladung zur 25. ordentlichen Generalversammlung
Datum/Zeit: Samstag, 19. September 2009

Ort: Thun, Congress Hotel Seepark

mit anschliessender Herbsttagung zumThema:Artillerie heute
Besuch der Elektronischen Schiessausbildungsanlage SKdt (ELSA / MAZ) undArtillerie gestern
Besuch desArtilleriewerkes Faulensee

Wann Was
ab 0910 Eintreffen der Mitglieder SOGART im Seepark ZentrumThun – Kaffee und Gipfeli
0930–1030 25.Ordentliche Generalversammlung

Begrüssung durch den Präsidenten SOGART,Major Markus Blass
1030–1045 Verschiebung mit Truppenfahrzeugen in das MAZ KaserneThun
1045–1215 Besichtigung der Elektronischen Schiessausbildungsanlage für Schiesskommandanten

(ELSA SKdt) im MechanisiertenAusbildungszentrum
1215–1230 Verschiebung mit Truppenfahrzeugen in das Seepark Zentrum
1230–1330 Mittagessen, Stehlunch
1345–1410 Verschiebung mit Truppenfahrzeugen zumArtilleriewerk Faulensee
1415–1515 Besichtigung desArtilleriewerkes 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 deThoune
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 deThoune
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Protokoll der
ordentlichen General-
versammlung 2008

vom Freitag 19. September 2008,
1030–1115,Dailly Theoriesaal

I. Präambel
Es sind 14 stimmberechtigte Mitglieder

und vier nicht stimmberechtigte Gäste an-
wesend. Als Mitglieder und Gäste durften
begrüsst werden:KKdt DominiqueAndrey,
Kdt Heer, auch als Vertreter des CdA;
Oberst i Gst Martin Wohlfender in seiner
Funktion alsVertreter der SOG sowieLt 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 An-
wesenheit. Der Präsident eröffnet seinen
Rückblick mit derAussage, dass in den ver-
gangenenWochen dieArmeewieder einmal
im Rampenlicht stand und wies auf die Af-
färe Nef im diesjährigen Sommerloch hin,
welche im besonderen Blickfang der
Schweizerischen Medien und Parteien war.

Der Präsident wies darauf hin, dass wir
alle alsOffiziere nicht nur eineVorbildfunk-
tion in der Armee haben, sondern auch un-
sere Rolle auch in der Gesellschaft wahr-
nehmen sollten. Er stellte die Frage, ob die
Departementsführung und/oder die Ar-
meeführung als Ganzes doch erhebliche
Probleme habe.

Auswahlverfahren für Armeechef und
andere Funktionen wie HSO aber auch Ge-
neralstabsausbildung sind nicht über alle
Zweifel erhaben. Einige HSO mussten in
den letzten Monaten gehen resp. ihre Stell-
vertreter 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
mahnteMajMarkus Blass,dass eine bürger-
liche Partei,diemit ihrem abtrünnigenBun-
desrat gar nicht einverstanden ist, nun die
Armee als Zielscheibe braucht,um ihre par-
teipolitischen Ziele zur verfolgen. Diese
Partei fördert mit ihremVerhalten, dass die
unselige Allianz zwischen links und rechts,
die bereits mehrere Geschäfte für die Ar-
mee 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 dieje-
nigen Truppen, die für den Verteidigungs-
kampf ausgebildet werden, auch Truppen-

übungen mit Kriegsmunition durchführen
und nicht nur auf den schweizerischenWaf-
fenplätzen in Standardsituationen üben.
Nur so kann das Wissen von Anlegen von
Übungen und dem Funktionieren des Me-
cano 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 Waffen-
plätzen, den nur hier lässt sich im scharfen
Schuss die notwendige Fertigkeit im Kampf
der verbundenenWaffen gewinnen.

Abchasien und Süd-Ossetien haben klar
gezeigt, dass weiterhin mit Krieg und Ag-
gression gerechnet werdenmuss.DerRussi-
sche Bär hat in klassischer WAPA-Manier
den Angriff durchgeführt und unter ande-
rem auch dieArtillerie eingesetzt. Der Vor-
stand der SOGART hatte im letzten Jahr
vier Sitzungen abgehalten. In diesen Sitzun-
gen ging es im wesentlichen um die Gestal-
tung und Herausgabe des SOGAFLASH,
derVorbereitung der Herbsttagung und all-
gemeine Themen im Zusammenhang mit
derArtillerie.

Für die Gestaltung des SOGAFLASH ist
der Vorstand auf die aktive Unterstützung
von Autoren für die Verfassung von Arti-
keln angewiesen.Als weitereAktivität wur-
de auch dieses Jahr, bereits zum fünften
Mal, wiederum ein Diskussionsforum für
Abt Kdt und CArt durchgeführt. Neun Of-
fiziere haben an diesem Anlass teilgenom-
men.

Der Mitgliederbestand beträgt 455 Mit-
glieder. Die Anzahl der Mitglieder hat im
laufenden Vereinsjahr wiederum abgenom-
men, aber derTrend konnte gebrochen wer-
den. Im Bereich Mitgliederwerbung be-
sucht das Vorstandsmitglied und aktiver
Abt Kdt Major i Gst Schelling regelmässig
die Offiziersschule inThun und kann bei je-
dem Besuch 3–4 Offiziere als SOGART-
Mitglieder gewinnen. Unter Berücksichti-
gung der heute kleinen Art OS Klassen ist
dies eine guteAusbeute.

2.Wahl der Stimmenzähler
Der Präsident schlägt vor, dass heute nie-

mand 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 ei-

nem Verlust von CHF 2’937.77 ab. Der Be-
richt der Revisionsstelle bestätigt die sorg-
fältige und korrekte Buchführung. Die Ge-
neralversammlung nimmt den Revisionsbe-
richt zur Kenntnis und genehmigt die Jahrs-
rechnung 2007 einstimmig.

5. Entlastung Kassier undVorstand
Die Generalversammlung erteilt dem

Kassier und demVorstand einstimmig Ent-
lastung für das 23.Vereinsjahr.

6. Budget 2009 und Jahresbeitrag 2009
Der Vorstand beantragt den Mitglieder-

beitrage bei CHF 31.– bzw.66.– (fürMitglie-
der, die nicht Mitglied einer KOG sind) zu
belassen. Die Generalversammlung geneh-
migt die Beibelassung des Mitgliederbeitra-
ges. Das Budget 2008 präsentiert sichmit ei-
nemDefizit von CHF 3’500.GrössteAusga-
benblöcke stellen der SOGAFLASH und
die geplante Jubiläums GV/HT dar. Die
Vereinsversammlung erkundigt sich,warum
die Kosten für den Druck des SOGA-
FLASH reduziert werden konnten. Der
Präsident antwortet, dass um die Herstell-
kosten zu reduzieren, als erste Massnahme
die Druckerei gewechselt worden ist. Das
Budget 2009 wird von der Generalver-
sammlung einstimmig genehmigt.

7.Wahlen
Neuwahlen in den Vorstand: Der Vor-

stand schlägt Oberstlt Heinz Nüssle zur
Wahl in Vorstand der SOGART vor.
Oberstlt Nüssle ist Berufsoffizier beim LVb
Pz +Art 1 und in seinerMilizfunktion CArt
der Geb Inf Br 12. Die Generalversamm-
lung wählt Oberstlt Nüssle einstimmig in
denVorstand.

Wiederwahlen: Nach Ablauf ihrer drei-
jährigenAmtszeit stellen sich die folgenden
Vorstandsmitglieder für eine Wiederwahl
zurVerfügung:

– Major Markus Blass
– Oberstlt Daniele Stocker
Der Präsident übergibt für die Wahl das

Wort an den Vizepräsidenten Oberst i Gst
M.Wohlfender.Dieser schlägt eineWieder-
wahl in globo vor. Die Generalversamm-
lung ist mit diesemVorgehen einverstanden
und bestätigt die beiden Vorstandsmitglie-
der einstimmig mitAkklamation.

8. Beschlussfassung überAnträge
Es sind keine Anträge von Mitgliedern

eingegangen.

9.Verschiedenes
Der Präsident bittet die Anwesenden be-

reits heute den Termin für die 25. General-
versammlung undHerbsttagung vom Sams-
tag 19. September 2009 zu reservieren. Das
Jubiläum soll im Raum Thun/Spiez würdig
gefeiert werden. Der Präsident schliesst um
1105 die 24. ordentliche Generalversamm-
lung. Anschliessend ergreift der Kdt Heer,
KKdt Dominique Andrey dasWort und in-
formiert über die aktuellen Herausforde-
rungen derArmeeführung.

III. Schlussbemerkungen
Anschliessend an die 24. ordentliche Ge-

neralversammlung 2008 leitet der Präsident
über zurHerbsttagung 2008mit demThema
«Festungswerk Dailly».
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