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Die Welt ist komplex.
Ihre Entscheidungen müssen
es nicht sein.
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Präzisere Wirkung im Einsatzgebiet
bei gleichzeitiger Vermeidung von
Kollateralschäden

Cyber Defence?
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Frühzeitige Erkennung und
Priorisierung von Bedrohungen
und schnellere Reaktion

Vereinfachen von Arbeitsabläufen in
komplexen Situationen, um Reaktionszeiten
zu reduzieren

Militärische Entscheidungen werden immer komplexer. Wir bei Thales
unterstützen alle Bereiche des Militärs bei Luft-, Land-, See-, Raumfahrtund streitkräftegemeinsamen Operationen, sowie bei der Bewältigung
neuer Bedrohungen der urbanen Sicherheit und des Cyberspace. Unsere
vollständig kompatiblen, skalierbaren Lösungen und Dienstleistungen
unterstützen operativ, wenn Zeit und Zuverlässigkeit kritische Faktoren sind.
Wir vernetzen unsere Systeme, Anlagen und Lösungen in der sogenannten
Wertschöpfungskette funktionskritischer Anwendungen. Entscheidungsträger können
damit Komplexität auch in kritischen Situationen beherrschen und frühzeitig jene
Entscheidungen treffen, die zu den besten Ergebnissen führen.
Mehr über unsere Verteidigungslösungen finden Sie über den QR-Code oder auf
unserer Website thalesgroup.com
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Liebe Leserin, lieber Leser
Der Schweizer Stimmbürger hat heuer
wieder einmal die Gelegenheit, sich zu
unserer Armee zu äussern. Es geht um die
Abschaffung der allgemeinen Wehrpflicht.
Die Gruppe Schweiz ohne Armee ist Urheber dieser Initiative. Unterstützt wird sie
auf der einen Seite von politischen Parteien und Gruppierungen, die allesamt
die Abschaffung der Armee in ihrem Programm führen, und auf der anderen Seite
von einigen Professoren, die vermeintlich
betriebswirtschaftliche Überlegungen auf
Bürgerpflichten applizieren wollen.
Die erste Gruppe gibt offen, ehrlich und
vorbehaltslos zu, dass das Endziel ihrer
Bemühungen weiterhin die komplette Abschaffung der Schweizer Armee ist.
Die zweite Gruppe glaubt fest daran, dass
auf der Basis von reiner Freiwilligkeit
auch weiterhin genügend Personen gefunden werden könnten, die alle Funktionen einer Armee mit dem erforderlichen
Know-how besetzen und diese dann auch
bei grössten Gefahren ausüben würden.
Der Slogan «Armee ja, aber ohne mich»
könnte nicht nur vielen Jugendlichen sehr
attraktiv erscheinen, sondern auch für
viele Arbeitgeber eine verlockende Alternative zum heutigen System sein. Dass die
meisten Unternehmen durch die Stabilität
und Sicherheit in unserem Lande und somit zumindest indirekt von unserer Armee
profitieren, wird kaum bestritten. Wie weit
sie jedoch dieser Armee ihre Mitarbeiter
als Soldaten und Kader freiwillig zur Verfügung stellen würden, kann gerade in
schwierigen Wirtschaftslagen kaum eingeschätzt werden.
Die Abstimmung ist deshalb nicht auf die
leichte Schulter zu nehmen. Es gilt hier
die Reihen zu schliessen zwischen allen,
die auch weiterhin der Überzeugung sind,
dass die Schweiz eine Armee braucht, und
ein klares «Nein» einzulegen.

Druck Elvadata, 3052 Zollikofen

Es gilt aber auch die Reihen auf Seiten
der Armeebefürworter zu schliessen, in
der Frage, was denn Raison d’être unserer Armee sei. Unsere Armee hat nur
eine einzige Daseinsberechtigung, nämlich im Konfliktfall robuste Einsätze in
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der ganzen Bandbreite zugunsten unse-
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res Landes zu leisten,
Bevölkerung und Infrastruktur zu schützen
und die Souveränität
zu wahren. Die beiden
anderen verfassungsmässigen
Aufträge
(Unterstützung der zivilen Behörden und Friedensförderung)
sind positive Nebenerscheinungen, die
durch Manpower und Material der Armee
abgedeckt werden können. Sie sind wichtig und dürfen nicht unterschätzt werden,
rechtfertigen jedoch alleine den Betrieb
von Streitkräften nicht – weder bezüglich
Finanzen noch bezüglich der Bereitstellung von personellen Ressourcen. Ohne
den Auftrag Verteidigung ist die Armee
keine mehr.
Und schliesslich gilt es auch die Reihen
zu schliessen zwischen den einzelnen Interessengruppen, die sich zwar einig sind,
dass wir eine starke und glaubwürdige
Armee mit der Fähigkeit zur Verteidigung
brauchen, sich gleichzeitig aber in aller
Öffentlichkeit darüber streiten, wie denn
die zukünftige Armee auszugestalten sei.
Ob wir ein paar Benzinkanister mehr oder
weniger liquidieren, ob wir die Kampfwertsteigerung des Systems XY heute oder
in ein paar Jahren durchführen, ob der
WK zwei oder drei Wochen dauert, wird
längerfristig nicht «matchentscheidend»
sein. Erinnern wir uns an das Sprichwort:
«Wenn zwei sich streiten, freut sich der
Dritte.» Tun wir also bitte all den Armeeabschaffern keinen Gefallen, indem wir
uns coram publico über Banalitäten er
eifern.
Dass auch Artillerie und Luftwaffe die
Reihen schliessen können, werden wir
an der diesjährigen Herbsttagung vom
14.09.2013 beweisen. Zusammen mit der
Offiziersgesellschaft AVIA Luftwaffe werden wir aufzeigen, dass es nicht um einen
Verteilkampf «entweder oder», sondern
um eine gemeinsame Erfolgsposition
«sowohl als auch» geht. Ich freue mich,
Sie im September in Luzern begrüssen zu
können.
Mit kameradschaftlichen Grüssen
Oberst Matthias Vetsch
praesident@sogart.ch
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Geschütze der
Schweizer Artillerie
Kurzfassung aus dem Neujahrsblatt 2013 des Artilleriekollegiums
Zürich: Teil «Selbstfahrgeschütze in der Schweiz von 1941 bis zur
Einführung der Panzerhaubitze M 109»
Einleitung
Über die Geschichte der Selbstfahrgeschütze der Schweizer Armee existieren einzelne,
zum Teil vergriffene Publikationen, die das
Gebiet in unterschiedlicher Tiefe, aber aus
heutiger Sicht auch mit teilweise erheblichen
Lücken behandeln. Bei den weitverbreiteten
Standardwerken «Artillerie II, Rohrrücklaufgeschütze der Artillerie und der schweren Fliegerabwehr» und «Panzer und Panzerabwehr» aus der Serie Bewaffnung und
Ausrüstung der Schweizer Armee seit 1817
ist ausgezeichnetes Informationsmaterial
vorhanden, das jedoch eine Reihe von Entwicklungen nicht erfasst und auch unrichtige
Aussagen enthält.
Es ist für den Leser relativ schwierig, aus
den verschiedenen Publikationen die Logik
und den Zusammenhang der einzelnen technischen Entwicklungen zu erkennen. Es soll
daher versucht werden, auf diese Aspekte
ein besonderes Gewicht zu legen. Im umfangreichen Foto- und Dokumentenarchiv
sowie in der Systematischen Sammlung des
Museumsmaterials des VBS – betreut von
der 2008 vom Verein Schweizer Armeemuseum gegründeten Stiftung Historisches Material der Schweizer Armee (Stiftung HAM)
– konnten zudem Informationen und Bildmaterial erschlossen werden, die früheren
Autoren noch nicht zur Verfügung standen.
Die in diesem Teil der Geschichte «Geschütze der Schweizer Artillerie» beschriebenen Selbstfahrgeschütze haben ausnahmslos keinen Entwicklungsabschluss und
demzufolge auch keine Einführung in der
Armee erfahren. Die Erfahrungen mit diesen
Entwicklungen waren jedoch Grundlage der
ab Mitte der 1960er Jahre folgenden Einführung der 15,5-cm-Panzerhaubitze M 109.
In Anbetracht des umfangreichen Stoffes
war es notwendig, die Geschichte der Artilleriegeschütze der Schweizer Armee in Teilbereiche aufzugliedern. In der vorliegenden
Publikation wird der erste Teil der Geschichte der selbstfahrenden Geschütze behandelt.
Dieser Teilbereich fällt mit seiner Entstehung und Herstellung in die Periode ab 1941
bis in die 1970er Jahre. In einem späteren
Teil ist dann die Geschichte der Panzerhau-

bitze M 109 von ihrer Einführung Mitte der
1960er Jahre bis zum heutigen Zeitpunkt
darzustellen.

Ausgangslage und Entwicklung
der Vorhaben während des
Zweiten Weltkrieges
Da sich die Bemühungen der Schweiz
für die Ausrüstung unserer Artillerie mit
Selbstfahrgeschützen erst seit dem Zweiten
Weltkrieg manifestiert haben, ist es interessant, die diesbezüglichen Aussagen des im
März 1946 verfassten Berichtes von General Henri Guisan an die Bundesversammlung über den Aktivdienst 1939–1945 zu
betrachten. Im Kapitel «Anpassung der Armee an die neue Kampfführung» ist unter
dem Abschnitt «Artillerie»1 nachzulesen:
«Die Lehren der Schlachtfelder haben die Schwäche der Artillerie, über die unsere Heereseinheiten im
Jahre 1939 verfügten, aufgezeigt. Wir hatten keine
grossen und zu wenig mittlere Kaliber; darüber hinaus
waren unsere gesamte Feldartillerie, sowie ein Teil
unserer «schweren» Kanonen hippomobil, was sie
den Schlägen der Luftwaffe gegenüber ausserordentlich verletzlich machte.
Wenn ein Heereseinheitskommandant auch alle
Rohre seiner Division zusammenfasste, so konnte
die Wirkung, verglichen mit den von den Artilleriemassen der kriegsführenden Armeen erzielten Resultaten, nur eine lächerliche sein. So schien es im allgemeinen rationeller – und ich meinerseits habe nie
aufgehört, meine Untergebenen darin zu unterstützen
– unsere Artillerie als eine Verlängerung der Waffen
der Infanterie zu betrachten und sie zu deren Gunsten
einzusetzen, sei es indem man sie ihr unterstellt, sei es
indem man sie so weit in ihre Linien vorschob, dass
das Geschützfeuer sich mit genügender Geschmeidigkeit den Bewegungen der Infanterie anpassen konnte.
Die Notwendigkeit, uns gegen den Einbruch von
Panzern zu schützen, veranlasste mich, im Herbst
1940 den Einsatz unserer Kanonen als Panzerabwehrwaffe zu empfehlen. Die seitherige Verbesserung
der Panzerabwehrwaffen der Infanterie vermindert
die Bedeutung dieses Einsatzes der Artillerie; aber
die haushälterische Verwendung der Mittel, die wir
auch in Zukunft werden beobachten müssen, wird uns
zwingen, Kanonen beizubehalten, die die Panzerung
von Tanks zu durchschlagen imstande sind.
Die Entwicklung einer geländegängigen Selbstfahrartillerie sowie des Raketengeschosses – der Artillerie der Zukunft – wird uns eine bedeutsame Einsparung an Mannschaften und Pferden zugunsten unserer
Infanterie ermöglichen (…) »

Aus diesen Aussagen kann die aus damaliger Sicht enge thematische Verknüpfung

der beiden Themen Artillerie und Panzerabwehr abgeleitet werden, was teilweise
eine Reihe von später zu schildernden –
sonst kaum verständlichen – Entscheiden
und Entwicklungsschritten erklärt. Ernüchternd ist besonders auch die Feststellung
des Oberbefehlshabers, dass die Wirkung
unserer Artillerie zur damaligen Zeit im
Vergleich mit derjenigen der kriegsführenden Staaten «nur eine lächerliche sei» und
sie daher nur zur Verstärkung der Dispositive der Infanterie tauge.
Für den Artilleriekampf suchte man möglichst grosse Kaliber bereitzustellen. Für die
Panzerabwehr hingegen waren kleine bis
mittlere Kaliber mit hohen Panzerdurchschlagsleistungen und der dafür notwendigen hohen Anfangsgeschwindigkeit (Vo)
gefragt. Bereits zu Beginn des Zweiten
Weltkrieges zeigte sich, dass die raschen
Gefechtsabläufe von der Artillerie eine hohe
Beweglichkeit im Gelände forderten, die
weder mit dem bisherigen Pferdezug noch
mit dem angestrebten Motorzug erreichbar
war. Zielsetzung war somit die Einführung
einer geländegängigen Selbstfahrartillerie.
Beurteilung der unterschiedlichen
Sicht- und Vorgehensweisen
Häufig war bei der Entwicklung, Erprobung und Fertigung von neuen Waffen und
Geräten eine divergierende Auffassung
über die Vorgehensschritte und Prioritäten
zwischen den wichtigsten Partnern Armeekommando, Truppe und Kriegstechnische
Abteilung (KTA) festzustellen. Wechselweise gelangten diese Partner an das EMD
und versuchten sich mit ihrer Auffassung
entsprechenden Anträgen durchzusetzten.
In einigen Fällen entsteht aufgrund der
Aktenlage der Eindruck, dass verschiedene
Hierarchiestufen der KTA übergeordnete
Entscheide nicht bzw. inhaltlich oder zeitlich inkonsequent umsetzten. Da die Aktenlage des Bundesarchivs im untersuchten
Bereich eher lückenhaft ist, kann jedoch
kein abschliessendes Urteil abgegeben
werden.
Es ist aus den beurteilten Dokumenten
deshalb nur schwer zu ersehen, wie die Organe des EMD und insbesondere die KTA
im Entwicklungsbereich auf das bevorstehende Kriegsende und am 8.5.1945 auf den
Waffenstillstand reagiert haben.
Einerseits wollte man nach Beendigung
des Krieges die laufenden Projekte im Hinblick auf eine unsichere Zukunft weiterführen, andererseits ergaben sich nach dem
Krieg durch den Zugang zu neuen Technologien völlig veränderte Ausgangslagen.
Wahrscheinlich wollte und konnte man auch
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die in den Kriegsjahren zu enormen Leistungen verpflichtete Industrie nicht mit einem
sofortigen Auftragsabbruch «strafen». Nach
Kriegsende führte dann jedoch der rasche
Übergang zum Kalten Krieg zu einem rasanten Anstieg der Rüstungsanstrengungen.

Projekte zur Entwicklung von
Selbstfahrgeschützen
Nachfolgend werden einzelne Entwicklungs- und Evaluationsprojekte von Selbstfahrgeschützen in einer Kurzfassung dargestellt. Ausführliche Angaben über die
Chronologien und die technischen Daten
können dem 80-seitigen Neujahrsblatt entnommen werden. Dem Neujahrsblatt liegt
ebenfalls eine detaillierte tabellarische
Auflistung aller Fahrzeugvarianten mit ihren technischen Daten bei.
Überlegungen: Gepanzertes Fahrzeug
als Panzerjäger
Die KTA schlug erstmals am 3.6.1941
ein Projekt zur «Verwendung der 34-mmFlabkanone auf gepanzertem Raupenfahrzeug als Panzerjäger» vor. Obwohl sich die
Korpskommandanten ablehnend zu einer
weiteren Verwendung der 34-mm-Flabkanone äusserten, bekundete das Armeekommando mit Schreiben vom 27.6.1941 Interesse an einem Panzerjäger, brachte jedoch
am 6.8.1941 den Wunsch an, dass ihm die
Projekte vorgelegt werden sollten, bevor
Prototypen in Angriff genommen würden.
Die KTA – bzw. in deren Auftrag die
Waffenfabrik Bern (W+FB) – führte entsprechende Vorstudien aus und präsentierte
mit Schreiben vom 3.3.1942 deren Ergebnisse. Das von der W+FB im Auftrag der
KTA entwickelte Konzept beinhaltete eine
Variante der 34-mm-Flabkanone auf Radchassis und eine Variante auf Raupenchassis. Der Generalstabschef vertrat zwar die
Auffassung, dass die Priorität aller Arbeiten
bei der Bereitstellung fehlender Waffen und
Munition zu liegen habe, erklärte sich aber
mit der Weiterverfolgung bzw. Ausführung
der Variante Raupenchassis einverstanden,
da damit eine höhere Stabilität der Schiessplattform und ein Rundum-Panzerschutz
möglich sei. Er befürwortete ebenfalls den
beantragten Kredit von Fr. 600 000, der dann
vom EMD am 13.3.1942 bewilligt wurde,
jedoch mit der Auffassung, dass dieser Kredit bei Erteilung eines späteren Herstellungsauftrages wieder gutzuschreiben wäre.
Beim skizzierten Radfahrzeug handelte
es sich effektiv um kein Panzerfahrzeug,
sondern nur um die auf eine Lastwagenbrü-

NK I mit 10,5-cm-Haubitze 42 L 22, mit hinten und oben offenem Fahrzeug-Aufbau

cke gesetzte 34-mm-Flabkanone 38 mit dem
normalen, nach vorne gerichteten Schutzschild. Für das Raupenchassis basierte man
auf der Verwendung der aus der Lizenzfabrikation Panzerwagen 39 (Praga) bei der Motorwagenfabrik Berna in Olten bekannten
und verfügbaren Komponenten und einem
nach oben offenen Turmaufbau.
Im aufgezeigten Spannungsfeld zwischen
den verschiedenen Interessen von Armeekommando und KTA wird es verständlich,
dass die Arbeiten am weitgehend nur von
der KTA geförderten Projekt der 34-mmFlabkanone sehr zögernd voranschritten
und bis zum Herbst 1945 kein verwendbarer Prototyp bereitstand. Obwohl das Projekt
schliesslich am 4.4.1946 durch die KTA offiziell abgebrochen wurde, führte man mit
dem schlussendlich doch noch bereitgestellten Fahrzeug einige Schiessversuche durch.
Die mit dem Projekt 34-mm-Panzerjäger/
Flabpanzer gewonnenen Erfahrungen waren
immerhin erste Schritte der technischen Instanzen der KTA, der Regiebetriebe und der
Industrie zur Entwicklung von Komponenten eines Raupenfahrzeuges.

Beginn der Projekte Nahkampfkanone
Nachdem das Armeekommando sein Interesse an einem Panzerfahrzeug mit einer leistungsfähigen Kanone an die KTA
herangetragen hatte, tauchte erstmals am
16.3.1943 in einem internen Dokument der
KTA die Frage nach einem geeigneten Geschütz auf. Man gelangte darin zur Auffassung, dass wohl einzig eine 7,5-cm-Kanone in Frage käme, da grössere Kaliber die
mögliche Fahrzeuggrösse überschritten.
Bereits am 18.3.1943 erteilte die KTA der
K+WT folgenden ersten Projektauftrag:
1. Raupenfahrzeug ausgerüstet mit:

a) einer 7,5-cm-Kanone, Leistung entsprechend der 7,5-cm-Flab-Kan (d.h. L 49);
b) einer 10,5-cm-Mot-Kan (d.h. L 42);
Panzerung gegen 7,5-mm-Stahlkern.
2. Tank mit drehbarer Kuppel und Einbau
einer 7,5-cm-Kanone.
Dieser Auftrag kann als Start der Projekte
Nahkampfkanone I (NK I) und Nahkampfkanone II (NK II) bezeichnet werden, obwohl der eigentliche Begriff Nahkampfkanone erst später, in einem Schreiben der
KTA vom 15.9.1943, auftaucht.
Nahkampfkanone I (NK I)
Zur Unterscheidung zum später beschriebenen Projekt Nahkampfkanone II (NK II)
ist zu bemerken, dass alle Versionen der
NK I mit unter dem Rohr liegenden (artillerietypischen) Rohrrücklauf- und Bremssystemen versehen sind, wie sie konstruktiv unverändert von den ursprünglichen
Geschützen übernommen wurden.
Der Einbau sollte in das bei der Motorwagenfabrik Berna im Bau befindliche
Fahrgestell für den Panzerjäger erfolgen. In
Anbetracht der Zeitverhältnisse ist davon
auszugehen, dass es sich dabei um eines der
vom EMD am 13.3.1942 für den Bau der
Prototypen des 34-mm-Panzerjägers genehmigten Raupenchassis handelte.
Am 5.6.1946 findet in Wimmis eine
Vorführung des deutschen Panzerwagens
«Panther» statt. Im Rahmen dieses Anlasses
wird auch erstmals die NK I mit 10,5-cmHaubitze gezeigt.
Der Waffenchef der Artillerie zeigt grosses Interesse an der vorgeführten Selbstfahrlafette und äussert den Wunsch, eine
ganze Batterie dieser Geschütze erproben
zu können. Der Generalstabschef beauftragt
daraufhin die KTA, die Möglichkeit der Be-
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schaffung von vier dieser Geschütze zu prüfen.
Anfang August 1946 teilt der Chef KTA
dem EMD mit, vertiefte Abklärungen zeigten, dass ein zweites Exemplar der NK I
in relativ kurzer Zeit bereitgestellt werden
könnte, die Beschaffung eines dritten und
vierten Exemplars jedoch mit hohen Kosten und einer Lieferzeit von mindestens
zwei Jahren verbunden wäre. Als bekannt
wurde, dass eine grössere Anzahl deutscher
Panzerwagen G 13 in der Tschechoslowakei
beschafft werden könnte, prüfte die KTA die
Frage, ob das Chassis dieses Panzerwagens
unter Umständen als Selbstfahrlafette für die
10,5-cm-Haubitze verwendet werden könnte.
Damit endet die dokumentierte Geschichte der Entwicklung der Nahkampfkanone I mit dem Status der Verwendung
der 10,5-cm-Haubitze 42 L 22. Das wahrscheinlich einzige jemals komplett gefertigte und glücklicherweise heute noch erhaltene
Fahrzeug mit der Immatrikulationsnummer
M+7236 steht in der Sammlung des historischen Materials des Bundes mit aktuellem
Standort Thun. Dieses Fahrzeug ist mit einer
früher in der NK I wahrscheinlich nie eingebauten 7,5-cm-Kanone L 49 und mit rundum
geschlossenem Aufbau ausgerüstet.

Nahkampfkanone II (NK II)
Parallel zur Auftragserteilung eines Selbstfahrgeschützes (später NK I) wird durch die
KTA im März 1943 der K+WT auch der
Auftrag für einen eigentlichen Panzerjäger
erteilt, immer mit dem Gedanken, sekundär
auch im indirekten Schuss artilleristische
Aufträge erfüllen zu können. Das Projekt
wird beim Start wie folgt umschrieben:
«Tank mit drehbarer Kuppel und Einbau einer
7,5-cm-Kanone.»

Die K+WT unterbreitet im Januar 1944
der KTA zwei völlig unterschiedliche Varianten der Ausgestaltung der NK II, und zwar
eine Variante als Selbstfahrgeschütz im Ka-

Zeichnung Nr. 402 237 der K+WT vom 13.11.1945
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liber 10,5 cm und eine Variante als Panzerjäger mit einer 7,5-cm-Kanone. Da sich in der
Folge – gestützt auf die Anforderungen der
KTA und die Vorschläge der K+WT – zwei
unterschiedliche Entwicklungslinien des NK
II ergeben, werden sie auch im Neujahrsblatt
in separaten Unterkapiteln behandelt.
Es ist davon auszugehen, aber noch nicht
vollumfänglich durch Dokumente belegt,
dass zwischen Herbst 1944 und Frühjahr
1945 für beide Ausprägungen der Nahkampfkanone II ein Grundsatzentscheid
zugunsten einer aus einem Stück gegossenen Fahrzeugwanne und einer aus mehreren
Teilen bestehenden Panzerglocke getroffen
wurde.

Nahkampfkanone II / Ausführung
Selbstfahrgeschütz
Gemäss den Angaben der K+WT vom
28.1.1944 ergeben sich für diese Auslegung der NK II folgende Kennwerte:
– Einbau der 10,5-cm-Haubitze L 22 mit
kugelähnlicher Schartenabdeckung;
– Feuerhöhe 1 650 mm;
– Richtbereich Seite +/– 30°;
– Elevation +38°/–14°.
Anzumerken ist hier, dass bei dieser Konstruktion nicht der normale «schiesstechnische Teil» der 10,5-cm-Haubitze 42 mit
dem unter dem Rohr angebrachten Rohrrücklauf- und Bremssystem zur Verwendung vorgesehen war, sondern die Einpassung des 10,5-cm-Haubitzen-Rohres in die
Lafettierung der 7,5-cm-Kanone L 49 bzw.
L 42 mit deren integriertem kompaktem
Brems- und Rücklaufsystem.
Mit einem nach oben offenen Splitterschutz-Aufbau analog der NK I und damit
einem Gesamtgewicht von 14 t gelangte das
praktisch unveränderte Raupenchassis der
NK I zur Anwendung. Zu bemerken ist einzig, dass der Fahrer im Gegensatz zur NK I
auf der linken Fahrzeugseite platziert wurde.
Rückblickend müsste hier eigentlich von ei-

ner Variante der NK I gesprochen werden.
Obwohl die bisher vorgefundenen Dokumente keine konkrete Aussage erlauben, ist
davon auszugehen, dass die vorgeschlagene
Variante der NK II mit 10,5-cm-Haubitze
42 L 22 zu diesem Zeitpunkt nicht über das
Projektstadium und die Auslösung eines Impulses hinausgelangte.
An der 153. Sitzung der Artilleriekommission vom 13./14.12.1944 in Thun orientiert der Chef KTA, Oberstbrigadier v.
Wattenwyl, unter dem Traktandum Zukunftsartillerie über die Entwicklungsarbeiten an Sturmgeschützen und Selbstfahrlafetten wie folgt:
«Da der Bezug aus dem Ausland noch auf längere Zeit unmöglich sein dürfte, haben wir die eigene
Fabrikation aufgenommen; im Bau sind vier Panzerwagen, wovon zwei sogenannte Sturmgeschütze
und 2 Selbstfahrlafetten, wobei das gleiche Chassis
verwendet wird. Zahlreiche Firmen sind an der Entwicklung beteiligt, so Berna, Olten für das Chassis,
Saurer Arbon für den Motor und das Getriebe, Fischer
Schaffhausen für die Panzerung aus Stahlguss. Die
Entwicklung stösst auf grosse Schwierigkeiten, doch
ist vorauszusehen, dass die Fahrzeuge im Laufe des
Jahres 1945 zur Abgabe gelangen werden. […] Dagegen ist die mit einer 15-cm-Haubitze 16 L 14 bestückte Selbstfahrlafette nicht als Nahkampfwaffe gedacht,
sondern als rasch verschiebbare und rasch in Stellung
gehende Einsatzartillerie in der Hand eines höheren
Führers.»

Es liegt eine abschliessende Zeichnung
der K+WT für die «vollständig gepanzerte
Selbstfahr-lafette ca. 22 To, mit 15-cm-Hb
16» vor.
An der Sitzung der Landesverteidigungskommission vom 19.1.1946 erhält
der Chef KTA einen neu formulierten
Auftrag für Panzerfahrzeuge und Selbstfahrlafetten, mit folgenden Punkten (und
wahrscheinlich auch Reihenfolge der Prioritäten):
– 10,5-cm-Selbstfahrhaubitze;
– Leichter Panzerwagen mit Kleinkaliberund Mg-Bestückung;
– Gepanzerter Mannschaftstransportwagen.
Der Vorsitzende stellt fest, dass der Einbau
der alten 15-cm-Haubitzen auf das neue
Chassis zu streichen ist. Somit war dieses
Projekt «gestorben», ohne heute auffindbare materielle Spuren zu hinterlassen.
Nahkampfkanone II / Ausführung
Sturmgeschütz
Gemäss den Angaben der K+WT vom
28.1.1944 ergeben sich für die neue Auslegung der NK II folgende Kennwerte:
– 7,5 cm NK II mit Aufbau ähnlich demjenigen der Haubitze;
– Feuerhöhe 1550 mm;
– Seitenrichtbereich max. +/– 30°;
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– Elevationsbereich +26° bis –14°;
– Zielfernrohre für Direktschuss und zum
indirekten Schiessen; Aufsatz mit Panoramafern-rohr, Blick durch verschliessbare Dachluke.
Weiter gibt die K+WT zu bedenken:
«Versuche mit einem 8,5-kg-Panzergeschoss
zur 10,5-cm-Haubitze sollen durchgeführt werden.
Sollten diese Versuche befriedigen, käme eventuell
ein einheitlicher Geschütztyp für beide Fahrzeuge in
Frage. Damit könnten mit einem Sturmgeschütz noch
weitgehend artilleristische Aufgaben gelöst werden.
Natürlich müsste dieser Geschütztyp mit einem Halbautomaten versehen werden.»

Ausgangsbasis der in der NK II zur Anwendung vorgesehenen 7,5-cm-Kanone war die
1937 von der französischen Firma Schneider
entwickelte 7,5-cm-Fliegerabwehrkanone
1938 L 49. Nach der Beschaffung einiger
Geschütze bei der Firma Schneider wurde in
der Folge eine grosse Anzahl in der K+WT
in Lizenz gefertigt. Für die Anwendung in
Raupenfahrzeugen wurde das Rohr – ursprünglich mit einem Fallblockverschluss
ausgerüstet – mit einem in Festungskanonen
üblichen kompakteren Rücklaufsystem und
horizontal laufendem Verschluss versehen.
In einigen Unterlagen wird diese Kanone als
7,5-cm-Panzerabwehrkanone 44 (7,5-cmPak 44) bezeichnet. Bezüglich Innenballistik
entspricht sie vollständig der 7,5-cm-FlabKanone 38.
An der bereits weiter oben erwähnten
153. Sitzung der Artilleriekommission vom
13./14.12.1944 in Thun orientiert der Chef
KTA, Oberstbrigadier v. Wattenwyl, unter
dem Traktandum Zukunftsartillerie über die
Entwicklungsarbeiten an Sturmgeschützen
und Selbstfahrlafetten wie folgt: «Aufgabe
des 7,5-cm-Sturmgeschützes ist vor allem
der Nahkampf gegen alle harten Punkte in
der feindlichen Front, insbesondere auch im
Kampf um Ortschaften. Das Sturmgeschütz
kann auch zur Bekämpfung schwerer feindlicher Panzer verwendet werden.»
In der Folge dieser Orientierung wird eine
Diskussion darüber geführt, ob die Sturmgeschütze der Infanterie oder der Artillerie zugeteilt werden sollen.
In einer Aktennotiz der Besichtigung vom
2.10.1945 über den aktuellen Projektstand
ist über die Weiterentwicklung festgehalten:
«Auftrag zum Einbau einer 7,5-cm-Pak L
73 mit grosser Leistung anstelle der vorhandenen Pak L 49. Der Auftrag soll sofort erteilt werden. Lieferung baldmöglichst, kann
jedoch nicht vor Frühling 1947 erfolgen. Major Hess (KTA) weist darauf hin, dass eventuell eine Erweiterung des Kalibers auf 9 cm
in Frage käme (bei gleichem Laderaum und
Rohrlänge); Soll beim Versuchsrohr auspro-
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biert werden.» Somit stand bereits zu diesem
Zeitpunkt fest, dass die 7,5-cm-Kanone L 49
den Anforderungen nicht mehr genügte und
durch ein leistungsfähigeres Geschütz ersetzt werden musste. In Anbetracht des fortgeschrittenen Fertigungsstandes entschloss
man sich jedoch, die laufenden Aufträge bei
der K+WT und der Zulieferindustrie zum
Abschluss zu bringen.
Im Protokoll der LVK vom 19.1.1946 ist
erwähnt, dass die KTA beauftragt wird, ihre
Studien und Entwicklungsarbeiten mit dem
schweren Panzerwagenchassis in Richtung
Nahkampfkanone mit mittlerer Panzerung,
Kaliber 7,5–10,5 cm, Gewicht ca. 25 t weiterzuführen. Ausserdem nimmt die KTA
Studien und Entwicklungsarbeiten für ein
leichtes Panzerwagenchassis von ca. 15 t
auf, verwendbar als:
– 10,5-cm-Selbstfahrhaubitze;
– Leichter Panzerwagen mit Kleinkaliberund Mg-Bestückung;
– Gepanzerter Mannschaftstransportwagen.

Damit wurde der KTA – wahrscheinlich
in Anbetracht der weit fortgeschrittenen
Arbeiten und der bereits an die Industrie
erteilten Aufträge – grünes Licht für die
Weiterführung der Arbeiten an der NK II
/ Sturmgeschütz gegeben. Vermutlich wurden aber die Intensität der Tätigkeiten und
sicher auch die verfügbaren Finanzmittel zugunsten der neu aufzunehmenden
Studien und Entwicklungsarbeiten für ein
leichtes Panzerwagenchassis reduziert.

Schliesslich stand das erste Fahrzeug NK
II am 14.6.1946 zu Fahrversuchen bereit,
die in Anwesenheit des Chefs der KTA in
Olten stattfanden. Die Liste der dabei festgestellten Mängel war jedoch noch relativ lang
und schwerwiegend. Trotzdem wurde die
Fertigstellung der NK II mit allen Mitteln
gefördert. Man hoffte, in etwa einem Monat
das Fahrzeug zur Spedition nach Thun bereitstellen zu können. Für das Entwicklungsprogramm 1947 gibt die Materialsektion der
Generalstabsabteilung bekannt, dass gemäss
Entscheid der LVK die Prototypen der NK II
fertigzustellen seien, die Fabrikation jedoch
nicht in Angriff genommen werde.
Damit endet auch die Geschichte der
Entwicklung der Nahkampfkanone II in
der Ausführung Sturmgeschütz. Das wahrscheinlich einzige noch erhaltene Fahrzeug
mit der damaligen provisorischen Immatrikulationsnummer M+0215 und ausgerüstet
mit einer 7,5-cm-Kanone L 49 ist glücklicherweise in der Sammlung des historischen
Materials des Bundes mit aktuellem Standort Thun erhalten.

Nahkampfkanone II in der wahrscheinlichen
Schlusskonfiguration mit der 7,5-cm-Kanone L 49

Panzerwagen 39 mit 4,7-cm-Pak 41
Als Ergänzung bzw. Alternative zu den
Massnahmen Panzerjäger ist auch der Panzerwagen 39 mit einer eingebauten 4,7-cmPak 41 zu erwähnen. Dieses Fahrzeug mit
der Immatrikulation M+7562 wurde im
Frühling des Jahres 1945 parallel zur NK I
mit der 7,5-cm-Kanone L 42 in der RS I/45
der Mot L Trp einer Truppenerprobung
unterzogen. Nähere Angaben hierzu sind
nicht verfügbar. Vom Kaliber her gehörte
das Fahrzeug mit dieser Bewaffnung weder
zur artilleristischen Feuerunterstützung,
noch war es für die Kombination der Aufgaben Panzerabwehr und Feuerunterstützung geeignet.
10,5-cm-Haubitze auf Chassis Panzerjäger G 13
Anfang 1946 setzte sich die Erkenntnis
durch, dass alle Fahrzeugvarianten auf der
Basis Pzw 39 an enge Grenzen stiessen und
mit einem zu grossen finanziellen und zeitlichen Entwicklungs- und Bauaufwand verbunden waren. Nachdem kurz nach Ende
des Krieges im September 1945 dank dem
Entgegenkommen der französischen Behörden mehrere deutsche Panzer – darunter
ein Panzerjäger G 13 – hatten übernommen
werden können, keimte bei der KTA der
Gedanke, das in der Schweiz als «deutsches
Sturmgeschütz IIa» bezeichnete Fahrzeug
in die Überlegungen für ein schweizerisches Sturmgeschütz einzubinden. Dies als
Alternative zu der in Diskussion stehenden
NK I mit 10,5-cm-Haubitze 42.
Im Februar 1946 erteilte die KTA der
K+WT den Auftrag, zu prüfen, ob dieses Fahrzeug so abzuändern sei, dass die
10,5-cm-Haubitze aufgebaut werden könne.
Wörtlich heisst es:
«Wir stellen uns vor, die jetzige schwere Panzerung zu entfernen, sodass nur die Wanne übrig bleibt,
auf welche dann die Hb aufzubauen wäre. Dabei ist zu
berücksichtigen, dass das Fahrzeug ein Totalgewicht
von 11 t keinesfalls überschreitet.»

Am 1. 3. 1946 teilte die K+WT der KTA
das Ergebnis der Überprüfung wie folgt mit:
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«Nach vorgenommener Überprüfung können wir
Ihnen mitteilen, dass das deutsche Sturmgeschütz
Typ IIa derart abgeändert werden kann, dass der Aufbau einer 10,5-cm-Hb möglich ist. Der Richtpreis
pro Fahrzeug für die vorgesehenen Umbau-Arbeiten (ohne Beobachtungsinstrumente) dürfte ca. Fr
10 000.– betragen.»

Diese Fahrzeugvariante wurde in einzelnen Dokumenten auch als Nahkampfkanone
IIa bezeichnet, als Mischung der bisher verwendeten Bezeichnungen.
Trotz dieser grundsätzlich positiven und
kostengünstig scheinenden Abklärungsergebnisse für den Umbau des Panzerjägers
Hetzer (G 13) verfolgte die KTA vorläufig
den eingeleiteten Weg der Ausrüstung der
NK I mit der 10,5-cm-Haubitze 42 weiter.
Erst das mit der NK I nicht erfüllbare Begehren des Waffenchefs der Artillerie nach
einer Batterie von vier Fahrzeugen für eine
Prinziperprobung von Selbstfahrgeschützen
führte zu folgender, dem EMD am 5.8.1946
unterbreiteter Neubeurteilung durch die
KTA:
«Nachdem bekannt wurde, dass eine grössere Anzahl deutscher Panzerwagen G 13 in der Tschechoslowakei zum Preise von ca. Fr 50 000.– das Stück
beschafft werden könnte, prüften wir die Frage, ob
das Chassis dieser Panzerwagen unter Umständen als
Selbstfahrlafette für die 10,5-cm-Haubitze verwendet
werden könnte. Dabei würde der Oberteil weggenommen und durch eine leichtere Panzerung ersetzt. Die
Motorleistung des Fahrzeuges wäre für diesen Zweck
ausreichend, während dem sie für den Panzerwagen G
13 als recht schwach bezeichnet werden muss. Unsere Untersuchungen haben gezeigt, dass die geplante
Verwendung möglich ist, dass die Gesamtkosten Fr.
100 000.– bis 110 000.– pro Stück nicht überschreiten
dürften und dass mit einer Lieferzeit von nicht mehr
als 14 Monaten gerechnet werden könnte. […] Sollten die Versuche zum Resultat führen, dass von der
Einführung von Selbstfahrlafetten abgesehen wird,
so kann die beschaffte Batterie sicher noch für Spezialzwecke gut verwendet werden. […] Im Einvernehmen mit dem Generalstabschef und dem Waffenchef
der Artillerie ersuchen wir Sie um Ermächtigung zum
Ankauf von vier Stück Panzerwagen G 13 zum Preise
von je Fr 50 000.– mit dem Auftrag, diese Panzerwagen zu 10,5-cm-Haubitzen-Selbstfahrlafetten umzubauen.»

An einer Besprechung zwischen der KTA
und der K+WT am 8.8.1946 wird offengelegt, dass die KTA bereits vier tschechische
Panzerfahrzeuge G 13 bestellt habe, die in
ca. drei Monaten in der Schweiz eintreffen
würden. Weitere 100 solcher Fahrzeuge
wären kurzfristig lieferbar. Das eingebaute
Geschütz von 7,5 cm kommt für die vorgesehene Verwendung als Selbstfahrgeschütz
nicht in Frage. Verlangt wird der Einbau einer 10,5-cm-Haubitze 42, und zwar soll an
dieser Haubitze möglichst nichts geändert
werden.
Der Chef der Materialsektion des Generalstabes beantragt dem Generalstabschef
am 10.8.1946, nicht auf den Kauf von nur

Exemplar des deutschen Panzerjägers Hetzer (G 13) mit der 7,5-cm-Kanone, von den französischen Behörden
1945 übernommen

vier G 13 einzutreten und sofort 100 Stück
zu erwerben. Beim Kauf von nur vier Stück
bestehe die Gefahr, dass man warte, bis die
Ergebnisse der Erprobung der vier Stück
vorliegen.
In einer Diskussion vom 12.8.1946 zwischen KTA und K+WT wird erwähnt:

«Auch wir können uns ohne weiteres damit einverstanden erklären, die Traktionsversuche mit dem
Panzerjäger G 13 und der Sch.-15-cm-Mot-Hb ohne
wesentliche Änderungen an den Raupenfahrzeugen
durchzuführen. Es ist allerdings notwendig, in die
Panzerjäger eine hydraulische Bremsanlage einzubauen, um auch die Geschütze von den Fahrzeugen aus
bremsen zu können.»

«Zeichnungen zum Pzj (G 13) wurden von Skoda
angefordert. Evtl. sollen den 15-cm-Hb 42 Batterien
solche Sturmgeschütze zugeteilt werden (Hauptaufgabe als Schlepper).»

Zum Abschluss der diversen Ansichten
und Anträge gibt der Chef EMD, Bundesrat
Kobelt, am 26.9.1946 folgendes weiteres Vorgehen im Geschäft Panzerjäger G 13 bekannt:

Gleichentags wird der K+WT von der
KTA der Auftrag erteilt:
«Das Studium über den Umbau des Tschechischen
Panzerjägers G 13 in eine 10,5-cm-Selbstfahrhaubitze
weiterzuführen und die nötigen Konstruktionsunterlagen vorzubereiten. Als Geschütz ist die 10,5-cm
Hb-42 vorzusehen. Es sind vier solcher Fahrzeuge in
10,5-cm-Selbstfahrhaubitzen umzubauen und diese
im Frühjahr 1947 für Truppenversuche bereitzustellen.»

In den folgenden Tagen wird vom Generalstabschef und vom Ausbildungschef
beantragt:
«Für Grundlagenversuche mit vier Fahrzeugen G 13 bei der Artillerie müssen keine
Geschütze aufgebaut sein.» Ausserdem äussert der Waffenchef der Artillerie gegenüber dem Ausbildungschef, er sei der Auffassung, dass die offerierten 100 Panzerjäger
G 13 nicht im Hinblick auf vorzunehmende
Umwandlungen in Selbstfahrlafetten oder
Zugmaschinen, sondern als Grundelement
einer zu schaffenden Panzerwaffe tel quel,
und zwar gesamthaft übernommen werden
sollten. Diese Aussage wird vom Ausbildungschef als Antrag an das EMD weitergeleitet.
Nach den klar ablehnenden Stellungnahmen des Generalstabschefs und des Ausbildungschefs äussert sich der Chef KTA gegenüber dem Chef EMD am 14.9.1946 wie
folgt:

«Gestützt auf einen Bericht der KTA betreffend
die Umänderung einer Anzahl Panzerjägerwagen G
13 in Selbstfahrlafetten stellten wir dem Ausbildungschef und dem Generalstabschef die Frage der Notwendigkeit der sehr kostspieligen Umänderung. Sowohl
der Ausbildungschef wie der Generalstabschef sind
zur Auffassung gelangt, dass ein Umbau auf 10,5-cmHb nicht notwendig sei, da zur Erprobung der Vorund Nachteile einer Selbstfahrlafette dem Kaliber
keine wesentliche Bedeutung zukomme. Das Gros der
Panzerjäger soll als vorläufige Verstärkung unserer
Panzerabwehr ohne jede Änderung übernommen werden. (…) Allerhöchstens kommt nach Auffassung der
KTA der Einbau einer Druckluftbremsanlage in Frage
für diejenigen Panzerjäger, die als Zugfahrzeuge versuchsweise in Dienst genommen werden.»

Die Studienarbeiten zum Umbau der G
13 mit der 10,5-cm-Haubitze wurden inzwischen von der K+WT weitergeführt und führen zu einem Konstruktionsentwurf.
Erstaunlicherweise bestätigt die KTA
der K+WT am 11.10.1946 – eigentlich im
Widerspruch zu den Entscheiden des Chefs
EMD – in der festen Überzeugung der Richtigkeit dieses Projektes, dass die Studien für
den Umbau des Panzerjägers G 13 in Selbstfahrhaubitzen weiterzuführen sind. Erst mit
den Entscheiden der LVK über die Entwicklungskredite und das Arbeitsprogramm für
Entwicklungen für das Jahr 1947 folgt dann
der verbindliche Abbruchentscheid für das
Vorhaben Umbau von G 13 auf 10,5-cmSelbstfahrlafette.

SOGAFLASH 2013

10,5-cm-Selbstfahrhaubitze AMX 13
Der Ende der 1940er Jahre in Frankreich
von den Ateliers de construction mécanique d’Issy-les-Moulineaux entwickelte Leichtpanzer AMX 13 wurde ab 1951
von der Schweiz beschafft und ab 1954 als
Leichtpanzer 51 (L Pz 51) eingeführt. Als
Familienfahrzeug wurde für die französische Armee zwischen 1949 und 1955 auch
eine Version mit einer 10,5-cm-Haubitze
des Modells Mk 61 entwickelt.
1958 erhielt die Schweiz von den französischen Behörden eine Offerte für den Kauf
einer verbesserten Fahrzeugausführung
(obusier automoteur à casemate tournante) mit einem um 360° schwenkbaren Geschützturm. Beeindruckt von der Vorführung dieses neu konzipierten Fahrzeuges
vor der LVK beschloss diese den Kauf von
vier Selbstfahrhaubitzen AMX 13. Nach
technischen Grundsatzabklärungen über
die Verwendbarkeit der schweizerischen
10,5-cm-Munition (Geschosse und Zünder
der 10,5-cm-Kanonen und Haubitzen sowie
Hülsen und Ladungen der 10,5-cm-Haubitzen L 22) für dieses Geschütz mit einer
Kaliberlänge von 30 wurde Ende des Jahres
1959 ein Vertrag für den Kauf einer Batterie
von vier Fahrzeugen mit Frankreich abgeschlossen. Die Abnahme der Fahrzeuge erfolgte schliesslich 1960 in Frankreich beim
Hersteller.
Bei den in den Jahren 1961 und 1962
erfolgten umfassenden technischen Erprobungen der gelieferten Selbstfahrhaubitzen im Fahr- und Schiessbetrieb wurden ausgezeichnete Ergebnisse erzielt.
Im Herbst 1962 folgten dann technische
Abklärungen der Festigkeit des Geschützes und des Chassis im Hinblick auf eine
Schussweitenvergrösserung bis auf ca. 18
km. In Beschussversuchen im Januar und
Februar 1963 mit grosser Elevation wurde
eine Vo von 700 m/s und eine Schussweite
von 17,3 km erreicht.
Im Dezember 1962 wurde im Vorspann
der Truppenerprobung in Thun unter Leitung der Abteilung für Artillerie ein Einführungskurs mit Instruktoren durchgeführt.
Daraus resultierte eine umfangreiche Liste
von 33 Mängeln und Änderungswünschen,
die in Dringlichkeitsstufen gegliedert waren. Mit den vier Geschützen wurden in der
Folge gemäss Auftrag des Generalstabschefs
vom 29.3.1963 die Truppenversuche durchgeführt.
Es kann davon ausgegangen werden, dass
die Abteilung für Artillerie – und damit natürlich auch der spätere Vater der Einführung
Panzerhaubitzen M 109 in der Armee, Major
i Gst Fritz Wermelinger – mit diesen relativ
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umfangreichen Truppenversuchen wichtige
Erfahrungen für die spätere M-109-Erprobung sammeln konnte. Im Rüstungsprogramm 1968 I, mit dem ersten Antrag zur
Beschaffung der Panzerhaubitzen M 109,
wurde denn auch ausgeführt: «Um erste Erfahrungen mit der gepanzerten Artillerie zu
gewinnen, wurde anfangs der Sechzigerjahre
die französische 10,5-cm-Selbstfahrhaubitze
auf dem Chassis des AMX-Panzers erprobt.
Dieses Geschütz, das nie in Serie hergestellt
worden ist und dessen Kaliber sich im mechanisierten Kampf als zu wenig wirksam
erweisen dürfte, muss heute als überholt gelten. […]»
Der Abschluss der Versuche fiel somit in
eine Periode, in der praktisch alle westlichen
Armeen vom Kaliber 10,5 cm auf das weitaus wirksamere Kaliber 15,5 cm übergingen.
Bedingt durch die Dringlichkeit des Bedarfs an Panzerartillerie für die mechanisierten Divisionen – und in Anbetracht des
Umstandes, dass das bei der K+WT erst in
Entwicklung stehende Selbstfahrgeschütz
noch nicht für eine Evaluation zur Verfügung stand – entschloss sich die Schweiz,
mit dem Rüstungsprogramm 1968 I eine ersten Tranche des in Grossserie produzierten
amerikanischen Geschützes M 109 mit dem
Kaliber 15,5 cm zu beschaffen.

15-cm-Selbstfahrkanone
Nachdem erste Projektstudien der K+WT
mit den Kalibern 10,5 und 15 cm bereits in
den Jahren 1956 und 1957 erfolgt waren,
wurde 1958 – gestützt auf diese Studien –
die Aufnahme von Konstruktionsarbeiten
für eine 15-cm-Selbstfahrkanone beantragt.
Die Grundkonzeption des Geschützes
entsprach bezüglich Ballistik weitgehend

der gleichzeitig in Entwicklung stehenden
15-cm-Turmkanone 58 und diese wiederum
der in technischer Überarbeitung stehenden
15-cm-Befestigungskanone 42 bzw. 42/46.
Man begnügte sich bei diesen ersten Projektüberlegungen mit der Verbesserung der
Mobilität der Schiessplattform, noch ohne
den Schutz der Mannschaft einzubeziehen.
Die im Heck des Chassis zur Mitführung
vorgesehene Munitionsmenge hätte wahrscheinlich knapp für einen Feuerauftrag ausgereicht. Die Ähnlichkeit mit einer in Frankreich auf der Basis AMX 13 entwickelten
Lösung einer 15,5-cm-Selbstfahrhaubitze
sowie Projekten in anderen Staaten ist nicht
zu verkennen. Dies entsprach dem damaligen internationalen Stand der Projekte
Selbstfahrartillerie.
Durch die Beanspruchung mit der Erprobung der 10,5-cm-Selbstfahrhaubitzen auf
AMX-13-Chassis in den Jahren 1959 bis
1964 kam die Tätigkeit der KTA und somit
weitgehend auch der K+WT auf dem Gebiet
der Eigenentwicklung eines Selbstfahrgeschützes im Kaliber 15 cm praktisch zum
Stillstand. Erst nach dem Abbruch der Evaluation der 10,5-cm-Selbstfahrhaubitze auf
AMX-13-Chassis entschloss man sich 1965
für einen Neubeginn.

15,5-cm-Artillerie-Panzerkanone 68
Dem internationalen Trend zum Kaliber
15,5 cm folgend, starteten in der K+WT ab
dem Jahr 1965 wieder eigene Konzeptionsund Entwicklungsideen. Da inzwischen
dank den Projekten Panzer 58 und Panzer
61 erstmals ein schweizerisches Panzerchassis zur Verfügung stand, war der Schritt
zum Konzept eines Familienfahrzeuges
naheliegend, was sich auch in den nahezu

Geschütz in Seitenansicht von links, Turm Richtung 12 Uhr
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Konfiguration der 15,5-cm-Art-Pz-Kan 68, wie sie der Truppenerprobung unterzogen wurde

parallel laufenden Projekten Flabpanzer,
Brückenpanzer und Entpannungspanzer
sowie der Weiterentwicklung des Panzers
61 zum Panzer 68 niederschlug. Erste,
positiv verlaufende Prinzipversuche der
K+WT mit einem mobilen grosskalibrigen
Geschütz erfolgten mit der in Festungen
verwendeten 15-cm-Kanone 42/46 auf einem modifizierten Chassis des Panzers 58.
Bereits 1966 wurde durch die K+WT mit
der KTA eine neue Konzeptionsstudie für
ein 15,5-cm-Panzergeschütz (AU-Artillerie) mit folgenden Kennwerten präsentiert:
– Aufbau auf einem Panzer 61 ähnlichen
Chassis mit Übernahme des Antriebsblockes und von Teilen des Fahrwerkes;
– drehbarer gepanzerter Turm;
– Gesamtgewicht 36 +/– 2 t;
– Maximale Reichweite 30 km;
– Schusskadenz 6–8 Schuss/Minute;
– Munitionsvorrat 34 Geschosse, 44 Ladungshülsen, 68 Zünder;
– Entwicklungskosten inklusive Herstellung von vier Prototypen 8.0 Mio. Fr.;
– Zeitbedarf von Auftragserteilung bis
Ablieferung Prototypen 36 Monate.
Gestützt auf ein erstes militärisches
Pflichtenheft der Generalstabsabteilung
vom 21.10.1966 wurde in das Entwicklungs- und Versuchsprogramm des Jahres
1967 folgende Position aufgenommen:
«15,5-cm-Panzergeschütz für eine Tragweite von 25–30 km. Neukonstruktion unter weitgehender Verwendung von Teilen
und Aggregaten bereits eingeführter Geschütze und Panzer.»

Infolge des im Kapitel «10,5-cmSelbstfahrhaubitze» schon erwähnten
Zeitdrucks zur Deckung des dringlichen
Armeebedarfs von Artillerie für die mechanisierten Divisionen musste der Erstbedarf durch den Kauf eines auf dem
Markt befindlichen Geschützes gedeckt
werden. Jedoch bestand die Absicht, später zur Ergänzung des Bedarfs auf eine Eigenentwicklung überzugehen.
Dank ausserordentlicher Anstrengungen
der K+WT konnten mit dem ersten Geschütz bereits im Herbst 1969 Schiessversuche unternommen werden. Die Auswertung der Fahr- und Schiessversuche folgte

dann in den Jahren 1970 und 71, parallel
zum Bau von vier Prototypen.
Mit dem erwähnten Ansatz «Familienfahrzeug» wurden das Fahrwerk und die
Konzeption des Antriebes des Panzers 61
als Basis für den Aufbau des 15,5-cm-Geschützes verwendet. Bedingt durch den notwendigen grösseren Innenraum erfuhr die
Wanne jedoch wesentliche Anpassungen.
Für die Aufmunitionierung ab Boden
wurde eine Treppe am Fahrzeugheck angestellt und das Fahrzeug in vier verschiedenen Turmpositionen nacheinander befüllt.
Bei einem Geschossgewicht von ca. 45 kg
und einem Gewicht der Hülse mit Ladung
von bis zu 36 kg war der Aufstieg über die
Treppe mit Munition gefährliche Schwerstarbeit. Für diese Aufmunitionierung wurde
im Truppenversuch unter optimalen Bedingungen ein Zeitbedarf von ca. 25 Minuten
ermittelt. Mit zwei seitlich aufgestellten
Munitionstransportfahrzeugen war der Beladevorgang wesentlich einfacher (links
Fahrzeug mit Hülsen und Ladungen, rechts
Fahrzeug mit Geschossen) und kräftesparender, da er ohne Turmverstellung parallel
durch eine Geschoss- und eine Hülsen-/Ladungsequipe gemäss Truppenversuch in nur
10 Minuten erfolgen konnte.
Nach einem vorgängigen Einführungskurs für Instruktoren wurden die Truppenversuche vom 4. September bis zum 27.
Oktober 1972 in der Art RS 223 in Bière
durchgeführt. Die Instruktoren und die
Truppe hatten zu diesem Zeitpunkt bereits
– mit der Erprobung und der Vorbereitung
der Einführung der Pz Hb 66 bei den ersten Verbänden – Erfahrungen mit einem

Das Projekt «PHOENIX»: Auch diese Variante wurde nie in den Einsatz gebracht.

SOGAFLASH 2013

ausgereiften ausländischen Geschütztyp
sammeln können. Somit wurden diese Erfahrungen und die Eigenschaften der beiden
Waffensysteme direkt zu einem kritischen
Vergleich herangezogen.
Bei der abschliessenden Präsentation
der Versuchsergebnisse und der Antragstellung der Abteilung Artillerie wurden
folgende Hauptpunkte in der Auslegung der
15,5-cm-Art-Pz-Kan 68 bemängelt:

9

– Komplizierte und aufwändige Aufmunitionierung in den Turm oberhalb der
Wanne, weshalb eine grosse hintere
Wannentüre gefordert wurde;
– Schwieriger Ein- und Ausstieg der Geschützbedienung über das Turmdach;
– Hohe Munitionsgewichte, weshalb der
Wunsch nach dem Verzicht auf eine
Hülse geäussert wurde;
– Zu geringe Standzeit bzw. Belastbar-

Henri Habegger: Geschütze der Schweizer Artillerie,
Teil 3: Selbstfahrgeschütze in der Schweiz von 1941 bis zur
Einführung der Panzerhaubitze M 109
Kommissionsverlag Beer, Zürich, 2012, ISBN 978-3-906262-78-9
Das heurige Neujahrsblatt der Feuerwerker-Gesellschaft in Zürich ist in der Reihe
der umfassenden und detaillierten Vorstellung der Artilleriegeschütze der Schweizer
Armee nach den Bänden «Gezogene Geschütze mit Rohrrücklauf» und «Vorderladergeschütze mit glattem und gezogenem Rohr und Hinterladergeschütze ohne Rohrrücklauf» der dritte Teil, ebenfalls verfasst von Oberst Henri Habegger.
Das reich bebilderte Büchlein ist die erste Darstellung einer Sequenz der eidgenössischen Rüstungsgeschichte, die wohl bislang für manche, auch Eingeweihte,
unerschlossen war. Der Autor hat mit immenser Akribie recherchiert und für die
Nachwelt eine ausserordentlich wertvolle Zusammenstellung geschaffen: Es werden
bis auf die Panzerhaubitze M 109 lückenlos alle Selbstfahrgeschütze der schweizerischen Artillerie dargestellt. Das mag überraschen, da bis auf die M 109 kein weiteres
Selbstfahrgeschütz je im Einsatz stand. Es hat denn auch keiner der zahlreichen Prototypen einen Entwicklungsabschluss gefunden.
Bereits ganz zu Beginn des Zweiten Weltkriegs zeigte sich, dass die raschen Gefechtsabläufe von der Artillerie eine hohe Beweglichkeit im Gelände abverlangten,
die weder mit Pferdezug noch mit Motorisierung erreichbar war. So schlug denn
1941 die Kriegstechnische Abteilung vor, die 34-Millimeter-Flabkanone auf ein gepanzertes Raupenfahrzeug zu montieren. Der so konstruierte Panzerjäger war der
Anfang einer Reihe von weiteren Ideen, aus denen zum Teil sehr abenteuerliche Gefährte resultierten. Nach dem Krieg versuchte man, auf das Chassis des deutschen
Panzerjägers G 13 eine 10,5-Zentimeter-Haubitze zu bauen. Und später – sozusagen
als Vorgängermodell zur M 109 – wurde ein Pilot einer 15,5-Zentimeter-ArtilleriePanzer-Kanone geschaffen. Aus Kostengründen – offenbar bereits damals ein Thema
– wurde das Projekt 1972 abgebrochen. Ende der 1970er Jahre erhob sich dann mit
dem Projekt «Phönix» die Idee für eine Selbstfahrlafette buchstäblich nochmals aus
der Asche: Die altbewährte 10,5-Zentimeter-Kanone wurde ganz simpel auf der Ladebrücke eines Henschel-Lastwagens fixiert. Die Lösung des armen Manns genügte
jedoch den Anforderungen an Schutz und Wirkung in keiner Art. Immerhin wurde
damit das Feld geebnet für die wesentlich kostspieligere Beschaffung der damals
modernen und durchaus effizienten Panzerhaubitze.
Es bleibt zu wünschen, dass auch in moderner Zeit so weitsichtig entschieden
wird. Dazu ein Zitat aus dem Bericht zum Aktivdienst, den General Henri Guisan
an die Eidgenössische Bundesversammlung richtete und der den Ausschlag für die
Selbstfahrartillerie gab: «Aber es ist wichtig, dass nicht über die zukünftige Gestaltung unserer Artillerie beschlossen wird, bevor wir den Charakter unserer zukünftigen Armee festgelegt haben. Denn hier wie anderswo soll das Werkzeug weniger im
Hinblick auf seine rein technischen Qualitäten gewählt werden, als im Hinblick auf
die Dienste, die man von ihm erwartet.» Diese nach wie vor aktuelle Forderung sei
den heute Verantwortlichen ins Stammbuch geschrieben!
Oberst i Gst Christoph Hiller
Präses des Zürcherischen Artilleriekollegiums – Feuerwerker-Gesellschaft

keit des Rohres (Rohrwechsel im Einsatz notwendig).
Bei Projektabbruch wurden folgende
Mängel festgehalten:
Kostensteigerung von ursprünglich 8
Mio. auf (bis zu diesem Zeitpunkt) 16 Mio.
Franken; Totalgewicht von 47 t weit über
den Pflichtenheftanforderungen von 36 t;
das Einrichten des Turmes und die Einlagerung der Bordmunition bedürfen der Optimierung; zu geringe Lebensdauer des Geschützrohres und zu geringe Feuerkadenz.
Aus der Tatsache, dass die aus den Truppenversuchen geforderte Anpassung der
Fahrzeug- Grundkonzeption nicht möglich
war, resultierten die Forderungen nach einer Reichweitensteigerung der bereits in
Einführung stehenden 15,5-cm-Pz-Hb 66
und der Verzicht auf die Weiter- bzw. Fertigentwicklung der 15,5-cm-Art-Pz-Kan 68.

Quellenangaben
– Bundesarchiv, Bern, Bestand E 27
– Fotoarchiv der K+WT / jetzt RUAG Defence
– Zeichnungsarchiv der K+WT / jetzt RUAG Defence
– Broschüre «Panzermuseum Thun», Herausgegeben vom Bundesamt für Mechanisierte und Leichte
Truppen 1.87
– Archiv des Lehrverbandes Panzer und Artillerie,
bezogen auf die Panzersammlung,Thun
– Buch «Artillerie II, Rohrrücklaufgeschütze der Artillerie und der schweren Fliegerabwehr» aus der
Serie Bewaffnung und Ausrüstung der Schweizer
Armee seit 1817, verfasst von Walter Stutz, Verlag
Stocker-Schmid, Dietikon-Zürich
– Buch «Panzer- und Panzerabwehr» aus der Serie
Bewaffnung und Ausrüstung der Schweizer Armee
seit 1817, verfasst von Kurt Sallaz und Peter Riklin,
Verlag Stocker-Schmid, Dietikon-Zürich
– Dokumentation «Panzer in der Schweiz (Beschaffung, Einsatz und Entwicklung von Panzerfahrzeugen in der Schweiz bis 1950)», verfasst von Christian Hug, Militärmuseum Full-Reuenthal
– «Beschaffung von Panzern aus Kriegsbeständen»,
Bachelor-Arbeit von Tobias Haudenschild, Steffisburg, 10. Juni 2011, Historisches Institut der Universität Bern
– Archiv und Sammlung der Stiftung Historisches
Material der Schweizer Armee
– Persönliche Aufzeichnungen des Autors aus seiner
beruflichen Tätigkeit
– Interviews mit einigen wenigen noch lebenden Zeitzeugen

Das Neujahrsblatt für das Jahr 2013 sowie
die weiteren Neujahrsblätter aus dieser
Reihe können beim Verein Schweizer Armeemuseum, Postfach 2634, 3601 Thun
oder über www.armeemuseum.ch zum
Preis von je Fr. 40.– bezogen werden.
•

www.sogart.ch
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Die Artillerie: «Klein, aber
ganzheitlich und fein»
Interview mit dem designierten Kdt LVb Pz/Art Brigadier René
Wellinger
Der Bundesrat hat an seiner Sitzung von Mittwoch, 26. Juni 2013,
Mutationen von höheren Stabsoffizieren der Armee verabschiedet.
Mit Brigadier René Wellinger erhält auch der Lehrverband Panzer/Artillerie per 1. Januar 2014 einen neuen Kommandanten.
Brigadier René Wellinger wird auf den 1.
Januar 2014 zum Kommandanten Lehrverband Panzer/Artillerie ernannt. Der
46-jährige Zürcher trat 1992 in das Instruktionskorps der Artillerie ein. Nach einem Studienaufenthalt am Royal Military
College in Shrivenham / UK und dem Abschluss mit dem Master in Defence Administration wurde Brigadier Wellinger von
2004 bis 2007 als Stabschef beim Kommando der Höheren Kaderausbildung der
Armee eingesetzt. Von 2008 bis 2009 war
er Stabschef des Stellvertreters des Chefs
der Armee. Auf den 1. Juli 2012 hat ihn der
Bundesrat zum Kommandanten der Panzerbrigade 11 ernannt und zum Brigadier
befördert. Er ersetzt Brigadier Jean-Pierre
Leuenberger, der auf den 31. Dezember
2013 in den Vorruhestand geht.
SOGAFLASH: Brigadier René Wellinger, die SOGART gratuliert Ihnen herzlich zur Wahl zum neuen Kommandanten
des Lehrverbandes Panzer und Artillerie.
Nach Hanspeter Wüthrich, damals noch
im Lehrverband Artillerie 1, und Roland
Nef sind Sie erst der dritte Artillerist an
der Spitze des Lehrverbandes Panzer und
Artillerie. Was bedeutet dieses neue Kommando für Sie persönlich?
René Wellinger: Besten Dank für die
Gratulation. Ich freue mich, mit der Kommandoübernahme einen sehr interessanten
und sehr vielschichtigen Lehrverband übernehmen zu dürfen. Dabei bildet dieser auf
eindrückliche Weise die Komplexität des
modernen Gefechtsfelds und den Kampf
der verbundenen Waffen ab. Dass ich in
der Vergangenheit verschiedene Waffengattungen kennengelernt habe, erachte ich
in diesem Zusammenhang als Vorteil, und
dabei bei der Artillerie begonnen zu haben,
mindestens nicht als Nachteil.
Nach Ihren Jahren in der Artillerieschule
in Frauenfeld haben Sie intensiv an der

Vorbereitung der Armee XXI und als Stabschef in der Höheren Kaderausbildung mitgewirkt. Kommen Ihnen die Erfahrungen
aus diesen Jahren nun als Kommandant
des Lehrverbandes zugute? Immerhin sind
Sie in diesem neuen Kommando für die
Ausbildung der gesamten Panzertruppe
und der Artillerie verantwortlich.
Ich bin überzeugt, dass alle Erfahrungen, die ich in Planungs- und Führungsfunktionen machen durfte, mir bei meiner
neuen Aufgabe zugute kommen werden.
Insbesondere diejenigen meiner letzten
Tätigkeiten als Stabschef und Kdt der Pz
Br 11 werden hierbei zu Buche schlagen.
Ich weiss sehr genau, welchen Anforderungen die Soldaten und Kader genügen
müssen. Diese zu erfüllen oder sie gar zu
übertreffen, muss mein Anspruch sein.
Es sind letztlich aber nicht nur die Erfahrungen, die mir helfen, sondern auch die
diversen Kontakte, die ich in der ganzen Armee knüpfen durfte. Die enge Zu-

sammenarbeit mit allen Partnern ist mir
auch in Zukunft ein sehr wichtiges Anliegen.
1 ½ Jahre waren Sie Kommandant der
Panzerbrigade 11. Einem Verband, welcher in der Schweiz, und gerade auch in
der Ostschweiz, hoch geachtet ist und auch
einen hervorragenden Ausbildungsstand
aufweisen kann. Fällt Ihnen der Abschied
als Kommandant dieses Kampfverbandes
nicht schwer?
Um ganz ehrlich zu sein, fällt mir der
Abschied alles andere als leicht. Einen
derart tollen Verband mit engagierten Soldaten und hoch motivierten Kadern führen
zu dürfen, ist der Traum eines jeden Kommandanten!
Als Kommandant LVb Pz/Art werden Sie
sich wieder intensiv mit der Grundausbildung der Wehrleute befassen müssen. Wie
beurteilen Sie die derzeitige Situation bezüglich des Milizgedankens und der Wehrpflicht?
Ich bin ein absoluter Fan unseres Milizsystems. Ich habe bei der Truppe tagtäglich erleben dürfen, wie ziviles Wissen
erfolgreich in den militärischen Alltag integriert werden kann. Die grosse Anzahl
an gut ausgebildeten Soldaten und Kader,
die sich innert kürzester Zeit ein fundiertes militärisches Wissen aneignen können,
ist eines der zentralen Merkmale und einer
der grossen Vorteile unseres Wehrsystems.
Ich erlebe es immer wieder: Die Soldaten
und Kader wollen Dienst leisten, sie wollen aber auch gefordert werden. Wenn der

Brigadier René Wellinger: «Ich bin ein absoluter Fan unseres Milizsystems.»
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Wehrmann einrückt und das zivile Umfeld
über Wochen auf seine Anwesenheit und
Leistungen verzichtet, dann hat er zu Recht
den Anspruch auf eine intensive und interessante Dienstleisung. Dies stellt hohe Anforderungen an alle Kader. Zudem korrelieren positive Diensterlebnisse direkt mit
der Bereitschaft, sich für eine Weiterausbildung zur Verfügung zu stellen. Dabei
habe ich es schon mehrmals erlebt, dass
jemand kurzfristig auch auf eine berufliche
Weiterentwicklung zugunsten der militärischen Ausbildung verzichtet hat. Gerade
darum brauchen wir die Besten aus einer
möglichst breiten Rekrutierungsbasis.
Der Chef der Armee, KKdt André Blattmann, hat sich in seiner Rede anlässlich
der SOGART-Herbsttagung 2012 klar für
die Miliz und die Notwendigkeit der Artillerie ausgesprochen. Was sind aus Ihrer
Sicht die Eckwerte, welche eine Artillerie
der Zukunft zu erfüllen hat?
Die Artillerie muss mobil, vernetzt und
präzise die Kampfverbände im überbauten
Gelände der Schweiz unterstützen können.
Der Feuerkampf muss auf möglichst tiefer
Stufe koordiniert werden, da die Formationen, welche in urbanem Gelände kämpfen,
eine hohe Autonomie brauchen. Hierzu
benötigen wir entsprechend geschultes
Kader und adäquate Führungsmittel. Weil
wir uns auf die Abwehr eines militärischen
Angriffs auf eigenem Boden vorzubereiten
haben, muss die Minimierung von Kollateralschäden eine Maxime sein. Diese
kann allerdings nur mit präzisen Mitteln
und einer modernen Echtzeitzielaufklärung auf unterster Stufe garantiert werden.
Das aktuelle Bedrohungsumfeld gibt uns
die Möglichkeit, unsere Bestrebungen auf
den Erhalt entsprechender Kompetenzen
zu konzentrieren. Aber einmal verlorenes
Know-how – davon bin ich überzeugt –
werden wir uns nie mehr rechtzeitig aneignen können.
Wie wollen Sie dies erreichen?
Durch die Bereitstellung von Dokumenten und Grundlagen, welche die Entwicklungen und den stetigen Wandel auf
dem modernen Gefechtsfeld berücksichtigen, eine auf eben diesen Grundlagen basierende und praxisbezogene Ausbildung
der Soldaten und Kader sowie die aktive
Mitarbeit bei der Evaluierung und Weiterentwicklung der richtigen Mittel.
Durch das Übereinkommen über Streumunition, welches auf der «1997 Convention
on the Prohibition of the Use, Stockpiling,

Brigadier
René Wellinger
Geburtsdatum:
20. September
1966
Zivilstand:
verheiratet
Beruf:
Kommandant
Pz Br 11

Production and Transfer of Anti-Personnel Mines and on Their Destruction» basiert und dem die Schweiz beigetreten ist,
hat die Artillerie ihre Kanistergeschosse
«verloren». Damit ist die heutige Artillerie eines sehr grossen Teils ihrer Wirkungsmittel beraubt. Wie beurteilen Sie
diese Einschränkung?
Diese Entwicklung entspricht dem bereits erwähnten Trend hin zu einem sehr
präzisen und punktuellen Feuer. In engen
Häuserschluchten auf eigenem Gebiet erhält das genaue und steile Bogenfeuer eine
zentrale Bedeutung. Mit der Investition in
intelligente und panzerbrechende Munition würde die Effektivität der Artillerieunterstützung weiter zunehmen. Als wesentliche Voraussetzungen erscheint mir dabei
die Echtzeitbeobachtung der Wirkung aus
der dritten Dimension sowie der direkten
und zuverlässigen Verbindung zwischen
Effektor und dem Chef des zu unterstützenden Verbandes.
Die Artillerie wird mit der Weiterentwicklung der Armee noch weiter schrumpfen.
Wie kann in einer solchen Lage noch eine
sinnvolle Ausbildung betrieben werden?
Die Bestrebungen müssen dahin führen, die Kräfte zu bündeln und Kernkompetenzen zu erhalten. Das Motto muss
sein: «Klein, aber ganzheitlich und fein.»
Was sind denn aus Ihrer Sicht die notwendigen Massnahmen dazu?
Ich darf einen sehr gut aufgestellten
LVb Pz und Art übernehmen, der eine fundierte und sehr solide Ausbildung gewährleistet. Die Notwendigkeiten, um diesen
Zustand auch in Zukunft garantieren zu
können, leiten sich aus einer sorgfältigen

und permanenten Gegenüberstellung des
Ist-Zustandes und einer klaren Vorstellung, wo wir hin müssen, ab. Dieser Analyse werde ich mich ab dem 01.01.2014
widmen.
Viele europäische Artillerien beschäftigen
sich heute mit den Geschützen der Zukunft. An der Herbsttagung 2012 wurden
ARCHER, CAESAR und DONAR vorgestellt. Dabei wurde immer wieder auf die
hohen Unterhaltskosten von Panzerartillerie und die mangelnde Mobilität von
Kettenfahrzeugen hingewiesen. Teilen Sie
diese Meinungen?
Ich bin überzeugt, dass es wichtiger ist,
die Kader im Bereich der Feuerführung
fundiert zu schulen, als sich auf ein spezifisches System zu fixieren oder sich mit
technischen Unterschieden aufzuhalten.
Die Kompetenz, Bogenfeuer einzusetzen,
ist meines Erachtens ein elementarer Bestandteil bei der Ausbildung des Kaders
kombattanter Formationen. Die Mittelwahl und -beschaffung ist nichts anderes
als die Konsequenz aus einer gründlichen
Bedarfsanalyse und den zur Verfügung
stehenden Ressourcen. Es muss der militärischen Führung deshalb auch weiterhin
gelingen, die Notwendigkeit moderner
Feuerunterstützung für den Erhalt einer
glaubwürdigen
Verteidigungsfähigkeit
unseres Landes aufzuzeigen.
Brigadier Wellinger, am 1. Januar des
kommenden Jahres übernehmen Sie das
Kommando des Lehrverbandes, was werden Sie dabei als erstes tun?
Nochmals weise ich darauf hin, dass
ich eine sehr gut aufgestellte und komplexe Ausbildungsorganisation übernehmen
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darf. Es ist wichtig, dass ich mir rasch einen Überblick verschaffe, um allenfalls in
einem zweiten Schritt weiteres Potential
zu erkennen und den Hebel am richtigen
Ort anzusetzen.
Der heutige Lehrverbandskommandant
Brigadier Jean-Pierre Leuenberger hat
in seiner Kommandozeit das Motto «Ob
Dienstbetrieb oder Ausbildung – die Ausführung ist entscheidend» geprägt. Wo
sehen Sie Ihre Schwerpunkte?
Nicht grundsätzlich anders. Schlussendlich geht es darum, mit Ordnung und
Disziplin im Dienstbetrieb die Grundlagen
für eine effiziente und effektive Ausbildung zu schaffen, mit dem Ziel, Kriegsgenügen zu erreichen. Der Schlüssel zum Erfolg bilden hierbei die richtigen Kader in
genügender Anzahl, welche eine fordernde Dienstleistung sicherstellen. Weniger
«strike hard», aber «train hard».
Rückkehr zum 2-Start-Modell, die Optimierung und Synchronisierung mit dem
Bologna-Modell der Universitäten, das
Wiedereinführen des «Abverdienens»: Es
scheint, als würden nun viele Fehler der
jüngsten Vergangenheit korrigiert. Reichen diese Massnahmen für eine deutliche
Verbesserung der künftigen Ausbildung?
Als Kommandant einer Kampfbrigade haben Sie ja jeweils alle Ausbildungsmängel
erkennen können.
Ich bin überzeugt, dass die Armee sich
mit der WEA in die richtige Richtung entwickelt, weil sie die Anforderungen aus
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Militärische Laufbahn
Von

Bis

Funktion

Grad

Einteilung

1989

1994

Zfhr

Lt / Oblt

1995
1999

1998
2000

Hptm
Major i Gst

2001
2004
2006
2008
2012

2003
2005
2008
2011

Kommandant
Generalstabsoffizier
– Of i Gst z Vf SC
Kommandant
G2
G3
SC
Br Kdt

Sch Kan Abt 33/
Pz Hb Abt 33
Pz Hb D Bttr 33
Stab F Div

Oberstlt i Gst
Oberstlt i Gst
Oberstlt / Oberst i Gst
Oberst i Gst
Brigadier

Inf Bat 31
Stab Pz Br 11
Stab Ter Reg 4
Pz Br 11
Pz Br 11

Militärische Verwendungen
Von

Bis

Position

Organisationseinheit

Standort

1998

2001

Art RS 32/232

Frauenfeld

2002
2004
2008
2009
2012

2003
2007
2009
2011

Einheitsinstruktor und
Kommandantstellvertreter
Projekt A XXI/ACHE
Stabschef
Stabschef
Schulkommandant
Brigadekommandant

BAKT
HKA
Stab (Stv) CdA
Kdo LG SIWEF GWA
Pz Br 11

Thun
Luzern
Bern
Payerne
Winterthur

dem Sicherheitspolitischen Bericht und
dem Armeebericht konsequent umsetzt.
Sie berücksichtigt auch die gesellschaftlichen und finanzpolitischen Rahmenbedingungen unseres Landes. Ich bin aber
nicht der Meinung, dass wir grundsätzlich Ausbildungsmängel beheben müssen. Unsere Soldaten und Kader sind gut
ausgebildet, in gewissen Bereichen sogar
wesentlich breiter als früher. Mit dem
neuen Modell haben die Kader wieder
vermehrt die Möglichkeit, Erfahrungen im
praktischen Dienst zu sammeln, was sich
sicherlich positiv auf die ersten Einsätze in
den WK-Formationen auswirken wird. Mit
den verkürzten Rekrutenschulen und Wiederholungskursen werden aber auch die
Ansprüche an die Kader höher, da ähnlich
viel Stoff in weniger Zeit behandelt werden muss. Es gilt sich somit, wie bei allen
militärischen Aufträgen, auf das Wesentliche zu konzentrieren, dies aber richtig zu
tun.
Brigadier René Wellinger, die SOGART
wünscht Ihnen viel Freude und Erfüllung
in Ihrem neuen Kommando und natürlich
einen guten Start als Kommandant des
Lehrverbands Panzer und Artillerie.

«Weniger ‹strike hard›, dafür mehr ‹train hard›.»

Das Interview führte Major Kevin Guerrero am Sitz der Panzerbrigade 11 in Winterthur.

Résumé en français
Lors de sa séance du mercredi 26 juin
2013, le Conseil fédéral a procédé à une
série de mutations d’officiers généraux
de l’armée. Le brigadier René Wellinger
est nommé commandant de la Formation
d’application des blindés et de l’artillerie.
Le brigadier René Wellinger sera le
nouveau commandant de la Formation
d’application des blindés et de l’artillerie
à compter du 1er janvier 2014. Ce Zurichois de 46 ans est entré en 1992 au sein
du corps des instructeurs de l’artillerie.
Après un séjour d’étude au Royal Military
College à Shrivenham / UK et l’obtention
du Master in Defence Administration, le
brigadier Wellinger a occupé le poste de
chef d’état-major auprès du commandement de la Formation supérieure des cadres de l’armée de 2004 à 2007. Il a ensuite été le chef d’état-major du remplaçant
du chef de l’Armée de 2008 à 2009. Le
Conseil fédéral l’a nommé le 1er juillet
2012 au poste de commandant de la brigade blindée 11 avec promotion simultanée
au grade de brigadier. Il succède au brigadier Jean-Pierre Leuenberger qui partira en congé de préretraite en date du 31
décembre 2013. Propos avec René
Wellinger recueillis au commandement
de la brigade blindé 11 par le rédacteur
en chef du SOGALFASH, major
Kevin Guerrero.
•
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ARTILLERIE GESCHÜTZ MODUL
Artillerie des 21. Jahrhunderts:
Vielseitig, vollautomatisch, hohe Feuerkraft
 Flexible Integration auf geeignetes Radoder Kettenfahrgestell
 Vollautomatisches Laden und Feuern
 Geringe Besatzung von drei Soldaten
 Überlegene Reichweite und Gebietsabdeckung
 Autonom in Navigation und Feuerleitung
 Konsequente Weiterentwicklung der
kampferprobten PzH 2000
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«Zurück in die Zukunft»: Vernehmlassung
zum Stand der Weiterentwicklung der Armee
Der Bundesrat hat die Vernehmlassung zur Änderung der Rechtsgrundlagen für die Weiterentwicklung der Armee eröffnet. Dadurch wird der Armeebericht 2010 rechtlich umgesetzt, damit sich die
Armee für die darin vorgesehene Weiterentwicklung auf entsprechende Rechtsgrundlagen abstützen
kann. Die Vernehmlassung dauert bis zum 17. Oktober 2013. Die Arbeitsgruppe «Zukunft der Artillerie» der SOGART setzt sich intensiv mit dem Thema auseinander. Auf der Webseite www.vbs.admin.
ch/internet/vbs/de/home/themen/defence/wea/uebersicht.html können alle Grundlagen und das Fortschreiten der Vernehmlassung auch von den Mitgliedern der SOGART eingesehen werden.
Arman Weidenmann *
Anlässlich der Eröffnung des Vernehmlassungsverfahrens für die rechtlichen
Grundlagen der Weiterentwicklung der
Armee (WEA), welches bis zum 17. Oktober 2013 dauern wird, ist es angezeigt,
die Eckwerte dieser Reform zu erläutern.
Die WEA wurde durch den Sicherheitspolitischen Bericht vom 23.06.2010
(SIPOL B) und dem Armeebericht vom
01.10.2010 (SIPOL A) angestossen. Drei
Handlungsrichtlinien waren dabei massgebend: Die Kaderausbildung muss verbessert, die Bereitschaft trotz Reduktion
der Bestände erhöht und die Ausrüstungsmängel verringert werden. Obwohl die
Armee in den vergangenen Jahren mit der
Armee XXI und dem Entwicklungsschritt
2008/11 stark verändert wurde, konnten
diese Reformen aufgrund der immer wieder nach unten adjustierten Finanzrahmen
nie vollständig abgeschlossen werden.
Erklärtes Hauptziel der WEA ist es, nun
den Leistungsrahmen der Armee an die
Ressourcen zu koppeln. Ein eigentlicher
Paradigmenwechsel hat mit dem SIPOL
B stattgefunden. Die Armee richtet sich
nicht mehr auf den gefährlichsten, sondern auf den wahrscheinlichsten Einsatz
aus. Folglich schränkt man die Fähigkeit
zur Verteidigung weiter ein, indem nur
noch vom Erhalt der Verteidigungskompetenz gesprochen wird. Im Zentrum steht
nun im Rahmen des Sicherheitsverbundes
Schweiz die Unterstützung der zivilen
Behörden bei vorhersehbaren und permanenten (Konferenzschutz, Wahrung der
Lufthoheit) sowie unvorhersehbaren Ereignissen (militärische Katastrophenhilfe,
Sicherungseinsätze).
* Oberstlt i Gst Arman Weidenmann ist G4 in der
Pz Br 11. Er ist ausgebildeter Historiker und zivil
als Literaturagent tätig. Arman Weidenmann ist
Vorstandsmitglied der SOGART und Leiter der
SOGART-Arbeitsgruppe «Zukunft der Artillerie».

Struktur
Die geplante Struktur der Armee trennt
die Bereiche Ausbildung, Einsatz und
Führungsunterstützung. Durch die Schaffung eines Chefs Ausbildung, dem der
Kommandant Höhere Kaderausbildung,
das Personelle der Armee und sämtliche
Lehrverbände unterstellt sind, soll die
Ausbildung zentral geführt und koordiniert werden. Die Luftwaffe und das Heer
werden in der Hand des Chefs Operationen im Bereich Einsatz zusammengefasst.
Ihm unterstellt sind einerseits die zwei
Panzerbrigaden und das Kommando Spezialkräfte (KSK), welche den eigentlichen
Verteidigungskern bilden. Andererseits
sind ihm im Rahmen der Unterstützung
der zivilen Behörden die vier Territorialregionen, welche nun über je vier Infanteriebataillone und ein Militärpolizeibataillon verfügen, unterstellt. Hinzu kommen
das Kompetenzzentrum SWISSINT, der
militärische Nachrichtendienst und die
Militärpolizei. Die Führungsunterstützung und die Logistikbasis der Armee
verbleiben beim Chef der Armee.
Mit der WEA wird die Anzahl der
Truppenkörper von heute 177 auf 109 reduziert. Die Reserve wird abgeschafft und

die 52 Truppenkörper der Reserve sowie
16 aktive aufgelöst. Damit wird der Sollbestand von 182 693 Soldaten auf 100 000
reduziert.

Ausbildung
Sämtliche Militärdienstpflichtigen können die Rekrutenschule flexibel zwischen
dem Beginn des 19. bis spätestens zum
vollendeten 25. Altersjahr absolvieren.
Diese dauert neu nicht mehr 21 sondern
18 Wochen und findet zweimal jährlich
statt. Danach bleiben die ausgebildeten
Soldaten während neun Jahre in ihrer
WK-Formation eingeteilt. Während dieser Zeit sind sechs Wiederholungskurse
von zwei Wochen zu absolvieren (in Spezialfällen kann auch ein dreiwöchiger WK
angeordnet werden), welche jedoch nicht
zwingend jährlich abzuleisten sind.
Erhält ein Soldat den Vorschlag für die
Weiterausbildung, absolviert er eine Unteroffiziersschule von 5 Wochen. Im praktischen Dienst kann anschliessend auf den
nächst höheren Grad aspiriert werden. Für
Offiziere dauert dies 7, für höhere Unteroffiziere 14 Wochen. Die übrigen Unteroffiziere verbleiben bis zum Ende in der
Rekrutenschule. Danach absolviert der

Meilensteinplan
Meilenstein

Datum

Eröffnung der Vernehmlassung
Ende der Vernehmlassung
Ämterkonsultation
Mitberichtsverfahren
Bundesratsbeschluss und Überweisung der Botschaft an das Parlament
Beratung der Vorlage im Erstrat
Beratung der Vorlage im Zweitrat
Evtl. Differenzbereinigung und Schlussabstimmung
Ablauf Referendumsfrist
Evtl. Referendumsabstimmung
Inkrafttreten der Revisionen

26. Juni 2013
17. Oktober 2013
Januar 2014
Februar 2014
Februar 2014
Juni 2014
September 2014
Dezember 2014
März 2015
September 2015
1. Januar 2016
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Aspirant eine 15 Wochen dauernde Offiziersschule bei ihrem Lehrverband bzw
einen 6 Wochen dauernden höheren Uof
Lehrgang, um danach den Grad vollständig im praktischen Dienst abzuverdienen.
Angehende Einheitskommandanten verdienen ihren Grad ebenfalls wieder während der gesamten Rekrutenschule ab,
wobei hier die Möglichkeit besteht, dies
in zwei Tranchen zu absolvieren.
Um das vollständige Abverdienen
des letzten Grades zu erlauben, wird die
Dienstleistungspflicht der Offiziere und
höheren Unteroffiziere erhöht. Subalternoffiziere leisten neu bis zum 40. Altersjahrs Dienst. Mit der Angleichung der
Dienstleistungspflicht an diejenige des
Hauptmanns erhofft man sich, die Attraktivität einer Weiterausbildung zu steigern.
Erklärtes Ziel dieser einschneidenden
Ausbildungsreform ist es, die erkannten
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Defizite in der praktischen Führungsausbildung der Kader zu beheben. In die
gleiche Kerbe wird mit dem einwöchigen
Kadervorkurs vor dem WK, sowie mit
dem, unabhängig vom Truppendienst, alle
zwei bis drei Jahre durchgeführten ebenfalls einwöchigen Weiterbildungskurs geschlagen. Damit soll der Spagat zwischen
den zivilen Bedürfnissen und den militärischen Anforderungen erreicht werden. Ob
die Transformation vom Massen- zu einer
Kaderarmee gelingt, hängt davon ab, ob
die Rekrutierung von militärischem Führungspersonal in Qualität und Quantität
gelingt. Matchentscheiden ist aber auch,
die Offiziere in den Stäben der grossen
Verbände nicht aus den Augen zu verlieren. Diese müssen rekrutiert, gehalten, sowie praxisorientiert ausgebildet werden.
Die Organisation von Weiterbildungskursen für die Kader der unterstellten

Truppenkörper und vereinzelte Stabsrahmen- und Volltruppenübungen schaffen
zu wenig Anreiz, um die Dienstpflicht um
weitere zehn Jahre zu verlängern. Hier ist
ein alternierendes System mit Einsatzund Ausbildungssequenzen ins Auge zu
fassen, sind diese Offiziere doch die besten Multiplikatoren der Armee im Zivilleben und in der Privatwirtschaft. Dem ist
Sorge zu tragen.

Bereitschaft
Um bei nicht vorhersehbaren Ereignissen
rasch reagieren zu können, wird für Teile
der Armee ein abgestuftes Bereitschaftssystem eingeführt. Dabei wird zwischen
Berufs- und Durchdienerformationen,
Truppen in Schulen und Kursen, sowie
Milizformationen mit hoher Bereitschaft
unterschieden. Erstere können nach spätestens 24 Stunden mit minimal 150

Entwicklung der Anzahl Kampfpanzer, Mobiler Artillerie und Kampfflugzeuge ab 1990

Entwicklung des Bestandes der Armee ab 1990

Entwicklung der gesamten Bundesausgaben im Verhältnis zu den Armeeausgaben (indexiert 1990 = 100)

Internationaler Vergleich der Ausgaben für die Landesverteidigung
in Prozent des Bruttoinlandprodukts
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Mann eingesetzt werden. Danach erfolgt
eine zeitliche und quantitative Abstufung
von zwei Kontingenten von jeweils 3‘000
Mann innert 4 bzw 8 Tagen. Total sind
innerhalb von 3 Wochen maximal 20‘000
Mann zur Unterstützung der zivilen Behörden verfügbar. Grundvoraussetzung
hierfür ist aber auch, dass die Lücken in
der Ausrüstung dieser speziellen Formationen und in der Logistik geschlossen
werden können.
Die Armee verfügt zurzeit noch über
133 Panzerhaubitzen. Diese Anzahl genügt, um die Artillerieabteilungen, die
Schulen und Kurse, sowie die logistische
Umlaufreserve zu gewährleisten. Die
Komponenten Führung, Aufklärung und
Wirkung wurden vor zehn Jahren modernisiert. Mit der Abschaffung der Kanistermunition wurde nicht nur die Reichweite
verringert, sondern die panzerbrechende
Wirkung der Artillerie aufgehoben. Diese
Lücke lässt sich teilweise mit neuen Munitionstypen schliessen.
Ideen, dass Flächenfeuer und schwere Kettenfahrzeuge, seien das Panzer
oder Panzerhaubitzen, militärisch in der
stark überbauten Schweiz obsolet seien,
ist aber entschieden zu wiedersprechen.
Europäische Armeen, die Radpanzerhaubitzen eingeführt haben, waren aufgrund
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budgetärer Engpässe und der einfacheren
Transportierbarkeit an die europäische
Peripherie zu diesem Schritt gezwungen.
Neben der Feuerkraft schwerer Waffensystemen geht oft vergessen, dass diese
auch einen erhöhten Insassenschutz, logistische Autonomie und hohe Mobilität
besitzen. Kein Land will ohne Zwang auf
diese Systeme verzichten, zumal Panzer
im überbauten Gebiet heute zum Alltag
gehören. Besonders in Ländern, in welchen die Wirtschaft floriert, werden neue
Panzer und Panzerhaubitzen entwickelt
oder beschafft.
Die WEA ist im jetzigen Planungsstand in weiten Teilen durchdacht. Entscheidend wird sein, wie der zukünftige
Finanzrahmen ausgestaltet ist. Denn neben den eigentlichen Betriebs- und Investitionskosten darf nicht vergessen werden,
dass in den letzten Jahren erhebliche Fähigkeitslücken in Kauf genommen worden sind. Will die WEA erfolgreich sein,
müssen diese zwingend geschlossen werden. Realität und Planung müssen endlich in Gleichklang kommen, oder wie es
Friedrich Schiller formuliert hat:
Leicht beieinander wohnen
die Gedanken,
Doch hart im Raum stossen
sich die Sachen.
(Wallensteins Tod, II/2)

In Kasernengesprächen erläuterte Bundesrat Ueli Maurer die unmittelbaren Ziele der Weiterentwicklung der
Armee. Damit ist auch die Beseitigung erkannter Mängel gemeint.

Résumé en français

Ouverture de la procédure
de consultation sur la
modification des bases légales
réglant le développement de
l’armée
Le Conseil fédéral a ouvert la procédure
de consultation sur la modification des
bases légales réglant le développement de
l’armée. Le changement de ces bases permettra de donner une assise juridique au
rapport sur l’armée 2010, afin que l’armée
puisse s’appuyer sur les bases légales correspondantes pour le développement prévu dans ce dernier. La procédure de consultation court jusqu’au 17 octobre 2013.
La modification des bases légales doit
avant tout donner une assise juridique aux
jalons du développement de l’armée qui
ont été définis dans le rapport sur la politique de sécurité 2010, dans le rapport
sur l’armée 2010 et dans l’arrêté fédéral
du 29 septembre 2011 relatif au rapport
sur l’armée 2010. Les tâches et les effectifs de l’armée doivent notamment faire
l’objet d’une nouvelle réglementation.
Par ailleurs, et pour autant que cela soit
judicieux, la législation militaire doit être
adaptée à la pratique actuelle dans le domaine des engagements subsidiaires de
l’armée. Enfin, certains points de la législation militaire, pour lesquels des mesures à prendre ont été mises en évidence
indépendamment du développement de
l’armée, doivent être modifiés en conséquence. Les prestations que l’armée doit
fournir doivent répondre aux besoins de
la Suisse en matière de sécurité – c’està-dire se concentrer sur les menaces et
les dangers et prendre en considération la
vulnérabilité de l’État, de l’économie et
de la société – et être adaptées aux ressources disponibles au niveau du personnel et des finances. L’armée doit être capable de garantir la sécurité rapidement,
avec souplesse et de manière polyvalente.
Pour ce faire, elle doit pouvoir être engagée au pied levé, au moins partiellement.
La diminution du nombre de formations
disponibles engendrée par la réduction
des effectifs de l’armée et la nécessité de
pouvoir soutenir rapidement les autorités
civiles en cas d’événement inattendu requièrent un remaniement du système de la
disponibilité échelonnée. La capacité de
réaction doit également être renforcée au
niveau de l’instruction et de l’équipement.
La SSOART participera à la procédure de
consultation.
•
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Auf der Zinne des Venner-ZyroTurms: Der Abend der Art Chefs
Kevin Guerrero
Seit einigen Jahren werden die ArtillerieChefs der Schweizer Armee jeweils nach
dem offiziellen Rapport von der SOGART zu Apéro und anschliessendem
Nachtessen eingeladen. Dieses Jahr ging
es wieder einmal in den Venner-ZyroTurm in Thun. Erstmals konnte aber auch
die vorzügliche Fernsicht von der Turmzinne aus bewundert werden. Manch einer der Art Chefs wäre froh, wenn
die Zukunft der Artillerie auch so
klar ersichtlich wäre.
Wie jedes Jahr wurden die Art Chefs

mit den neusten Informationen rund um
das artilleristische Handwerk versorgt. So
etwa wurde mitgeteilt, dass unter der Webseite www.he.admin.ch/internet/heer/de/

home/heer/unsere_organisation/lvbpzart/
downloads.html (Kurz-URL: snurl.com/
lvbpzart) jeweils die aktuellen Reglemente verfügbar seien. Ebenso wurde darüber
informiert, dass der Skdt-Rechner ersetzt
werden müsse und nun eine Evaluation
laufe. Neben den Neuerungen im und Erfahrungen aus dem Artilleriewetterdienst
kam auch das System INTAFF (Integriertes Artillerie Feuerführungs- und
Feuerleitsystem) nicht zu kurz. Das Team
vom Kompetenzzentrum C4ISTAR in
Thun stellte die neusten Aktualisierungen
und die Einbettung ins System FIS Heer
vor. Bis ins Jahr 2017 soll das heutige
INTAFF von der Version 12.11 auf die
Version 14 gehoben werden. Dabei soll
die Schnittstelle zum FIS Heer ab 2015
zur Verfügung stehen.
•
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L’ Angolo Ticinese: L’artiglieria
Il termine deriva dal latino ars tollendi o ars telorum, cioè l’arte
di lanciare dardi. Nei documenti in latino medioevale si trovano le
parole arteleria, artelera ed altre voci della stessa forma.
Hervé de Weck / gbe

Pillole di storia dell’artiglieria
Svizzera
Nel XV sec. alcune città sviz. possedevano pezzi di artiglieria di dimensioni
impressionanti: nel 1445 per spostare i
cannoni della città di Basilea occorrevano 60 cavalli (Milizie cantonali). I Conf.
impiegarono l’artiglieria già durante le
guerre di Borgogna; benché il loro prestigio militare rimanesse legato alla fanteria, dopo il 1477 disponevano di ca. 1000
pezzi, per lo più sottratti al nemico. Nel
1647 il Defensionale di Wil stabilì che i
contingenti d’élite forniti dai cant. fossero
composti da 36 000 uomini e 147 cannoni;
all’epoca tuttavia i reggimenti lucernesi
disponevano, ad esempio, di soli quattro
pezzi da campagna. La qualità dei cannoni migliorò dopo il 1704, quando nella
fonderia di Johannes Maritz a Burgdorf
venne costruita un’apposita perforatrice.
Sotto l’influenza del sistema Gribeauval,
nel 1750 in tutti i cant. vennero adottati
gli stessi calibri; grandi disparità sussistevano tuttavia nell’equipaggiamento degli
artiglieri. Nel XVII e XVIII sec. furono
emanati solo tre regolamenti concernenti
l’artiglieria (due a Berna e uno a Zurigo).
Nel 1817 i contingenti fed. disponevano
di un effettivo teorico di 67 516 uomini e
120 cannoni.
Tra il 1850 e il 1860 l’artiglieria conobbe importanti trasformazioni, facilitate dalle nuove competenze in materia militare attribuite alla Conf. (Armamento):
vennero costituite batterie da montagna
e acquistati 72 cannoni rigati in bronzo
ad avancarica. Nel 1863 l’artiglieria fed.
disponeva di 210 pezzi, di cui 1/3 rigati.
Le autorità militari optarono poi per la retrocarica: nel 1871 la fonderia Rüetschi di
Aarau ricevette l’incarico di fondere 378
cannoni rigati ad avancarica per ottenerne
altrettanti a retrocarica, con un calibro di
8,4 cm; l’acquisto di pezzi in acciaio, di
fabbricazione estera e più costosi, venne
invece rimandato a più tardi. Tra il 1876
e il 1918 Krupp divenne il fornitore ufficiale dell’artiglieria sviz., che nel 1889
disponeva di 440 cannoni cerchiati di

8,4 cm. Nel 1904 l’Esercito si dotò del
cannone 7,5 cm a tiro rapido, montato
su affusto a deformazione (72 batterie a
quattro pezzi sostituirono 56 batterie a sei
pezzi, calibro 8,4); nel 1912 entrarono in
uso gli obici calibro 12, nel 1916 quelli
calibro 15. Dal 1870 l’alzo venne regolato
in millesimi, secondo la proposta avanzata nel 1864 dal capitano vodese Charles
Dapples, che aveva pure suggerito l’adozione del metro.
Poco mobile, l’artiglieria di posizione
assicurava la difesa di luoghi provvisoriamente fortificati (Morat, Hauenstein) con
vecchi pezzi che in precedenza erano appartenuti all’artiglieria da campagna. Dal
1885 sugli assi di comunicazione di importanza strategica furono costruite Fortificazioni permanenti, pure dotate di pezzi
che facevano parte del materiale dell’artiglieria da campagna. Dal 1891 queste
fortificazioni furono munite di casematte
blindate; progettate dal colonnello Julius
Meyer, erano trasferibili all’esterno su rotaie Decauville.
Tra il 1916 e il 1935 il Dip. militare
non introdusse nuovi materiali per l’arti-

Chepì. Capo dell’artiglieria con canne di cannone.
Ordinanza del 1875–1898.

glieria. Nel 1935 ebbe inizio la fabbricazione su licenza di cannoni da campagna
calibro 10,5 cm (nel 1939 furono prodotte
214 canne) e di pezzi da montagna prodotti dalla ditta svedese Bofors. Dopo il
1945 le ordinazioni di obici calibro 10,5
e 15 cessarono. Nel secondo dopoguerra l’artiglieria da campagna, ancora parzialmente affidata al traino animale, fu
completamente motorizzata. Ulteriori
progressi furono compiuti grazie al programma di armamento varato nel 1968,
che comprendeva l’acquisto di obici blindati americani M-109 calibro 15,5; questi
assicuravano una maggiore mobilità e la
protezione dei cannonieri anche contro le
armi nucleari e chimiche.
Nel 1986 l’artiglieria da fortezza venne
potenziata con l’acquisto di lanciamine a
due canne calibro 12 e la costruzione di
monoblocchi in cemento armato attrezzati
con moderni pezzi calibro 15,5. Nel 1995
le truppe di montagna disponevano di artiglieria trainata, mentre quelle di campagna (fanteria e reparti meccanizzati) erano
dotate di 400 obici blindati con una gittata
di 25 km, più volte modernizzati. L’elettronica e l’informatica hanno permesso di
aumentare la velocità di fuoco, ma l’artiglieria sviz. non si è ancora dotata di lanciarazzi multipli e di missili, le sole armi
in grado di colpire obbiettivi situati a un
centinaio di chilometri.
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Le truppe
d’artiglieria ticinesi
da 171 anni

1841 Creazione della prima unità di artiglieria
cantonale: in data 10.7.1841 il GC vota senza
opposizione la creazione di 1 bttr e ½ dotata di
6 can da 6 libre a canna liscia ed avancarica: la
compagnia ippotrainata cantonale fu attiva dal
1841 al 1852. Sino ad allora le trp cantonali
si componevano di soli reparti di fanteria. Il
19.2.1843 aveva inizio la prima scuola d’artiglieria nel cantone Ticino, comandata dal col
federale Sinner. L’art ticinese era comandata
dal magg Natale Vicari di Agno. La compagnia cantonale di art ha svolto un ruolo non
trascurabile negli avvenimenti politici del
Ticino nella prima metà dell’ 800. Una storia
che purtroppo è terminata con l’infelice epilogo della Guerra del Sonderbund ad Airolo del
17.11.1847 dove fu pure schierata un’energica
e stoica sezione a 2 pezzi.
1853 Con la costituzione dell’esercito federale del 1853 vengono create la bttr di campagna 21 e la cp di posizione 68 (riserva) ticinesi.
La prima dotata di 4 pezzi, quella di posizione con 2 pezzi da 6 libbre, artiglieri federali
che vengono formati a Frauenfeld! Nel 1876
la bttr camp 21 diventa la bttr camp 48. Nel
1861 i cannoni da 6 libbre vengono fusi per la
costruzione dei pezzi da 4 libbre a canna rigata
e ad avancarica. Nel 1871 fu introdotto il can
di bronzo di 8,4 cm a retrocarica e nel 1887
quello d’acciaio dello stesso calibro. Nel 1905
con l’attribuzione del nuovo pezzo d’artiglieria del calibro di 7,5 cm la formazione d’art TI
divenne la bttr camp 61. Queste unità faranno
parte della br art 9 (risp. div 9), comandata dal
ten col Hertenstein poi divenuto consigliere
federale e capo del dipartimento militare federale dal 1879 al 1888.

Prima Guerra mondiale 1914–1918
Nella Prima guerra mondiale la 61 mobilitò il
3.8.14 a Winterthur e prestò servizio con il gr
art 20 nel Giura, Ticino e Svizzera-orientale ai
comandi della V divisione sino al 20.7.1918.
Si concludeva così la storia dell’art ticinese ippotrainata in seno all’esercito federale.
1912 Apre i battenti la piazza d’armi del
Mte. Ceneri appannaggio dell’artiglieria.
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1926 inizia al Mte. Ceneri l’istruzione al
can pes. Prima del 2. conflitto mondiale si fece
strada l’idea di affidare ai militi ticinesi le formazioni di fortezza nel Ticino raggruppate nel
gr fort 7.
L’istruzione degli artiglieri in Ticino è resa
possibile grazie al contributo del div Maurer
di Cadempino (capo d’arma dell’art e durante
l’ultimo conflitto capo art della div mont 9),
del col Balestra (primo cdt del gr fort 9 e cdt br
fort 9) e risp. del col SMG Gabutti (istruttore
art).
1937 Il Ticino ospita la prima SR di fort
per militi ticinesi. Nella riorganizzazione
dell’esercito del 1938 nel gr fort 7 si contano i
contingenti ticinesi della cp art fort 19 (Gordola), cp art fort 20 (Magadino) e la cp art fort 21
(Mte. Ceneri)

Dalla seconda Guerra mondiale
ad oggi …

1945 A fine conflitto il gr fort 7, ormai ticinese, viene sciolto dando così vita al gr fort 9
1951 Con la riforma dell’esercito del ’51
nasce il gr can pes 49 che con il gr can pes 50
formava il rgt art 9 comandato dal col Stutz. Il
49 rimane saldo nella riforma di Es61 accanto
al gr fort 9 della br fort 9 nel quale vengono
incorporati gli artiglieri ticinesi.
1994 Il cannone pesante viene mandato
in pensione e sostituito dall’obice, 10,5 cm
(1946/95). Il gr can pes 49 diventa il gr ob 49.
La div mont 9 si arricchisce di un ulteriore
gr art: il gr ob 59, nato grazie ad un delicato
«splitting» del 49. Con il pacchetto «Progress»
il gr ob 59 viene però sciolto già nel 1998 ricompattandosi con il gr ob bl 49. La riforma
del 95 trasforma il gr fort 9 in bat pi fort 35.
1998 L’art svizzera si concentra sui mezzi blindati, quella trainata viene abolita con la
chiusura della SR art del Mte. Ceneri, riconvertita per le trp sanitarie. Nel 2000 il gr ob bl
49 diventa il gr art 49, dotandosi di M-109 con
sistema di navigazione Kawest.
2003 La riforma di Es XXI prevede la drastica riduzione del 70 % degli effettivi. Dei 19
gr art (Kawest) ne sopravvivono solo 8, fra
questi il gr art 49 italofono (non è stato facile
…).
2004 Introduzione del nuovo equipaggiamento art (veicolo cdt tiro «Eagle», sist di

comca integrato Es «INTAFF», nuovi simulatori, nuova munizione, ecc.). A gennaio 2005
il gr art 49 è il primo gr art svizzero a terminare
questo ciclo formativo.
2007 Chiude anche la SR ART di Frauenfeld e l’istr Art è concentrata a Bière. Il problema dei quadri e della truppa di lingua italiana è sempre emergente. Gli ex pres. STA M.
Netzer e R. Fisch sono eletti il primo nuovo
presidente STU ed il secondo nominato Divisionario e cdt della reg ter 3.
2008 Il nuovo comandante del gr art 49 è il
ten col Massimo Bonfio, questo fino alla fine
del 2011.
2009 L’ex segretario STA e già cdt del gr
art 49, ten col Stefano Coduri, è eletto Vicepresidente nazionale della SSU, riprendendo
la funzione fino ad allora occupata dal div Roberto Fisch.
2010 L’orizzonte dell’art svizzera si fa
cupo sotto la pressione delle ristrettezze finanziarie e di ridimensionati compiti e risorse affidati all’Es dal nuovo rapporto sulla sicurezza
e sull’Esercito. Il Comitato STA rilancia i rapporti con la SSU e la SOGART compattando i
ranghi in vista di un’altra difficile battaglia per
la credibilità dell’Es, dell’Art federale, della
sicurezza nazionale.
2012 Attualmente il gr art 49 è condotto dal
ten col Michele Paganini, ticinese, domiciliato
a Erstfeld, caposervizio della regione territoriale 3 e padre di due bambini.
I comandanti di bttr sono:
Cdt bttr dir fuoco art 49 cap Francesco Galli
Cdt bttr log art 49
I ten Nicola Rauch
Cdt bttr 49/1
I ten Gregory Bronz
Cdt bttr 49/2
I ten Lorenzo Gabrielli
Cdt bttr 49/3
cap Marco Weibel
La STA – Società ticinese di artiglieria – che
oggi unisce 160 ufficiali di artiglieria meccanizzata e di fortezza svizzeri di lingua italiana, è nata più di 50 anni fa, il 29.11.1952 a
Lugano e rilanciata nel suo assetto attuale il
•
23.11.1968 a Tenero.

Torre nera di Castelgrande a Bellinzona, sede STA
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«Finale 12»: Jahresschlussrapport
des Lehrverbands Panzer und Artillerie
in Saignelégier
«Ich stelle fest, dass Ihre Leistungen von sehr guter Qualität sind, und ich bin mit der Professionalität Ihrer Arbeit zufrieden», freute sich der Kommandant des Lehrverbandes Panzer und Artillerie,
Brigadier Jean-Pierre Leuenberger, am Jahresschlussrapport in Saignelégier. Alle Mitarbeitenden
des Lehrverbandes, zivil und militärisch, wurden zum Ende des Jahres 2012 über das Erreichen der
gesteckten Ziele wie auch über die Herausforderungen für das Jahr 2013 informiert.
Kevin Guerrero / Marc Amgwerd*
In der Halle des Marché Concours blickte
Leuenberger auf ein anspruchsvolles Jahr
zurück. «Wir sind heute eine evolutive
Organisation», stellte er fest und wies darauf hin, dass der LVb Pz/Art wiederum
von Veränderungen geprägt war. Trotzdem sei ein gutes Arbeitsklima spürbar,
was es zu bewahren gelte.

Jahresziele 2012 erreicht
Die Jahresziele, wie Gewinnung neuer
Kader, das konsequente Üben in der Ausbildung oder die Steigerung der Sorgfalt
im Umgang mit Munition, Fahrzeugen
und Material, seien sehr gut erreicht worden. Dies gelte auch für die Durchsetzung
von Disziplin und Ordnung.
Die Ausführung ist entscheidend
Leuenberger forderte seine Mitarbeitenden auf, ihre Arbeit gut zu machen und
ganz nach dem Motto «Ob Dienstbetrieb,
Führung oder Ausbildung: die Ausführung ist entscheidend» zu handeln.
Positive Zwischenbilanz
Die Zwischenbilanz der grössten Massnahmen, wie die Anpassung der Schulorganisation, die Integration der Unteroffiziersschule in die RS und die Bildung
einer eigenständigen Offiziersschule mit
Spartenmodell, sei durchaus positiv. Insbesondere die Fachkompetenz der Unteroffiziere konnte gesteigert werden.
50 Prozent Maturanden
Bei der Verbesserung der Prozesse könne
aber noch kein abschliessendes Fazit ge* Major Kevin Guerrero ist Redaktor des SOGAFLASH und Leiter Informatik im Schul- und
Sportdepartement der Stadt Zurich. In seiner Milizfunktion ist er Presse- und Informationsoffizier im
Lehrverband Panzer und Artillerie. Oblt Marc Amgwerd ist Leiter Verkehr und Sicherheit der Gemeinde Cham. Er ist ebenfalls PIO im LVb Pz/Art.

zogen werden. Für ihn als Kommandanten
sei aber klar, dass jeder Berufsmilitär polyvalent sein müsse und die Kaderselektion ein Schwergewicht bilde. Heute hätten
zudem wieder über 50 Prozent der zur
Weiterausbildung Vorgeschlagenen eine
Matura oder eine Berufsmatura vorzuweisen, was eine deutliche Verbesserung mit
sich bringe. Der Vorschlag zum Offizier
sei aber keine Garantie zur Beförderung.
Leuenberger forderte die Mitarbeitenden
auf, eine seriöse Selektion vorzunehmen.
«Denn unser Ziel ist, die Milizkader zu
selbständigen Vorgesetzten auszubilden.»
Dies könne heute noch nicht erreicht werden, denn die Zugführer seien in den ersten Wiederholungskursen noch nicht in
der Lage, selbständig zu arbeiten.

«Kontrollieren Sie und greifen
Sie ein!»
Jean-Pierre Leuenberger freute sich, dass
weniger Material verloren gegangen sei,
doch nach wie vor müssten zu viele Unfälle verzeichnet werden – obwohl die Fah-

rer nach Vorschriften ausgebildet worden
seien. «Kontrollieren Sie und greifen sie
ein!», forderte er seine Mitarbeitenden
auf. Die Schadenssumme habe sich in den
letzten Jahren zwar fast halbiert, doch dies
sei ihm noch nicht genug.

«Akzeptieren Sie Personal
entscheide!»
Das Personal sei für den Lehrverband das
höchste Gut – obwohl 2012 wiederum
ein schwieriges Jahr war. Viele Fragen
seien noch nicht abschliessend geklärt,
was zu Unsicherheiten führe. «Akzeptieren Sie die Personalentscheide!», befahl
der Kommandant und wies darauf hin,
dass er Verständnis und Loyalität fordere.
«Sie üben keinen Job aus, Sie dienen der
Armee und dem Land.» Er betonte aber
auch, dass man zuversichtlich sein solle.
«Es geht nicht um die Armee,
welche wir uns wünschen»
Im Ausblick auf das Jahr 2013 betonte Leuenberger, dass es viele politische
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Statements Schlussrapport 12

Oberleutnant
Simon Näpflin
(Zivil Schreiner)

Wachtmeister
Paul Stöcklin
(Zivil Detailhandelsfachmann)

«Wir sind als Zeitmilitär in der Panzerschule 21.
Die Veränderungen mit dem Projekt Optimus
bemerken wir, die Neuorganisation ist jedoch
durchwegs positiv.»

Stabsadjutant
Christian Beutler

«Als Chef Ressort Artillerie
sind rückblickend auf das
Jahr 2012 die Kameradschaft
und der zwischenmenschliche
Umgang für mich die
wichtigsten Erfahrungen.»

Einflüsse zu berücksichtigen gelte. Vielfach werde dabei aber vergessen, dass
die heutige Armee besser funktioniere als
vielerorts angenommen. Die Ressourcensteigerung, die Aufgaben und die Grösse
der Armee würden jedoch von der Politik
bestimmt. «Es geht jetzt um eine Armee
unserer Möglichkeiten und Bedürfnisse
und nicht mehr um die Armee, welche
wir uns wünschen», stellte Leuenberger
fest. Auch 2013 müssten die anspruchsvollen Ziele erreicht werden. Er forderte
zudem die Mitarbeitenden des Lehrverbandes auf, sich weiterzubilden, denn die

Brigadier
JeanPierre Leuenberger

«2012 bleibt mir aufgrund
zweier Erfahrungen prägend in Erinnerung. Erstens
wurde durch die Integration
der Unteroffiziere in die
Rekrutenschule eine Qualitätssteigerung in Können und
Wissen erreicht. Zweitens bleibt festzustellen,
dass das Personal den Auftrag erfüllt. Dies ist
angesichts der Herausforderungen, der Unsicherheiten betreffend die Weiterentwicklung der
Armee oder der härteren Arbeitsbedingungen
mit längeren Arbeitszeiten nicht selbstverständlich.»

Feldweibel
Chantal Rothen

«In meiner Funktion als
Fachausbildnerin in einer
Stabskompanie ist klar ersichtlich, dass die Integration
der Unteroffiziere in die Rekrutenschule in die richtige
Richtung geht. Zwar fehlt im
Fachdienst noch teilweise die
Erfahrung der Unteroffiziere, jedoch wird hier
mit Ausbildungen nach der Unteroffiziersschule
richtig agiert.»

Polyvalenz sei wichtig. Ganz nach dem
Motto von Marie Curie, «Ich beschäftige
mich nicht mit dem, was getan worden
ist. Mich interessiert, was getan werden
muss», freue er sich auf ein herausforderndes Jahr 2013.
Der Bürgermeister von Saignelégier, René Girardin, freute sich, dass der
Lehrverband seine Gemeinde für den
Schlussrapport ausgesucht habe, obwohl
die Armee ein eher seltener Gast in seiner Gemeinde sei. Girardin wies darauf
hin, dass man die Beziehung zur Armee
pflegen wolle, gebe es doch im Kanton

Jura mit dem Waffenplatz Bure durchaus
auch eine grössere Ausbildungseinrichtung, und zudem sei die Armee jeweils
mit Pferden am Marché Concours präsent.
Der Kommandant der jurassischen
Kantonspolizei, Olivier Guéniat, zeigte
in seinem Vortrag die Vision einer kantonsübergreifenden Polizei in den Kantonen Jura und Neuchâtel auf.
•

www.sogart.ch
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Neues
Vorstandsmitglied
der SOGART
Oblt
Sandro
Portmann
Zfhr Uem Z
FFZ Bttr 4
Geburtsdatum:
29. September 1987
Zivilstand: ledig
Wohnort: Küssnacht am Rigi/Bern
Ausbildung: Studium der Geschichte
und Geographie an der Universität
Bern
Mil Werdegang:
seit 2012 Zfhr Uem Z FFZ Bttr 4
2009–11 Uem Of Fest Art Bttr 13/2
2008–09 Pz/Art OS 22/2 Thun
2008
Art UOS 22 Bière
2008
Art S 31/2 Bière

SOGAFLASH
neu im Helveticat
Seit 2013 ist der SOGAFLASH auch im
schweizerischen Helveticat verzeichnet. Sowohl die Nationalbibliothek wie
auch die Bibliothek am Guisanplatz haben die Ausgaben des SOGAFLASH
in ihr Verzeichnis aufgenommen. Unter
der ISSN-Nummer 2296-4452 (Print)
und 2296-4460 (Internet-Version) ist der
SOGAFLASH ab der ersten Nummer von
1990 eingetragen.
Der Chef der Bibliothek am Guisanplatz (BiG), Dr. Jürg Stüssi-Lauterburg,
bedankte sich bei der SOGART per Mail
für die Überlassung der kompletten Serie:
«Sie haben mir eine grosse Freude bereitet! Vielen Dank, namens der BiG, sowohl für die Überlassung der kompletten
Serie des SOGAFLASH (Nr. 1 in Kopie)
und der Zusage, uns die künftigen Ausgaben jährlich zukommen zu lassen! Diese
wichtige Komplettierung unserer Bestände entspricht einem Bedürfnis und einem
lang gehegten Wunsch.
Mit nochmaligem Dank und mit den
besten Wünschen und Grüssen verbleibe
ich Ihr Jürg Stüssi-Lauterburg.»
Kurz-URL zum Katalogeintrag:
snurl.com/sogaflash

Brevetierung am 1. Oktober 2012 in Spiez
ten
ten
ten
ten
Lt
Lt
Lt
Lt
Lt
Lt
Lt
lt
Lt
Lt

Alliata Athos
Cattani Alex
Crestani Theo
Fasser Jonathan
Haller Gian Cla
Herzog Benjamin
Jordi Christian
Keller Rico
Lutz Dominik
Merk Pascal
Roth Sacha
Safarov Tymur
Schmid Fabio
Stucki Pascal

*1 Befreiung MDP Art 18/1f MG

Caslano
Sigirino
Castel-San-Pietro
Lugaggia
Zuoz
Affoltern am Albis
Winterthur Wülflingen
Gossau ZH
Goldach
Ebnat-Kappel
Boniswil
Genève
Thalwil
Schüpbach

Uem Of
Art Of
Art Of
Art Of
Art Wet Of
Art Of
Art Of
Art Of
Uem Of
Art Of
Art Of
SKdt
Art Of
Art Wet Of

Bttr dir fuoco art 49
*1
Bttr art 49/1
Bttr art 49/2
FFZ Bttr 3
*2
Art Log Bttr 10
Art Bttr 54/2
FFZ Bttr 4
Art Bttr 16/2
Art Flt Bttr 54
Bttr dir feux art 1
Art Bttr 10/3
FFZ Bttr 2

*2 Art 3/1/c VOA Auslandurlauber

Brevetierung am 9. Februar 2013 in Spiez
Lt
Lt
Lt
ten
lt
Lt
lt
Lt

Auer Patrick
Brügger Michael
Burkhalter Michael
Covino Fabio
Damal Pathangi Matthew
Glauser Sven
Muller Anthony
Vollenweider Michael

Marthalen
Riehen
Solothurn
Pambio-Noranco
Genève
Otelfingen
La Chaux-de-Fonds
Gibswil-Ried

Uem Of
Uem Of FFZ
Art Wet Of
Art Of
SKdt
Art Of
Uem Of
SKdt

Art Flt Bttr 16
FFZ Bttr 5
FFZ Bttr 2
Bttr art 49/2
Bttr dir freux art 1
Art Bttr 16/3
Bttr CCF 1
Art Flt Bttr 10
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Die Gesellschaft der Artillerieoffiziere der Ostschweiz lädt
ein zum traditionellen

Wiler Tag
am Sonntag, 5. Januar 2014
Ort

Hof zu Wil, Marktgasse 88,
9500 Wil

Zeit

ab 10:00 Uhr: Auftakt mit
Stadtmusik Wil
10:30 Uhr: Beginn Generalversammlung

Brevetierung am 31. Mai 2013 in Spiez
Lt
lt
Lt
Lt
lt
ten
Lt
Lt
Lt
Lt
ten
lt
Lt
lt
ten
Lt
Lt
Lt
Lt

Affolter Raetus
Bellazrak Karim
Brand Philippe
Buser Raphael Christoph
Clément Alain
Dupraz Kevin
Fritschi Christoph
Fürer Mickey
Gut Harry
Meyer Lukas
Müller Ettore
Rapin Pablo
Rüegg Tobias
Savoy Laurent
Squitieri François
Stählin José
Strub Christian
Walker Raphael
Wetter Yanick

Oekingen
Arbaz
Gstaad
Gerolfingen
Lussy
Massagno
Erlinsbach
Zürich
St. Gallen
Niederwil
S.Vittore
Genève
Künten
Anières
Chiasso
Rothenburg
Bätterkinden
Langrickenbach
Unterkulm

Art Of
Uem Of
SKdt
SKdt
SKdt
Art Of
Uem Of
Art Of
Art Ns Of
SKdt
Art Of
ArtOf
SKdt
Uem Of
Art Of
Art Of
SKdt
Art Wet Of
Uem Of

Art Flt Btt 10
Bttr CCF 1
Art Flt Bttr 54
Art Flt Bttr 54
Bttr dir feux art 1
Bttr log art 49
FFZ Bttr 3
Art Flt Bttr 16
Art Bttr 16/1
Art Flt Bttr 16
Bttr art 49/3
Bttr art 1/2
Art Flt Bttr 10
Bttr dir feux art 1
Bttr art 49/1
Art Bttr 10/1
Art Flt Bttr 10
FFZ Bttr 3
FFZ Bttr 5

Tenue Ausgangsanzug, ältere Herren
auch zivil
Infos

www.wilertag.ch

Jeweils am ersten Sonntag des Jahres treffen
sich die Ostschweizer Artillerieoffiziere im Hof
zu Wil. Unter dem heutigen Namen besteht die
«Gesellschaft der Artillerie-Offiziere der Ostschweiz» seit dem Jahr 1938. Davor liegt die
Gründung im Dunkeln. Allerdings soll eine erste
Versammlung bereits 1863 in Wil stattgefunden
haben. Nach dem statutarischen Teil der Versammlung folgt jeweils ein aktueller Vortrag,
bevor zum gesellschaftlichen und nicht minder
wichtigen Part geschritten wird.

Sicher unterwegs

Dual pro

SwiSSTool SpiriT

reScueTool

Victorinox AG, Schmiedgasse 57, CH-6438 Ibach-Schwyz, Switzerland, T +41 41 818 12 11, F +41 41 818 15 11, info@victorinox.ch
MAKERS OF THE ORIGINAL SWISS ARMY KNIFE I WWW.VICTORINOX.COM
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Neues vom Museum im Zeughaus Schaffhausen:
«farbenfroh – feldgrau – getarnt»
Unter diesem Titel präsentiert das Museum im Zeughaus Schaffhausen eine neue, attraktiv gestaltete
Ausstellung zur Bekleidung und Ausrüstung des Schweizer Soldaten in den letzten 250 Jahren.
Diese Zeitreise zeigt in neun Kapiteln anschaulich, wie sich Uniformen, persönliche Ausrüstung und
Waffen des Schweizer Soldaten entwickelten, beginnend bei den Schweizern in fremden Diensten
im 18. Jahrhundert bis zur Armee XXI.
Martin Huber *
Die Ausstellung bietet gleichzeitig eine
kurze historische Übersicht über die Entwicklung der Schweiz zu einem demokratischen, neutralen Bundesstaat und ihre
wiederholte Selbstbehauptung in einem
unruhigen, von kriegerischen Auseinandersetzungen geprägten europäischen und
zunehmend globalen Umfeld.
Rund 60 Figuren, wertvolle historische
Uniformen und Ausrüstungsgegenstände,
lebendige Szenen aus dem Soldatenalltag und Erläuterungen zur Entwicklung
der Ausrüstung und Uniformen und zum
historischen Hintergrund bilden eine faszinierende, anschauliche Darstellung.
Für diese neue, permanente Ausstellung greift das Museum auf eigene Bestände und wertvolle Schenkungen zurück. Ein bewährtes Ausstellungsteam
des Museums hat diese Schau vorbereitet;
fachlicher Projektleiter war Jürg Burlet,
Mitglied unseres Stiftungsrates und einer der besten Kenner der Materie in der
Schweiz.

Panzertag von Samstag/
Sonntag, 7./8. September 2013
in Schaffhausen
Nach dem erfolgreichen Artillerietag
des letzten Jahres führt das Museum im
Zeughaus dieses Jahr einen «Panzertag»
durch. In der ehemaligen Stahlgiesserei
im Mühlental in Schaffhausen können unter anderem 16 historische Panzer in einer
Ausstellung und in voller Fahrt bewundert
werden.
Die ältesten zwei Panzer, die in Fahrt
gezeigt werden, sind der Leichte Panzer
Renault FT 17 von 1922 und der Panzerwagen 39 von 1939. Unglaublich, dass
diese Panzer heute noch fahrtüchtig sind.
Der Panzer Renault wurde 2007 in Thun
* Oberst Martin Huber, Dipl. Ing. ETH, lic. Iur., war
früher Art Chef F Div 6. Er ist Präsident der Stiftung
Museum im Zeughaus in Schaffhausen.

komplett restauriert und neu aufgebaut.
Er ist heute Teil der Sammlung des historischen Materials der Schweizer Armee,
während der Panzerwagen 39 dem Museum im Zeughaus gehört und noch die
vollständige Originalausrüstung und Bewaffnung besitzt.
Selbstverständlich dürfen an dieser
Parade auch der Panzerjäger G13, der
Leichte Panzer AMX 13 und der Centurion nicht fehlen.
Die Familie der Schweizer Panzer,
vom Panzer 61 bis zum Brückenpanzer
66/88, fühlt sich in der ehemaligen Stahlgiesserei zu Hause. Zum einen sind diese
Panzer auch ausserhalb dieser besonderen
Ausstellung dort stationiert, zum andern
wurden vor vielen Jahren ihre Panzerwannen und Panzertürme dort gegossen und
bearbeitet. Eine spezielle, für den Panzertag gestaltete Ausstellung ruft deshalb
die ehemalige Stahlgiesserei in Erinnerung, wo über viele Jahrzehnte bis in die
1990er Jahre hochwertige Grossgussteile
für anspruchsvolle Anwendungen gegossen und bearbeitet wurden.
Schliesslich sind am Panzertag auch
eine Panzerhaubitze M109 und eine Aus-

wahl der Schützenpanzer-Familie M113
zu sehen.
Auch wenn in jüngster Zeit in der
Schweizer Armee Panzer und Artillerie
schon einmal in Frage gestellt worden
sind, sind doch die Technik der Panzer
und deren Entwicklung ein faszinierender
Teil der Technikgeschichte, für welche
bekannte Schweizer Unternehmen während vieler Jahre wichtige Beiträge geleistet haben.
•

In der ehemaligen Stahlgiesserei in
Schaffhausen zeigt das Museum im
Zeughaus am Panzertag von Samstag/
Sonntag, 7./8. September 2013 in einer attraktiv gestalteten Ausstellung,
in kommentierten Vorführungen und
in voller Fahrt 16 historische Panzer
der Schweizer Armee – vom Renault
Panzer mit Jahrgang 1922 bis zu den
amerikanischen Panzerhaubitzen und
Schützenpanzer M 109 und M 113.
Nähere Informationen dazu auf der
Websitew ww.museumimzeughaus.ch
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GRIPEN – ENTSCHEID
FÜR DIE UNABHÄNGIGKEIT.
Wirkliche Unabhängigkeit entsteht erst durch die richtigen Partner.
Partner, die einander vertrauen und die bereit sind, im Interesse des
gemeinsamen Erfolges alles zu teilen: Technologie, Know-how, Erfahrungen,
Beziehungen. Partner, die wissen, dass eine erfolgreiche Zusammenarbeit
auf Gegenseitigkeit beruht. Das ist die Philosophie von Saab.
Gripen ist darum viel mehr als ein Kampfjet der neuesten Generation und ein
Produkt der Spitzentechnologie. Es ist ein ganz neuer Weg zu denken und zu
handeln, orientiert an Werten, welche Schweden und die Schweiz teilen.
www.gripen.ch
ANTICIPATE TOMORROW
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«One-Stop-Shop»: Der amerikanische «Ein-StoppLaden» für alle Rohrartilleriebedürfnisse
Im Artikel vom amerikanischen Oberst Donald C. DuRant werden die Aufgaben des Training and
Doctrine Command Capability Manager Brigade Combat Team Fires (TCM BCT Fires) für alle
Belange der Rohrartillerie beschrieben. Dabei sollen Bedürfnisse der eingesetzten Verbände in
zukünftige Fähigkeiten transponiert werden. Total 24 Programme mit einem Portfoliowert von 17,8
Milliarden Dollar werden von diesem Team geführt. Als Top Five der Systeme, welche derzeit in Entwicklung sind, werden die M109-Familie mit der Panzerhaubitze Paladin, die Präzisionsgeschosse
M982A1 Excalibur 155 mm, die leichte Haubitze M777A2 155 mm, die gezogene Haubitze M119A3
105 mm und der precision guidance kit XM1156 genannt. Der TCM BCT Fires ist ein FeldartillerieOberst, welcher in Fort Sill stationiert ist. Mit einem Team aus zivilen und militärischen Experten
betreibt er diese einzigartige «Entwicklungsumgebung». Der Artikel ist erstmals im Fires-Magazin
der US Army von März/April 2013 erschienen (Originaltitel: «Training and Doctrine Command
Capability – Manager Brigade Combat Team Fires: The One-Stop-Shop for All Things Cannon»).
COL (Ret.) Donald C. DuRant *
Mission. Training and Doctrine Command (TRADOC) Capability Manager
Brigade Combat Team Fires (TCM BCT
Fires) is chartered by the commanding
general of the U.S. Army TRADOC. The
TCM’s mission is to act as the Army’s
centralized integrator for all current and
future cannon Field Artillery howitzers,
munitions, fuzes, propellants and survey
capabilities organic to the armor, infantry
and Stryker brigade combat teams (BCTs)
and to provide user representation in organization and materiel development and
modernization. As the centralized manager of all Field Artillery cannon delivery
systems, projectiles, fuzes and propellants, TCM BCT Fires assists in transforming warfighter needs into capability
requirements, which when approved, are
developed into materiel solutions and then
fielded.
The TCM’s goal is to be a ‘one-stopshop’ for our Fires force. We are directly
responsible for material and organizational issues associated with doctrine, organization, training, materiel, leadership,
personnel and facilities (DOTMLPF) and
integrate all of the remaining DOTMLPF
domains as issues demand.
* Colonel (Ret.) Donald C. DuRant is currently serving as the senior Field Artil- lery specialist in the
office of the TRADOC Capability Manager Brigade
Combat Team Fires. DuRant, a distinguished military graduate of North Georgia College, was commissioned in the Field Artillery in 1974, and served both
on active duty and in the U.S. Army Reserve for a
combined 30 years. He commanded at the battery,
battalion and group levels.

Organization. The TCM BCT Fires office is part of the Fires Center of Excellence (FCoE) Capabilities Development
and Integration Directorate (CDID) on the
second floor of building 700, Knox Hall at
Fort Sill, Okla. The TCM BCT Fires is a
13A Field Artillery colonel. He is assisted
by a civilian deputy TCM, a civilian senior
Field Artillery specialist and a civilian administrative assistant. The TCM office is
organized into four capability portfolio
management (CPM) teams: Armor BCT
CPM Team, Infantry BCT CPM Team,
Stryker BCT/ Survey CPM Team and
Ammunition CPM Team. Each team is
headed by a commissioned officer, either

a 51A acquisition officer or a 13A Field
Artillery officer. Senior noncommissioned officers (NCOs) (13B40, 13T40,
and 91P40) provide their unique perspectives on the systems under development.
The NCOs are key players, serving on
user juries and providing critical insights
on platform ergonomics and maintenance
requirements. Contractor personnel also
provide much-needed support to the TCM
and CPMs as action officers and subject
matter experts.
The FCoE Directorate of Training and
Doctrine (DOTD) New Systems Division
provides both civilian and NCO training
developers who reside in the TCM BCT

An M109A6 Paladin self-propelled howitzer on McGregor Range, Fort Bliss, Texas. The Paladin is assigned
to A Bat- tery, 4th Battalion, 27th Field Artillery, which is taking part in the Network Integration Evaluation
12.2 (NIE-12.2) exercise. (Photo by SGT Robert Larson, U.S. Army)
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Fires’ office. They ensure the training
aids, devices, simulators and simulation
(TADSS) aspects of new cannon and munitions systems are properly developed.
Several other entities are co-located
with the TCM Office. The precision munitions new equipment training team, led
by an Army National Guard 13A lieutenant colonel, conducts training for both the
Excalibur 155 mm precision guided projectile and the 155 mm precision guidance
kit. The project manager self-propelled
howitzer has a team of five Paladin/PIM
subject matter experts assigned to Fort
Sill who reside in the TCM office. Additionally, Picatinny Arsenal, N.J., provides a contractor liaison officer to Fort
Sill whose office is in the TCM BCT Fires
area.
Partners in Capability Development.
TCM BCT Fires works closely with the
Concepts Development Division (CDD)
and Requirements Development Division
(RDD) within the CDID in terms of both
warfighting capability and system specifications. The organization also works
closely with the respective systems program executive offices (PEOs), project
managers (PMs) and product managers
(PdMs). As an active member of integrated process teams (IPTs), TCM BCT Fires
continually interacts with the PEOs/PMs/
PdMs and the training community.
Additionally, TCM BCT Fires conducts unique ‘greening’ hands-on, livefire
training of select civilian acquisition/engineering personnel from PEOs/ PMs/PdMs
and research, development and evaluation
centers (RDECs) at Fort Sill in order to
familiarize them with cannon artillery and
munitions systems.
Total Package Fielding. TCM BCT
Fires coordinates with TRADOC and DA
G3/5/7 and DA G8 to ensure compliance
with appropriate regulations; ensures efforts are consistent with the Army’s modernization and ARFORGEN plans, and
are adequately funded to produce and
field products that meet the warfighter’s
needs. It works closely with the warfighter and the PEO/PM/ PdM regarding
system fielding and new equipment training (NET), e.g., precision munitions NET
team, M777A2 NET team and M119A3
NET team. TCM BCT Fires continuously coordinates any DOTMLPF issues
with the appropriate FCoE directorate to
ensure the system is properly developed,
trained and fielded.

SPC Rodney Nichols, cannon crew member, A Battery, 3rd Battalion, 16th Field Artillery, 2nd Brigade
Combat Team, 4th Infantry Division, positions an M109A6 Paladin self-propelled howitzer in preparation
to conduct a field exercise on Fort Carson, Colo. (Photo by SSG Andrew Porch, U.S. Army)

Top Five Systems. TCM BCT Fires currently manages 24 programs with a portfolio value of $17.8 billion. Our office is
currently responsible for one acquisition
category (ACAT) 1D program [M109
Family of Vehicles (Paladin Integrated
Management)] and one ACAT 1C program (Excalibur ). TCM BCT Fires’ Top
five systems under development are:
• M109 Family of Vehicles (FOV),
Paladin Integrated Management (PIM)
155 mm self-propelled howitzer
• M982A1 Excalibur 155 mm precision
guided projectile
• M777A2 155 mm joint lightweight
howitzer
• M119A3 digitized 105 mm towed
howitzer
• XM1156 precision guidance kit
M109 Family of Vehicles (FOV), Paladin Integrated Management (PIM). The
M109 FOV/PIM consists of two individual platforms, a self-propelled howitzer
(SPH) and a carrier ammunition tracked
(CAT). The platforms share a common
chassis with substantial increases in force
protection and survivability over the
current M109A6 Paladin and M992A2
FAASV. The PIM SPH is an indirect-fire
weapon system with the ability to deliver
accurate, long range, lethal and non-lethal
cannon Fires in support of combined arms
maneuver and wide area security in decisive action operations. The PIM SPH can
be employed within any brigade combat
team formation to neutralize, suppress,

or destroy enemy forces, while providing protected transport of a Field Artillery
howitzer section on the modern battlefield. The PIM is capable of delivering
both conventional and precision 155 mm
munitions and retains manual backup features for all on-board automated systems.
PIM uses the same armament (cannon,
breech, etc.) as Paladin. PIM brings increased force protection and survivability
to support decisive action operations as
an integral part of heavy brigade combat
team, combined arms team. It has growth
potential for future requirements and technology insertions with space, weight and
power as the critical enabler. It reduces
the logistical burden with fewer unique
components, provides increased responsiveness and accuracy of Fires and has the
ability to accept enhanced network capability and situational awareness.
Improvements over the current
M109A6 Paladin include:
• Electric elevation and traverse mechanisms and electric rammer; utilizes a
600 volt system
• Engine, transmission, final drive,
suspension and track have
commonality with the Bradley
Infantry Fighting Vehicle (IFV)
• Improved force protection and survivability with capacity for add-on armor
(belly and side); protects Soldiers
from threats Paladin cannot
• Fully network capable
• Traverse limits +/– 800mils; beyond
requires pivot steer (significantly fast-
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er when firing out-of-sector missions
than M109A6 by about 30 seconds)

two al-Qaeda leader in Iraq). It is in development and will start fielding in FY14.

PIM completed the limited user test at
Yuma Test Center, Ariz., in November
2012. Soldiers from 4th Battalion, 27th
Field Artillery, manned two PIM prototype SPHs and their associated CATs.
The vehicles fired 1,255 rounds and drove
882 miles during the 96-hour test. PIM is
currently undergoing additional developmental testing. Production is scheduled
to start in 2015, and fielding to begin in
2017.

M777A2. The M777A2 is a highly mobile, digitized 155 mm towed howitzer
operated by a 10-man crew. The digitized platform increases responsiveness
and is lighter and smaller than the M198
howitzer. Planned improvements to the
M777A2 include:
• Lethality
– Hydraulic Power Assist Kit (FY13)
– Electronic Thermal Warning Device
(FY13)
– Traverse Assist Kit (Dec 13)
• Networked Battle Command
– On-board technical fire control computations [Digital Fire Control
– System (DFCS) 4.1.0, FY13]
– DFCS refresh (FY14)
• Improve force protection for Stryker
BCT M777A2 crews
– Evaluate/approve Stryker ICV as
prime mover
The M777A2 has been fielded, to both
U.S. Army (SBCT Fires battalions and
Fires brigade’s battalions) and USMC
Field Artillery battalions, and has seen
successful combat action in Iraq and Afghanistan. Recently, the U.S. Army decided to change the infantry brigade combat
team (IBCT) Fires battalion’s design to
include M777A2s. These IBCT composite Fires battalions will have one battery
of M777A2s and either one or two batteries of M119A3s.

Excalibur XM982(Ia-1), M982 (Ia- 2),
M982A1(Ib). Excalibur is a precision
guided, extended-range 155 mm, highexplosive cannon artillery projectile with
integrated Global Positioning System
(GPS)-Inertial Navigation System guidance and unitary warhead. It provides artillery capabilities in urban areas and restrictive terrain while minimizing collateral
damage. Excalibur is currently compatible with Paladin and M777A2 (LW155)
howitzers and will be compatible with the
Swedish Archer howitzer when available.
Excalibur is being developed in three increments: Ia-1 (urgent materiel release)
and Ia-2 (full materiel release) are both in
production and fielded, and are currently
in use in the area of responsibility by both
the U.S. Marine Corps and Army.
Excalibur was used in Iraq in 2007, to
take out a high value target (the number

Soldiers from B Battery, 1st Battalion, 9th Field Artillery, run through drills on the M777A2 howitzer at
Forward Operating Base Hadrian. The Soldiers have been conducting intensive training and fire missions
to support operations in Uruzgan prov- ince, Afghanistan. The gunners are tasked with providing offensive
support to Combined Team Uruzgan missions using the M777A2. (Photo courtesy of 2nd BCT, 3rd ID)

Marines from Gun-3, A Battery, 1st Battalion, 12th
Marines, ram a satellite-guided Excalibur XM982
Precision Engagement Projectile during a fire mission on Fire Base Saenz, Helmand province, Afghanistan. (Photo by SGT Earnest J. Barnes, U.S. Army)

M119A2/A3. The M119A2 is a 4,270
pound, 105 mm towed howitzer with a
seven-man crew and replaces both the
M119A1 and M102. It will be the organic
indirect fire asset in all IBCT by the end
of 2012. The M119A2 is deployable by
air, via C130 and heavy lift rotary aircraft. The M119A2 has seen successful
combat action in Iraq and Afghanistan.
Efforts are underway to develop and field
the M119A3 digitized 105 mm howitzer,
which will significantly improve emplacement and displacement times and increase
responsiveness. Fielding is scheduled
to begin in the second quarter of FY13.
Planned improvements include:
• On board ballistic computations: Digital Fire Control System V2.0.0 (fourth
quarter FY14)
• Integrated Muzzle Velocity System:
V2.0.0 (fourth quarter FY14)
• Capability Set 15-16 call For fire
processing (sensor to shooter) for
• DFCS V3.0.0 (second quarter FY15)
• Suspension Lock-out-System (SLoS):
– 50 systems
� – Fully funded
• Weight Reduction Strategy:
– Gas equilibrator redesign – 94
pounds (TBD)
– Optimized recoil system – 20
pounds (FY14)
– Titanium spade design – 20 pounds
(FY14)
– Lower carriage redesign – 200
pounds (TBD)
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XM1156 Precision Guidance Kit
(PGK). PGK is an inductively set GPS
guided fuze kit that enhances existing
high explosive (HE) artillery (155 mm)
projectiles’ (M795 and M549A1) accuracy to 50 meters circular error probable
(CEP) with an objective accuracy of 30
meter CEP. PGK utilizes GPS guidance
and fixed canards mounted on the fuze to
correct the projectile’s trajectory in range
and deflection guiding the projectile to
the programmed target grid. PGK is set
using the enhanced portable inductive
artillery fuze setter (EPIAFS) to transfer
power and initialization data. Once fired,
the PGK fitted projectile follows a ballistic path while the PGK begins to de-spin
(roll-control). When roll-control has been
established, the acquisition of GPS satellites starts.
Upon GPS acquisition, PGK will make
corrections off the ballistic path to guide
the projectile onto the target grid. PGK
will begin fielding in second quarter of
FY13.
As can be seen from the above paragraphs, TCM BCT Fires continues to put
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Soldiers from the Virginia National Guard’s Hampton-based 1st Battalion, 111th Field Artillery Regiment,
116th Brigade Com- bat Team conduct live-fire training with their M119A2 howitzers, June 14, at Fort A. P.
Hill, Va., during the unit’s two-week annual training period. (Photo by Cotton Puryear, U.S. Army)

enhanced cannon artillery capabilities into
the hands of Redleg Soldiers and Marines.
It truly is the one-stop-shop for all things
cannon artillery!
•

Fires Bulletin:
http://sill-www.army.mil/firesbulletin
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Artilleriemunition –
gestern und morgen
Im Meinungsbildungsprozess zur Zukunft der Artillerie und beim
Wunsch nach hochpräzisem Feuer und Punktzielen wird vielfach
ausser Acht gelassen, dass es sich beim Wirkmittel um eine mit
Drall verschossene Granate handelt, die physikalischen Eigenheiten folgt und entlang der Flugbahn verschiedensten Einflüssen
ausgesetzt ist. Ein Rückblick auf die Entwicklung der Artilleriemunition der letzten 80 Jahre soll aufzeigen, was in Zukunft zu erwarten ist. Der Einfachheit halber beschränkt sich dieser Rückblick
auf das Kaliber 155 mm.
Philipp M arti *

Konventionelle Munition
Die Entwicklung der 155-mm-Sprenggranate HE M107 – die 15,5-cm-Stahlgranate – ist eine Weiterentwicklung der M102
aus den 1930er Jahren; sie basiert auf der
155-mm-Schneider-Granate französischer
Provenienz aus dem 1. Weltkrieg. Die 60
cm lange und 41 kg schwere Granate besteht aus einem Stahlhohlkörper und einer
Füllung von rund 7 kg Sprengstoff. Bei
der Detonation werden gegen 2000 Stück
Stahlsplitter und eine Druckwirkung erzeugt. Die M107-Granate wurde 1958
typenklassifiziert und wird seither mehr
oder weniger unverändert verwendet. Die
Schweizer Ausführung wurde verbessert
durch besseren Stahl, kleinere Gewichtstoleranzen und ein Führungsband, was
höhere Mündungsgeschwindigkeiten erlaubt. Ausgehend von der M107 wurden
verschiedene weitere Ausführungen für
Beleuchtung, Nebel, Rauch, Rauchbrand,
Antipersonen- und Panzerabwehr, chemische Kampfstoffe, Nukleargefechtskopf
und Flugblätter entwickelt.
Um eine 10–15 % grössere Masse ins
Ziel zu bringen, wurde die Granate auf 80
cm verlängert, abschussfester konzipiert,
material- und formmässig optimiert. Ende
der 1990er Jahre wurde sie als M795 bzw.
M795A1 bei den US-Streitkräften eingeführt. Die Granate hat gegenüber der
M107 bei ähnlicher Aussenballistik eine
um 30 % höhere Letalität. Der gleiche
Prozess fand in Europa mit der Granate
L15 bereits 20 Jahre früher statt.
* Oberst aD Philipp Marti ist Leiter Fachbereich
Munition und Stoffflüsse im Kompetenzbereich
Landsysteme der Armasuisse. In seiner Milizfunktion war er Art Chef Pz Br 1 und F Div 2. Marti gehörte während vieler Jahre dem Vorstand der SOGAF/
SOGART an.

Steigerung der Reichweite
Für die Steigerung der Reichweite wurden zwei Lösungsansätze verfolgt. Einerseits mit einem am Heck der Granate angebrachten Raketenantrieb (M549
RAP) und andererseits mit dem Prinzip
der Bodensogreduktion (Base Bleed). Der
Raketenmotor beschleunigt die Granate
nach dem Verlassen der Rohrmündung
während einer relativ kurzen Zeit und
ermöglicht damit eine Reichweitensteigerung von 20–25 %. Kleinste Abbrandschwankungen des Raketensatzes führen
unweigerlich zu einer Vergrösserung der
Streuung im Ziel. Der Raketenmotor beansprucht ca. 1/3 von Geschosslänge und
-masse und hat zur Folge, dass die endballistische Wirkung auf derjenigen der
M107 stagniert. Das Konzept des Raketenantriebes konnte sich nicht durchsetzen. Beim Prinzip des Base Bleed wird
beim Abschuss im Geschossboden ein pyrotechnischer Satz gezündet. Die ausströmenden Verbrennungsgase reduzieren am
Geschossheck den Bodensog und ergeben
eine Reichweitensteigerung von ebenfalls
20–25 %. Im Gegensatz zum Raketenantrieb benötigt der Base Bleed nur etwa
10 % des Geschossvolumens. Abbrandschwankungen haben einen vergleichsweise kleinen Einfluss auf die Streuung.
Neuere Granaten mit
insensitivem Sprengstoff
Neuere Granaten zeichnen sich aus durch
die Verwendung von vorfragmentierten
Splittermänteln und beschusssicherem,
sogenanntem insensitivem Sprengstoff.
Dieser unterscheidet sich bezüglich seiner
physikalischen Eigenschaften und seines
Verhaltens erheblich von den konventionellen Sprengstoffen und kann Letztere
nur nach umfangreichen Entwicklungen
und Versuchsreihen ersetzen. Vielfach

entsteht aus einer scheinbar einfach angedachten Anpassung ein neues Produkt.
All diesen Granaten ist als Verkaufsargument gemeinsam, dass sie auf Basis einer
bestehenden Aussenballistik oder Schusstafel entwickelt wurden.

Streumunition
Die 15,5-cm-Streumunition geht zurück
auf das amerikanische Geschoss M483,
entwickelt in den späten 1960er Jahren.
Ab 1975 wurde die verbesserte Version M483A1 mit insgesamt 84 Bomblets
M42/46 hergestellt. Die beim Ausstossen
der Bomblets durch die Geschossrotation
übertragene Verteilung ermöglichte es,
mit einem einzigen Geschoss eine bis zu
zehn Mal grössere Fläche mit Splittern
zu belegen und durch die Hohlladung
auch Panzerungen zu durchschlagen. Alle
anderen Produkte im Kaliber 155 mm
sind Weiterentwicklungen der M483A1.
Sinnigerweise wurde das Produkt in den
USA nicht als Streumunition, sondern als
verbesserte konventionelle Munition mit
Zweifachwirkung (Dual-Purpose Improved Conventional Munition DPICM) bezeichnet. Sie hat annähernd eine gleiche
Ballistik wie die M107. Ende der 1980er
Jahre folgte mit der M864 auch eine reichweitengesteigerte Version mit Base Bleed
und 72 Bomblets.
Entwicklungen zur Verbesserung
der Zuverlässigkeit des konventionellen Bomblet-Zünders durch einen elektronischen Zünder wurden nach über 10
Jahren intensiver und kostspieliger Entwicklungsarbeit ersatzlos eingestellt. Am
Rande sei hier erwähnt, dass die Armee
der Schweiz als eines der ersten Länder
bei den Kanistergeschossen auf einem
Bomblet-Zünder mit pyrotechnischer
Selbstzerlegung beharrte und diesen auch
konsequent einführte.
Zielsuchende Munition
Auf der Entwicklungszeitachse wurde ab
Mitte der 1970er Jahre auch für die Artillerie nach Möglichkeiten gesucht, gepanzerte Ziele zu zerschlagen. Als einen

155-mm-Excalibur M982
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ersten Ansatz zu nennen ist die präzisionsgelenkte Munition M712 Copperhead.
Das Geschoss verfügt über einen passiven
Laser-Zielsuchkopf und ist in der Lage,
in einer bestimmten Bandbreite ein durch
einen Schiesskommandanten für 3–15
Sekunden kontinuierlich angeleuchtetes
Ziel zu treffen. Copperhead entspricht
mit einer Länge von 137 cm nicht den
gängigen Artilleriegeschossen und erreicht mit seiner Masse von rund 62 kg
eine Reichweite von weniger als 20 km.
Die ursprüngliche Absicht, Copperhead
durch Zielbeleuchtung mit Drohnen zum
Einsatz zu bringen, wurde nicht realisiert.
Copperhead wurde erstmals 1991 im 2.
Golfkrieg eingesetzt.
15,5 cm Int G 01 SMArt – Funktionsprinzip

Granaten ohne
Laserzielbeleuchtung
In den 1980er Jahren folgte die Forderung
mehrerer Nutzer, über eine Artilleriegranate zur Bekämpfung gepanzerter Ziele
ohne Laserzielbeleuchtung zu verfügen.
Daraus entstanden die Munitionstypen
SADARM (Sense and Destroy Armor,
USA), SMArt 155 (Suchzünder-Munition
Artillerie; D) und BONUS (S, F). Die Geschosse bestehen aus einer Hülle, einer
Ausstossvorrichtung und zwei annähernd
gleichen Submunitionen. Jede dieser Submunitionen besteht aus einem Brems- und
Stabilisierungsmodul, einem Suchzünder
und dem Gefechtskopf. Der Hauptunterschied besteht im Suchzünder, der entweder über zwei oder drei Sensoren verfügt.
Die Schweiz entschied sich nach einer
umfassenden Evaluation für die SAMrt 155, u.a. wegen deren überlegenem
3-fach Sensor (Infrarotsensor, Millimeterwellen-Radar-Sensor und Radiometer).
Die Einführung von SMArt 155 bzw. das
intelligente 15,5-cm-Geschoss 01 wurde
mit dem Rüstungsprogramm 2001 durch
das Eidg. Parlament bewilligt. SMArt ist
ferner in Deutschland, Griechenland und
Australien eingeführt. SADARM wurde
in den USA nach kleiner Vorserieproduktion zugunsten des Vorhabens Excalibur
abgebrochen. BONUS ist bei der Artillerie in Frankreich und Schweden eingeführt.
Bei den konventionellen und laserzielbeleuchteten Geschossen werden die
Schiesselemente aufgrund einer einzelnen
Ballistik unter Berücksichtigung von verschiedenen Parametern wie Mündungsgeschwindigkeit, Luftdichte und Wind
berechnet.
Für die Suchzündermunitionen, welche
die Submunition rund 800 bis 1000 Me-

15,5 cm Int G 01 SMArt – Funktionsprinzip

ter über Grund ausstossen, wird auch eine
Sekundärballistik mitberücksichtigt, bei
welcher für den Zielwind meist leider nur
Schätzungen vorliegen.

Präzisionsmunition
Trotz Feuerleitrechnern gilt weiterhin
die altbewährte Faustregel des Artilleristen, dass die 50-%-Längenstreuung rund
1% und die Breitenstreuung 1‰ beträgt.
Bei Schussdistanzen von 30 km und mehr
ergeben sich daraus beachtliche Werte,
die für punktzielgenaue Wirkung ungenügend sind. Benötigt werden Möglichkeiten zur Bestimmung der Geschosslage
im Raum und der Steuerung der Granaten.
Mit Drall verschossene Artilleriegranaten
erzeugen bei Mündungsgeschwindigkeiten von 900 m/s oder höher Beschleunigungen von bis zu 170 000 g und Rotationen von bis zu 17 000 s-1. Soll nun eine
Granate mit Gleiteigenschaften ins Ziel
gelenkt werden, wird mit Vorteil erst dort
begonnen, wo die Kräfte auf die Granate
am kleinsten sind, und zwar vorzugsweise
im Bereich des Flugbahnscheitels.
Trägheitsnavigation und
Satelliten
Zur Navigation drängt sich ein inertiales
Trägheitsnavigationssystem auf, das von
Störeinflüssen weitgehend unabhängig
funktioniert und in der Lage ist, seine jeweilige aktuelle Lage zeitverzugslos zu
bestimmen, mit den vorprogrammierten
Werten zu vergleichen und über Steuerflügel die nötigen Korrekturen vorzunehmen. Ein zusätzliches globales Satelliten-

15,5 cm Int G 01 SMArt

navigationssystem (GPS, Galileo) dient
zur Prüfung der Trägheitsnavigation und
bildet die Redundanz. Diese beiden Baugruppen, Rechnereinheit sowie Sicherheits- und Zündelemente müssen in der
Geschossogive untergebracht werden, so
dass der ganze zylindrische Teil für die
Wirkladung zur Verfügung steht.
Verschiedene Staaten und Firmen führten in den letzten 10–15 Jahren Studien
und Prinzipversuche für präzisionsgelenkte Artilleriegeschosse durch. Bis auf
zwei Ausnahmen wurden diese Vorhaben
sistiert, meist aus finanziellen Überlegungen oder wegen anderer höher gewerteter
Ausbauprioritäten der Streitkräfte.
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mit Aufschlag-, Verzögerungs-, Zeit- und
Annäherungsfunktion. Entwickler und
Hauptauftragnehmer für Excalibur ist die
Firma Raytheon Missile Systems in Tucson, Arizona.

von 10 m liegen. Dies bedeutet aber auch,
dass die andere Hälfte ausserhalb dieser
10 m liegt. Soll ein wertvolles Punktziel
mit dem ersten Schuss getroffen werden,
kann leicht errechnet werden, dass dazu
weiterhin entweder eine ganze Geschützbatterie nötig ist oder eine Waffenplattform mit der Fähigkeit zu MRSI (Multiple
Rounds Simultaneous Impact – mehrere
Granaten bei gleichzeitigem Einschlag).
Zu Letzterem ist übrigens die helvetische
Artillerie noch nicht in der Lage.

Über 650 ExcaliburGranaten
verschossen
Seit 2007 ist Excalibur bei den US-Streitkräften und Koalitionspartnern im Irak
und in Afghanistan in den Beständen. Bisher wurden über 650 Granaten verschossen, davon rund die Hälfte im letzten
Jahr. Der Hauptvorteil von Excalibur liegt
beim Einsatz in hügeligem Gelände, bei
der hohen Präzision, verbunden mit der
abschätzbaren Kollateralwirkung, die es
den eigenen Truppen erlaubt, wesentlich
näher an ein Ziel heranzugehen, und der
Tatsache, dass der Einsatz von Excalibur
kostengünstiger ist als derjenige der Luftwaffe. Excalibur ist weitgehend unabhängig von innen-, aussenballistischen und
meteorologischen Einflüssen. Excalibur
ist qualifiziert für die Geschütze M777,
M109A6, M198, FH77BW Archer und
AS 90. Erfolgreiche Tests wurden mit der
südafrikanischen G6 durchgeführt, mit
der PzH 2000 und weiteren Geschützen
sind sie geplant.
Die Möglichkeiten eines Excalibur
können nur dann optimal genutzt werden,
wenn jedes Geschütz seine Schiesselemente selber berechnen kann (on board
computing), eine automatische Programmierung bei angesetztem Geschoss vorhanden ist und ein direkte, zeitverzugslose Daten- und Sprechverbindung zum
Schiesskommandanten besteht.

Entwicklung von Excalibur
Die Entwicklung von Excalibur begann 1998 und dauerte rund 7 Jahre.
Mit dem Ia-1-Sofortprogramm wurde
2005 die Vorserieproduktion aufgenommen, ab 2007 wurden erste Einheiten
der US-Streitkräfte ausgerüstet und drei
Partnernationen beliefert. Mit dem Ia2-Basisprogramm wurde Excalibur auf
die geforderte Reichweite optimiert und
die Gegenmassnahmen verbessert. Diese
Ausführung wurde ab 2011 ausgeliefert.
Mit dem Programm Ib wurde die Zuverlässigkeit verbessert, die Präzision erhöht
und kostensenkende Massnahmen für die
Herstellung realisiert. Die auf rund zwei
Jahre veranschlagte Vorserieproduktion
wurde Ende 2012 gestartet. Unbestätigten
Angaben zufolge wurde die Präzision auf
einen CEP50 ≤ 6 m verbessert. Excalibur
verfügt über einen Multifunktionszünder

Hochpräzise daneben
ist auch daneben!
Der Erfolg von präzisionsgelenkter Artilleriemunition hängt nicht nur von der genauen und schnellen Arbeit im Stellungsraum ab, sondern in gleichem Masse auch
von der Zielbestimmung. Hierzu sind
Ausrüstungen nötig, die ein erkanntes
Ziel auch punktgenau vermessen können,
oder mit anderen Worten: Hochpräzise
daneben ist eben auch daneben!
Befindet sich das Geschoss einmal auf
der Flugbahn, können keine Zielkorrekturen mehr vorgenommen werden. Bei Flugzeiten von bis zu 180 Sekunden auf maximale Reichweite dürfte ein Einsatz auf
bewegliche Ziele eher die Ausnahme sein.
Excalibur ist nach dem «U.S. Foreign
Military Sales»-Prinzip für ausgewählte
Exportkunden verfügbar. Die ursprünglichen Ausbauschritte Block II und Block

Schiessversuch mit 155-mm-Excalibur

In den USA war ursprünglich vorgesehen, mit dem Nachfolgegeschütz der Panzerhaubitze M109A6 Paladin auch eine
neue zielgenaue Munition zu entwickeln.
Die Projekte für ein Nachfolgemodell wie
XM2001 Crusader (Mai 2002), XM1203
Non-Line-of-Sight Cannon (NLOS-C)
und Future Combat Systems FCS (Juni
2009) wurden jedoch von den jeweiligen
US-Verteidigungsministern abgebrochen
oder eingestellt. Mit einem Verbesserungsprogram, dem M109A6 Paladin
Integrated Management (PIM), soll die
M109 bis mindestens ins Jahr 2050 einsatzfähig gehalten werden und noch lange Jahre das Rückgrat der US-Artillerie
bilden. Der schiesstechnische Teil dürfte
weitgehend von demjenigen des Paladin
übernommen werden, also auch das bisher bewährte L39-Geschütz. Wirkungsmässig geblieben ist die Entwicklung der
gelenkten Artilleriegranate M982 Excalibur, wenn auch mit vielen konzeptionellen Anpassungen.
Die wichtigsten Anforderungen an
Excalibur sind: eine konstante Präzision CEP50 ≤ 10 m, eine Reichweite von 40 km mit L39 und 50 km mit
L52->Geschützrohren sowie genügende Spreng-, Druck- und Splitterwirkung
bei minimalsten Kollateralschäden. Die
Kreisfehlerwahrscheinlichkeit Circular
Error Probable CEP50 bedeutet, dass
50 % der Schüsse innerhalb eines Kreises
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CEP50 ≤ 30 m angestrebt. Das Funktionsprinzip soll sowohl für die Artilleriekaliber 155 mm und 105 mm als auch für
120-mm-Glattrohrmörser verwendet werden können. In Bezug auf die 155-mmGeschosse M795 und M549A1 wurde die
Truppentauglichkeit im Herbst 2011 erreicht. PGK ist in Seriefertigung und steht
ausgewählten US-Truppen seit kurzem
zur Verfügung.
Ähnliche Programme europäischer
Hersteller werden mangels ausreichender
staatlicher Unterstützung nur mit kleiner
Priorität weiterverfolgt. Kostengünstigere
1D-Korrekturzünder, welche nur entlang
der Flugbahn Korrekturen vornehmen
können, erfüllen die taktischen Voraussetzungen mehrheitlich nicht.

matische Programmierung der Granaten
unmittelbar vor dem Abschuss und eine
zeitverzugslose Daten- und Sprechkommunikation vom Schiesskommandanten
bis zum Geschütz. In der Pz-Hb-Abteilung mit den heutigen Möglichkeiten ist
unschwer Handlungsbedarf zu erkennen.
Vor dem Startschuss zur Modernisierung
ist aber zuerst ein eindeutiges und unmissverständliches Bekenntnis zur Artillerie nötig.

Realität und Fazit
Mit den Produkten Excalibur und PGK
wird die Artillerie munitionsseitig in die
Lage versetzt, punktzielgenau, rasch und
kostengünstig Wirkung zu erzielen. Damit diese Munition auch zielbringend
eingesetzt werden kann, muss das ganze
System Artillerie in der Lage sein, die gewünschte Präzision zu erfüllen. Dies umfasst alle Bereiche der Feuerführung und
Feuerleitung von der Zielerkennung und
-identifizierung, deren koordinatenmässige Bestimmung, die Geschützkoordinaten
und die Lage der Geschützrohr im Raum,
das zentrale Rechnen der Schiesselemente
auf jedem einzelnen Geschütz, die auto-

Les munitions subissent, au fil de la trajectoire, les influences balistiques externes.
Ce fait a été que trop négligé dans le cadre
des réflexions pour le futur de l’artillerie.
Avec Excalibur et PGK, la munition
sera en mesure d’atteindre précisément des
buts ponctuels efficacement et au moindre
coût. Afin qu’elle soit engageable pragmatiquement, le système artillerie doit être
également capable d’atteindre cette précision si souhaitée. Au sein du gr art et ses
moyens actuels, il n’est pas difficile de cibler les besoins en amélioration. Il est donc
capital, avant toute initiation d’un processus de modernisation, de savoir où et comment l’on va, s’agissant de l’artillerie. •

PS: Unter den Stichwörtern «Excalibur
155» und «PGK» sind auf YouTube informative Kurzbeiträge zu finden.
Résumé en français

PGK mit/ohne Schutzkappe

III sind noch nicht abschliessend definiert. Möglich sind verschiedene Submunitionen und ein Suchkopf der selbständigen Zielerkennung.

Italienisches VULCANOGeschoss
Die italienische Firma Oto Melara entwickelte für ihre 127-mm-Marinegeschütze
das weitreichende gelenkte Geschoss
VULCANO. In Zusammenarbeit mit der
deutschen Firma Diehl Defence soll das
Konzept auf das Kaliber 155 mm erweitert werden. Herzstücke sind eine GPSEinheit und ein Halbaktiver Laser (SAL)
zur Zielbeleuchtung. Entwicklungsziel
ist – gegenüber Excalibur – eine grössere Reichweite von bis zu 80 km, eine um
Faktoren höhere Zielgenauigkeit und ein
wesentlich tieferer Seriepreis. VULCANO 155 befindet sich im Stadium der Firmenqualifikation.
Verbesserung der Treffergenauig
keit vorhandener Granaten
Eine weitere Möglichkeit zur Verbesserung der Treffgenauigkeit vorhandener
Granaten besteht darin, in den Zünder
GPS-Module und Steuerflügel zu integrieren. In den USA wurden mit dem Programm Course Correcting Fuze (CGF)
Konzepte erarbeitet und die grundsätzliche Machbarkeit nachgewiesen. Heutiger Entwickler ist die Firma ATK in
Plymouth, Minnesota, mit dem Ziel, das
in Precision Guidance Kit (PGK) umbenannte Produkt in einer ersten Phase mit
einer Genauigkeit von CEP50 ≤ 50 m zu
realisieren. Damit wird bei der maximalen Reichweite des M109 die Streuung
um Grössenfaktoren verkleinert. In einem
weiteren Entwicklungsschritt wird ein

Precision Guidance Kit auf 155-mm-Granate M795
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Art Of Jost Grob: Als UN Military Observer
auf den Golanhöhen im Nahen Osten
Das Umfeld der Militärbeobachter auf den Golanhöhen hat sich in den letzten Monaten durch den Syrienkonflikt drastisch verändert. Die Aufgaben sind vielfältig, aber dennoch geprägt von einem grossen Mass an Routine. Das internationale Umfeld der Mission bietet die Möglichkeit, sich zu messen.
Jost Grob *
Die Schweiz beteiligt sich seit 1990 mit
Offizieren an der UNO-Mission UNTSO
(United Nations Truce Supervision Organisation), deren Operationsgebiet im Nahen Osten sich über Israel, Syrien, Libanon, Ägypten und Jordanien erstreckt. Die
UNTSO ist auf den Golanhöhen präsent
mit der OGG (Observer Group Golan),
welche ihrerseits in zwei Outstations unterteilt ist. OGG-T (Tiberias) operiert dabei auf der israelisch besetzten Seite der
Golanhöhen und OGG-D (Damascus) auf
der syrischen Seite.

Operationsgebiet
In erster Linie geht es in der UNTSO darum, die Mission UNDOF (United Nations
Disengagement Observer Force) bei der
Überwachung des Waffenstillstandsabkommens von 1974 mit Experten zu unterstützen. UNDOF operiert dabei innerhalb der AOS (Area Of Separation), der
demilitarisierten Zone zwischen Israel
und Syrien, OGG bemannt dauernd mehrere Observation Posts (OPs) entlang der
Alpha- und der Bravo-Linie (West- bzw.
Ostgrenze der AOS). Innerhalb der AOL
(Area Of Limitation), einer Zone mit einer
limitierten Anzahl von erlaubten Truppen
bzw. Waffensystemen gemäss dem Waffenstillstandsabkommen von 1974, inspiziert OGG vierzehntäglich alle Positionen
der IDF (Israeli Defense Force) sowie der

* Jost Grob ist Berufsoffizier
der Artillerie Schule 31, Ausbilder für SKdt und Klassenlehrer TLG. In seiner Milizfunktion ist er ZAKL Of im
Stab der Inf Br 5. Er ist verheiratet und Vater einer Tochter. Er war vom 15.05.2012
bis zum 21.05.2013 als UNMilitärbeobachter der UNTSO in OGG-T tätig. Während seines Einsatzes war er
Chef Inspektor der IDF Artillerie innerhalb der AOL.
Die abgebildeten Personen sind mit einer Veröffentlichung der Fotos einverstanden. Es sind auf keinem
Foto sensitive Objekte abgebildet. Die Frühwarnstationen im Hintergrund des Patrouillen-Bildes können
auch von jedem Touristen so fotografiert werden.
Die Rechte an sämtlichen Bildern sind beim Autor.

SAAF (Syrian Arab Armed Forces), führt
täglich Patrouillenfahrten durch und untersucht besondere Vorkommnisse (Special
Investigation). Alle drei Monate werden
dabei auch sämtliche Artilleriestellungen und Camps der IDF inspiziert und
auf unerlaubtes Equipment und Munition
(bezüglich der Reichweite) untersucht.

In einer Woche operationell
Nach Ankunft im Missionsgebiet hat der
Newcomer nur sehr wenig Zeit, sich einzuleben. Bereits nach rund sieben Tagen
Einführung, erst im UNTSO-Hauptquartier in Jerusalem, dann im Outstation HQ,
beginnt der erste Einsatz auf dem OP. Sich
sehr schnell operationell zurechtzufinden,
ist von eminenter Wichtigkeit, da Fehler
durchaus das eigene Leben oder das eines Kameraden gefährden können. Die
ersten drei Einsätze auf dem OP werden
als «Junior» mit intensivem Studium der
SOPs (Standard Operation Procedures),
des Equipments der IDF und der SAAF,
der Geschichte und der geotaktischen Gegebenheiten der jeweiligen OPs verbracht
und eng vom OP «Senior» begleitet. Abgeschlossen wird diese Phase mit einer
theoretischen und praktischen Prüfung
durch den Outstation Chief.
Daily Routine
Normalerweise werden die OPs jeweils
durch zwei UNMOs (UN Military Observers) bemannt, wobei ein UNMO die
Aufgabe der «static operation» übernimmt und die Alpha-Linie bzw. die AOS
überwacht. Allfällige Verletzungen des
Waffenstillstandsabkommens von 1974
werden gesondert rapportiert, allgemeine
Beobachtungen des Tages jeweils einmal in 24 Stunden zusammenfassend im
Operational Report an die nächsthöhere Instanz gemeldet. Der zweite UNMO
übernimmt zusammen mit einem Kollegen eines weiteren OPs die Aufgabe der
«mobile operation», das heisst, es wird
innerhalb der AOL mit einem Fahrzeug
patrouilliert. Der «Senior» UNMO entscheidet dabei selbständig gemäss seiner
Expertise über die Route und das Schwer-

gewicht innerhalb eines dem Team zugeteilten Sektors. Das Abendessen wird jeweils durch die UNMOs selbst zubereitet
und gilt je nach Kochkünsten der Beteiligten als Höhepunkt des Tages oder gar
der Woche. Daher kommt auch der Ausdruck «looking and cooking», welcher die
Tätigkeit eines UNMO auf dem OP gut
beschreibt.

Entwicklung
Die Auswirkungen des andauernden internen Konfliktes in Syrien auf die Arbeit als
UNMO sind gravierend. Die Lage hat sich
auch auf dem Golan in den letzten Monaten derart verschärft, dass der UNMO
sich täglich mit einer Vielzahl von zusätzlichen Herausforderungen konfrontiert
sieht. Dazu gehören unter anderem Artilleriebeschuss in der unmittelbaren Nähe
von OPs, direkter Beschuss durch leichte
Waffen, Feuergefechte zwischen Regierungstruppen und Rebellen oder wegen
andauernder Kämpfe unpassierbare Routen. Zudem hat auch die psychische Belastung in den letzten Monaten stark zugenommen. Entführungen von Kameraden,
Einbrüche durch bewaffnete Banden auf
OPs, aber auch die Gewalt des Krieges,
deren Zeuge man wird, tragen hierzu das
Ihre bei, auch wenn in der Regel die UN

Kriegsversehrte Moschee im von Israel besetzten
Golan (Yom Kippur).
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bis jetzt noch selten das unmittelbare Ziel
von Gewaltanwendung war. Die eigentliche Arbeit als UNMO wird dabei zunehmend behindert, auch weil mehr und mehr
Staaten ihren Militärbeobachtern die Arbeit auf syrischem Boden aus Sicherheitsgründen verbieten.

Lehren
Als Schweizer Offizier im internationalen Umfeld ist man geneigt, einen kleinen
«Minderwertigkeitskomplex» aus Mangel
an Missionserfahrung zu haben. Das führt
zu einer gewissen Demut gegenüber der
Aufgabe, zur Bescheidenheit und auch zu
einer Offenheit gegenüber Neuem. Diese
Tugenden, aber auch die ausgezeichnete
Schweizer Rekrutierung und Ausbildung,
welche im internationalen Vergleich mit
zu den Seriösesten gehört, führen dazu,
dass der Schweizer Offizier ausserordentlich geachtet und seine Arbeit wertgeschätzt wird. Es tut gut, erleben zu
können, dass unser Milizsystem gleichwertige Resultate erzielt.
Fazit
Internationale Einsätze steigern die
Glaubwürdigkeit unserer Armee und ihrer

Auf Patrouille in der Nähe der Alpha-Linie. Im Hintergrund Mt. Hermon. Aufnahmedatum: 07.05.2013

Offiziere. Das persönliche Erleben einer
Konfliktsituation bereichert den Erfahrungsschatz im Bereich der Selbstbeurteilung und der Einschätzung von Situationen. Der internationale Rahmen von
UN-Missionen erlaubt einen unmittelbaren Vergleich mit anderen Nationen und

stärkt das Vertrauen in das eigene System.
Der Lohn für die Bereitschaft, aus der eigenen «comfort zone» herauszutreten,
sind unvergessliche Erlebnisse, neugewonnene Freunde in der ganzen Welt und
die Befriedigung, einen Beitrag zu mehr
Stabilität geleistet zu haben.
•

UNO-Militärbeobachter
Eidgenš ssisches Departement fŸ r Verteidigung,
Bevš lkerungsschutz und Sport VBS
Schweizer Armee
FŸ hrungsstab der Armee FST A
Kompetenzzentrum SWISSINT	
  

Schriftliche Bewerbung an:
Führungsstab der Armee
Kompetenzzentrum SWISSINT
I1 Personal
Kasernenstrasse 8
6370 Stans-Oberdorf
recruit.swisspso@vtg.admin.ch
(Betreff: Militärbeobachter)
www.armee.ch/peace-support
Weitere interessante Stellenangebote der Bundesverwaltung
finden Sie unter
www.stelle.admin.ch

Wir suchen motivierte Offiziere der Schweizer Armee, welche
bereit sind, nach erfolgter Ausbildung als Militärbeobachter zugunsten der UNO einen Einsatz zu leisten.
Ihr Profil:
– Alter: 25- bis 50-jährig
– Militärischer Grad: Oberleutnant, Hauptmann, Major, Oberstleutnant.
– Ausbildung/Kenntnisse: Abgeschlossene Berufslehre oder
Studium, praktische Veranlagung, sehr gute Englischkenntnisse.
– Einwandfreier Leumund.
– Teamfähigkeit: Bereitschaft, persönliche Interessen in den
Hintergrund zu stellen, Verhandlungsgeschick, Begeisterung
in einer internationalen Mission als unparteiischer Militärbeobachter die UNO zu vertreten. Interesse an anderen Kulturen und Einfühlungsvermögen in die nationalen Gegebenheiten des Einsatzgebietes.
– Gesundheitszustand: Hohe psychische und physische Belastbarkeit.
– Berufliche Flexibilität: Möglichkeit einen einjährigen Einsatz
anzutreten.
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SOGART:
28. Herbsttagung in Solothurn
Moderne europäische Artilleriesysteme – Der Chef der Armee bei
der Artillerie
Vorstand SOGART
Die Herbsttagung 2012 fand im Alten
Zeughaus und im Alten Spital in Solothurn statt. Bereits vor den Referaten des
Morgens fanden interessante Diskussionen statt. Nach der Begrüssung durch
unseren Präsidenten Oberst Matthias
Vetsch in der Eingangshalle des Alten
Zeughauses, zwischen vielen alten Geschützen, galt es sich in den dritten Stock
zu verschieben. Dort wurden die Referate
zu den drei Artilleriesystemen, ARCHER
(S/N), CAESAR (F) und DONAR (D),
gehalten.
Den Anfang machte LtCol Joakim Lewin von der Swedish Defence Material
Administration, dem Pendant zur Armasuisse in der Schweiz. Ihm kam die Aufgabe
zu, das schwedisch-norwegische System
ARCHER vorzustellen, ein auf einem
Volvo-Chassis basierendes 155-mm-Geschütz. Die Mannschaft ist in der komplett
geschützten Führerkabine untergebracht
und bedient das vollautomatische Geschütz auch von dort.
Das zweite System, der CAESAR, wurde
vom Général de Division Jacques Grenier vorgestellt. Der CAESAR wird von
Nexter Systems in Frankreich hergestellt.

Auch er basiert auf einem LKW-Chassis.
Dabei gibt es ihn in einer Variante basierend auf einem Mercedes-Benz-Unimog
oder Renault-Chassis. Auch beim CAESAR ist die Mannschaft in der Führerkabine geschützt. Im Unterschied zum
ARCHER findet die Geschützbedienung
jedoch ausserhalb der Kabine, ähnlich einem gezogenen Geschütz, statt.
Das dritte System, welches an diesem
Morgen von Patrick Lenz präsentiert
wurde, ist das Artillerie-Geschütz-Modul
(AGM) von Krauss-Maffei Wegmann.
Das AGM ist auch bekannt unter dem Namen DONAR. Es basiert in grossen Teilen auf der Technik der PzH 2000, welche
ja bereits heute erfolgreich im Einsatz
ist. Dabei wurden viele Teile beibehalten
respektive angepasst. Ähnlich dem ARCHER bedient die Mannschaft das Geschütz aus einer gepanzerten Kabine. Das
AGM hat dabei vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Es lässt sich auf Fahrgestelle
aufbringen oder aber stationär als Bodenstation betreiben.
Allen drei Systemen gemein ist, dass sie
155-mm-Munition verschiedenster Art
verschiessen können. Dabei sind ARCHER und CAESAR bereits mit intelli-

genter Munition erprobt, während dies
beim DONAR noch aussteht. Ebenfalls
eine Gemeinsamkeit aller drei Systeme
ist, dass sie komplett luftverladen werden können. Gerade für die Armeen der
Entwicklerländer, welche auf dem ganzen
Globus im Einsatz stehen, aber auch für
potenzielle Käufer ein wichtiges Argument.
Nach den drei Präsentationen ging es
dann durch den Solothurner Wochenmarkt zum Alten Spital. Den angeregten
Gesprächen nach zu urteilen, gaben die
Präsentationen vom Vormittag einiges an
Gesprächsstoff, und wohl jeder der Anwesenden dürfte seinen persönlichen Favoriten gefunden haben.
Nach Apéro und Mittagessen folgte dann
der geschäftliche Teil, welcher von unserem Präsidenten wie gewohnt in speditiver Manier abgehalten wurde. Ihm
folgte das Referat des CdA, KKdt André
Blattmann, welcher ausführte, wie weit
die Weiterentwicklung der Armee bereits
gediehen ist. Sein für die SOGART wohl
wichtigstes Statement war, dass man auch
in naher Zukunft nicht auf ein Artilleriesystem verzichten könne, heute aber noch
nicht sagen könne, wie dieses genau aussehen werde. Zum Schluss bekannte sich
KKdt Blattmann erneut zum Milizsystem,
was er auch mit einigen «Facts and Figures» aus dem nahen und weiteren Ausland
zu begründen vermochte.
Dieses Jahr das erste Mal fand das Lieutenants Raffle statt, an welchem unter
den um 16.30 Uhr noch anwesenden jungen Offizieren ein attraktiver Preis verlost
wurde. Die «Glücksfee» war niemand
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Geringerer als KKdt André Blattmann
persönlich. Wir möchten an dieser Stelle dem glücklichen Gewinner gratulieren
und wünschen ihm viel Vergnügen!
Résumé en français
La session automnale 2012 de la SOGART s’est déroulée à l’Ancien Arsenal
de Soleure ainsi qu’à l’Ancien Hôpital de
la même ville. Les trois systèmes européens les plus modernes furent présentés: ARCHER (LtCol Joakim Lewin),
CAESAR (Général de Division Jacques
Grenier) et DONAR (Patrick Lenz). Tous
les trois de calibre 155-mm tirent différents types de munitions. ARCHER et
CAESAR sont certifiés avec la munition
«intelligente», DONAR est pour l’instant
encore en phase de test.
Après les exposés à l’Ancien Arsenal,
l’apéritif ainsi que le repas de midi furent
servis à l’Ancien Hôpital de Soleure.
L’assemblée générale fut suivie du message du Chef de l’Armée, le cdt c André

Blattmann, au sujet de l’état de la planification pour le développement de l’Armée. Un fait important à relever pour la
SOGART, même dans un futur proche on
ne renoncera pas à un système d’artillerie.

Il reste à définir comment ce système se
dessinera. Le CdA a rappelé combien il
est attaché au système de milice en argumentant par comparaison de faits et de
chiffres vis-à-vis de l’étranger.
•

Militärischer Lagebeobachter
Eidgenš ssisches Departement fŸ r Verteidigung,
Bevš lkerungsschutz und Sport VBS
Schweizer Armee
FŸ hrungsstab der Armee FST A
Kompetenzzentrum SWISSINT	
  

Schriftliche Bewerbung an:
Führungsstab der Armee
Kompetenzzentrum SWISSINT
I1 Personal
Kasernenstrasse 8
6370 Stans-Oberdorf
recruit.swisspso@vtg.admin.ch
(Betreff: Militärbeobachter)
www.armee.ch/peace-support
Weitere interessante Stellenangebote der Bundesverwaltung
finden Sie unter
www.stelle.admin.ch

Für unsere Missionen bei der KFOR im Kosovo sowie bei der
EUFOR in Bosnien und Herzegowina suchen wir
Offiziere, Unteroffiziere und Soldaten für den Betrieb
der «Verbindungs- und Überwachungsteams» (LMT) sowie der
«Verbindungs- und Beobachtungsteams» (LOT).
Ihr Profil:
• Militärische Grundausbildung in der Schweiz (alle Grade)
• Team- und Führungserfahrung
• Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
• Gute EDV-Kenntnisse
• Ziviler Führerausweis Kat. B
• militärischer Führerausweis, Kat 920 (Puch) von Vorteil
• Alter maximal 50 Jahre
Aufgaben:
LMT/LOT arbeiten als Beobachter, Gesprächsführer oder Mediatoren im Einsatzraum im Kosovo oder in Bosnien und Herzegowina.
Sie stellen so ein Frühwarnsystem für den militärischen Verband
sicher. LMT/LOT erstatten der militärischen Führung täglich Bericht
und ermöglichen ein fein strukturiertes Lagebild.
Sind Sie interessiert? Dann freuen wir uns über Ihr vollständiges
Bewerbungsdossier (inkl. Kopien Ihres Dienstbüchleins).
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Les Journées CAESAR 2013:
Französisches Artilleriesystem
im Einsatz
Kevin Guerrero / Jérôme Paccolat *
Während dreier Tage präsentierten der
französische Rüstungskonzern Nexter zusammen mit Einheiten der französischen
Armee das Artilleriesystem CAESAR im
Einsatz. In der Ecole d’Artillerie in Draguignan und auf dem Camp militaire de
Canjuers konnten Delegationen aus 13
verschiedenen Ländern die Systeme aus
der Nähe begutachten und im scharfen
Schuss beurteilen. Vom Referenten der
Herbsttagung 2012, Général de Division
Jacques Grenier, eingeladen, verfolgten SOGART-Präsident Oberst Matthias
Vetsch, Hptm Jerôme Paccolat und der
Redaktor SOGAFLASH, Major Kevin
Guerrero, vor Ort die Präsentationen. Die
Kosten der vom VBS offiziell bewilligten Reise nach Nizza wurden dabei von
den Vorstandsmitgliedern persönlich getragen.
Präsentation des Systems CAESAR
in der Ecole d’Artillerie in Draguignan,
«Get in hand with firings» an den Geschützen selber im Camp militaire in
Canjuers sowie das Beobachten des Einsatzes von modernsten, zielsuchenden
BONUS-Geschossen standen auf dem
Programm des Besuchs. «Ich bin von der
Genauigkeit der Geschütze selber überrascht», freute sich der Général d’Armée
Bertrand Ract-Madoux im Gespräch mit
dem SOGART-Präsidenten Oberst Matthias Vetsch. Vom Beobachtungsposten
«Observatiore Les Mouches» konnten die
Delegationen den Einsatz von konventionellen und zielsuchenden Geschossen
in einem für Schweizer Verhältnisse riesigen Zielgebiet beobachten. Ract-Madoux, der sich Zeit nahm, mit den Vertretern der SOGART zu diskutieren,
zeigte sich überzeugt vom französischen
CAESAR-System. Insbesondere im Einsatz in Afghanistan und in Mali hätten
sich die auf Lastwagen montierten Kanonen bewährt. Er wies aber auch auf die
guten Beziehungen zur Schweiz hin, habe

* Major Kevin Guerrero ist Chefredaktor des SOGAFLASH. Capitaine Jérôme Paccolat ist Vorstandsmitglied der SOGART. Zivil arbeitet er bei einer
Schweizer Grossbank als Verantwortlicher der Betriebsimmobilien. Militärisch ist er Stv C Art Wet D.

er sich doch erst kürzlich mit dem Kommandanten KKdt Dominique Andrey intensiv unterhalten.
Das System CEASAR zeigt sich dank
des auf Rädern basierenden Fahrgestelles als sehr mobil und anscheinend auch
als wartungsfreundlich. In verschiedenen Schiessen, sowohl auf kurze Distanz
von einigen Kilometern bis hin zu über
dreissig Kilometern wie auch im Direktschuss, konnten die von fünf Besatzungsmitgliedern bedienten Geschütze
beobachtet werden. Dabei konnten die
SOGART-Vertreter auch selber je einen Schuss abfeuern. Wie im Vortrag in
Solothurn beschrieben ist das Geschütz
sehr schnell einsatzbereit. Geladen wird
konventionell – von der linken Seite die
Treibladung und von der rechten Seite
das Geschoss. Gerichtet wird dann aber
vollautomatisch mittels eingebauten Feuerleitrechners. Dabei muss das Geschütz
zwingend in der ungefähren Schussrichtung stehen, da es nur nach hinten abgestützt wird. Ein Vorteil ist dabei das
schnelle «Schiessen und Verschwinden»,
das auch nach einem kurzen Feuerschlag

sehr schnell vonstatten ging. Eine Batterie von vier CAESAR-Geschützen der 3e
RAMa zeigte dabei ein Batterieschiessen
mit Nachführen der Ziele. Im Anschluss
hatten die Teilnehmer die Gelegenheit,
mit den Soldaten zu sprechen.
Dabei sprachen wir die Besatzungen
auch auf den Einsatz in Mali an. Trotz über
1000 Kilometer Verschiebung quer durch
die Wüste im gepanzerten Führerhaus
der Geschütze sei der Einsatz sehr glatt
verlaufen, erklärten die Soldaten. Dank
des Trainings habe alles funktioniert. Allerdings habe jeder Soldat immer dieselbe Aufgabe am Geschütz – ein Wechsel
zwischen den Positionen sei bei ihnen als
Berufssoldaten nicht vorgesehen.
Im Gegensatz zu den meisten anderen
Delegationen war es allen Beteiligten bei
der SOGART stets klar, dass das Interesse
nicht auf einem konkreten Projekt basierte, da in der Schweiz auch kein entsprechendes Beschaffungsvorhaben existiert.
Trotzdem wurden immer alle Fragen
kompetent beantwortet. Auch kritische
Fragen zum Geschützeinsatz, wo während der Schiessen für die Besatzung kein
Splitterschutz besteht, oder zum Einsatz
der Munition wurden diskutiert. Dabei basierten die Vertreter von Nexter, Luis Del
Cerro und Mohamed Ben-Ahmed, immer
auf den Erfahrungen der schon heute eingesetzten CAESAR-Geschütze.
Résumé en français

Begrüssung in der Ecole d’Artillerie in Draguignan

Direktschuss mit dem CAESAR: Auch in der
«version française» nicht immer einfach

Dans le prolongement de sa venue pour
notre session automnale 2012, le Général
de Division J. Grenier, conseiller militaire
auprès de Nexter Systems a proposé au
président de la SOGART d’assister aux
présentations CAESAR/BONUS 2013
sur les sites de l’Ecole d’artillerie à Draguignan ainsi que sur le camp militaire
de Canjuers (France). Après autorisation
du DDPS et à leurs frais, trois membres
du comité de la SOGART (PrésidentSOGART colonel Matthias Vetsch, cap
Jérôme Paccolat et le rédacteur du SOGAFLASH, maj Kevin Guerrero) se sont
rendus à Nice. Ils ont pu apprécier les
qualités du CAESAR en tir réel ainsi que
de l’efficacité de la munition intelligente
BONUS. 13 autres délégations étrangères
étaient également de la partie.
Le Général d’Armée, Bertrand RactMadoux, chef de l’Armée de Terre, s’est
entretenu avec la délégation et a reconnu
être lui-même impressionné par la précision de ce système.
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Der Général de brigade Hubert Trégou ist seit dem
1. August 2010 Kommandant der Ecole d’Artillerie
in Draguignan
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Cap. Jérôme Paccolat, der französische Général d’Armée Bertrand Ract-Madoux, SOGART-Präsident Oberst
Matthias Vetsch und Major Kevin Guerrero besprechen mit Philippe Burtin, Chairman und CEO Nexter
Systems, den Einsatz des Artilleriesystems CAESAR auf dem grössten Waffenplatz Westeuropas in Canjuers
bei Nizza

Oberst Matthias Vetsch und Capitaine Jérôme Paccolat im Gespräch mit dem französischen General d’Armée
Bertrand Ract-Madoux

Der CAESAR-Prototyp basierend auf einem
Unimog-Chassis

Le CAESAR est un système d’artillerie monté sur un châssis de camion provenant de l’industrie civile. Il est d’une
très grande mobilité, rapidité de mise en
batterie et de dégagement. La cadence de
tir ainsi que la précision sont également
des plus impressionnantes. Le CEASAR
a été engagé avec succès en Afghanistan
et au Mali. A ce titre la délégation s’est
approchée d’un équipage, du 3e RAMa,
revenant du Mali pour échanger quelques
propos. Les équipages se sont déplacés sur

CAESAR während des Marschs: Man beachte den
mächtigen Erdsporn

plus de 1000 km au travers du désert dans
cette cabine blindée. Le chef de pièce a
reconnu que sans un entraînement intensif et adéquat il serait difficile de survivre
dans des conditions aussi hostiles que le
désert malien.
Malgré le fait que la délégation de la
SOGART ne soit pas un organe officiel et
déclarée comme tel, les questions ont toujours trouvé des réponses professionnelles.
Les discussions techniques et critiques
aussi ont été appréciées par nos hôtes. •
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Le Camp de Canjuers: Le plus grand camp
militaire en Europe Occidentale

Camp de Canjuers: La grande zone de but, vue par l’observatoire «Les Mouches»

Le plateau de Canjuers situé dans le VAR
abrite depuis 1974 le camp de Canjuers
et son polygone de tir géré par l’Armée
de Terre française. Avec ses 34 652 ha
de terrain, dont 14 hectares de camp bâti,
c’est le plus grand camp en Europe continentale (dimensions: plus que 35 km sur
10 km). Le camp de Canjuers dispose de
plusieurs champs de tir (Champ de tir des
Amandiers pour les tirs fixes; Champ de
tir de Lagne pour les tirs mobiles), d’une
grande zone de but pour les tirs d’artillerie
et permet des manœuvres interarmes.
Il est d’ailleurs le seul champ de tir en
France permettant les tirs d’exercice de
lance-roquettes multiples (LRM).
Au départ il y avait trois régiments, le
CPCIT (Centre de Perfectionnement de
la Cavalerie et d’Instruction au Tir) et le
44ème RC (Régiment de Camp) ainsi qu’un

Aujourd’hui les sapeurs-pompiers sont toujours
prêts pour lutter contre un incendie.

détachement de la Légion étrangère chargé de la lutte contre l’incendie.

Aujourd’hui le 1er Régiment de Chasseurs d’Afrique (1er RCA), le 3e régiment d’artillerie de marine (3e RAMa),
l’antenne du GSBDD de Draguignan,
ainsi que divers autres détachements occupent le site. La gestion du camp a été
confiée au 1er RCA suite à la dissolution
du groupement de camp en 2010.
Déjà partiellement utilisé entre les
deux guerres, le camp de Canjuers sert
actuellement à l’instruction des unités
françaises et étrangères avec 2 500 personnes permanentes sur place et 10 000
hôtes par an. On y tire 75 000 obus, 1 000
missiles et 1 600 000 projectiles de tous
calibres en 330 journées de tir par an. En
plus des bâtiments spécialisés, cinq aires
de bivouac et des fermes aménagées confèrent une capacité de logement de 5 600
places pour 100 000 hôtes de passage
par an. Il est particulièrement destiné à
l’entraînement au tir (missiles, artillerie,
hélicoptères, chars, etc.).
•

Histoire du camp de Canjuers
• 1950
• 1955
• 1962
• 1963
• 1964
• 1969
• 1970
• 1971
• 1972
• 1973
• 1974
• 1976

délimitation d’un champ de tir (Canjuers-Est)
mise en étude d’un projet de 35 000 ha
lancement du projet
28 avril: Pompidou déclare à Toulon «tout est signé pour Canjuers»
14 séptembre: déclaration d’utilité publique
début des travaux, création de la 40e compagnie de camp
début des travaux du camp bâti
création du 61e bataillon mixte de génie Légion (61e BMGL)
création du 40e groupement de camp
arrivée du CPCIT
fin des expropriations
installation de l’École cole d’application de l’artillerie à Draguignan
et du 60e RA à Canjuers
• 1984 création du 3e CT/ 31e régiment du génie
• 1998 création de la garnison de Canjuers
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Panzertag in Schaffhausen
Samstag, 7. September 2013, 09:00 bis 17:00 Uhr
Sonntag, 8. September 2013, 11:00 bis 16:00 Uhr
In der ehemaligen Stahlgiesserei in Schaffhausen zeigt das Museum im Zeughaus am Panzertag
in einer attraktiv gestalteten Ausstellung, in kommentierten Vorführungen und in voller Fahrt
16 historische Panzer der Schweizer Armee - vom Renault Panzer mit Jahrgang 1922 bis zu den
amerikanischen Panzerhaubitzen und Schützenpanzer M 109 und M 113.

Nähere Informationen dazu unter www.museumimzeughaus.ch
SOGAFLASH_2013_06_Panzertag_sw.indd 1

6/9/2013 10:16:46 PM
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” alte Schule als
neue Verluste.

“

Blankart & Cie ist eine unabhängige, inhabergeführte, schweizerische Vermögensberatungsgesellschaft. Unser Denken und Handeln
sind auf Sicherheit angelegt und langfristig ausgerichtet. Damit Sie jederzeit ruhig schlafen können, verzichten wir konsequent auf den
Einsatz von undurchschaubaren und illiquiden Finanzprodukten.

Blankart & Cie Aktiengesellschaft
Unabhängige Vermögensberatung
www.blankart.com
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Protokoll der 28. ordentlichen
Generalversammlung
vom Samstag, 15. September 2012, 14.30–15.30 Uhr
Solothurn, Altes Spital
I. Präambel
Es sind 91 stimmberechtigte Mitglieder
und 17 nicht stimmberechtigte Gäste sowie 4 Leutnants, welche noch nicht Mitglied sind, anwesend.
Gäste gemäss spezieller Gästeliste (Anhang zum Protokoll)

II. Traktanden der General
versammlung
1. Begrüssung und Jahresbericht
des Präsidenten
Der Präsident begrüsst die Mitglieder und
Gäste und bedankt sich für deren Anwesenheit. Viele Mitglieder und Gäste mussten sich entschuldigen. Der Präsident verzichtet auf eine namentliche Nennung der
Entschuldigten. Augenzwinkernd meint
er, es sei auffallend, wie viele Hochzeitstermine von Artilleristen in den September gelegt würden, vermutlich, um damit
nachhaltig zur Erhaltung der Artillerie
beizutragen. Die hohe Zahl an Anmeldungen hat die Erwartungen übertroffen und
entsprechend musste die Logistik angepasst werden.
Leider haben uns im vergangenen
Vereinsjahr drei Kameraden für immer
verlassen. Es sind dies der ehemalige
Waffenchef der Artillerie Divisionär Fritz
Wermelinger, der ehemalige Rgt Kdt und
Art C Oberst Robert Baumann und Divisionär Roberto Fisch. Divisionär Roberto
Fisch war nicht nur ein überzeugter Artillerist, sondern auch ein treuer Teilnehmer
unserer Herbsttagung. Die Generalversammlung erhebt sich zu einer Schweigeminute und gedenkt der drei verstorbenen
Kameraden.
Der Präsident erlaubt sich ein paar persönliche Gedanken.
Vor zwei Jahren hat «The Economist»
eine Weltkarte nach Friedfertigkeit publiziert. Die dabei berücksichtigten Faktoren wie Kriminalität, Terrorismus, offene
Konflikte etc. sind nachvollziehbar. Einen Detailblick auf Länder wie Tunesien,
Libyen und Ägypten attestiert diesen im
Jahr 2010 die gleiche Friedfertigkeit wie

Frankreich. Lediglich zwei Jahre später
zeigt sich unter dem Stichwort «Arabischer Frühling» ein komplett anderes
Bild, innert Wochen veränderte sich die
Situation dramatisch. Erstaunlich, dass in
der Schweiz immer noch von jahrelangen
Vorwarnzeiten und ewigem Frieden gesprochen wird. Einmal mehr kommt dem
Feuer der Artillerie in all den Konflikten
eine entscheidende Bedeutung zu. Erst
als Gaddafis Artillerie zerschlagen war,
konnten die Rebellen signifikante Erfolge erzielen. Ebenso waren diese Erfolge
nur dank eigenem Artilleriefeuer möglich.
Die Artillerie der Rebellen nutzte dabei
erbeutetes Regierungsmaterial und das
Wissen von übergelaufenen Artillerieoffizieren. Eine wirkungsvolle Artillerie lässt
sich nicht kurzfristig aus dem Nichts erschaffen. Es braucht nebst Munition und
Material vor allem qualifiziertes Personal.
Kurz – dem Waffensystem Artillerie
kommt heute und morgen eine entscheidende Bedeutung zu. Welche Konsequenzen lassen sich für die Schweiz ziehen? Auf den Punkt gebracht: Damit die
Schweizer Armee die in der Bundesverfassung formulierten Aufträge erfüllen
kann, muss sie über Artillerie verfügen.
Denn der Verteidigungsauftrag lässt sich
nur mit einer starken eigenen Artillerie
erfüllen. Damit liegt es an uns als Artillerieoffizieren, sich für eine starke, zeitgemässe Artillerie einzusetzen. Es geht
damit nicht darum, die Vergangenheit zu
glorifizieren und sich dem Fortschritt zu
verwehren. Im Gegenteil, unser Ziel muss
eine vernetzte, teilstreitkräfteübergreifende und hocheffiziente Artillerie sein, die
es erlaubt, das Gefecht der verbundenen
Waffen zu führen.
Das System Artillerie lässt sich nicht
kurzfristig aus dem Boden stampfen, sondern braucht Jahre, um die notwendigen
Kompetenzen vom Kanonier bis zum Artilleriechef aufzubauen.
Als Offiziere haben wir das Privileg,
dass wir armeepolitische Zusammenhänge besser verstehen und auch allfällige
Konsequenzen klarer erkennen können.
Damit haben wir aber auch die Pflicht,
dass wir unser Umfeld, sei es zu Hause,
am Arbeitsplatz oder in der Politik, ent-

sprechend informieren. Es geht schlussendlich um die Fähigkeit, in einem bewaffneten Konflikt bestehen zu können.
Dies heisst folglich auch, dass wir als
Artillerieoffiziere uns für eine starke und
glaubwürdige Artillerie einsetzen – wenn
wir es nicht tun, wer soll es sonst tun?
Nach diesem starken Votum für eine
zukunftsorientierte Schweizer Artillerie
kommt der Präsident zum eigentlichen
Bericht über das letzte Vereinsjahr der
SOGART.
Inhaltlich standen die Arbeiten bezüglich des Postulates Frick zur «Zukunft der
Artillerie» im Zentrum. Nachdem im Jahr
2011 die eidgenössischen Räte der Ratifizierung der Konvention zum Verbot von
Streumunition zugestimmt hatten, reichte
der damalige Ständerat Frick ein Postulat
ein, in welchem der Bundesrat aufgefordert wird, aufzuzeigen, wie die Zukunft
der Artillerie aussehen soll. Die SOGART
hat sich unter der Leitung von Vorstandsmitglied Oberstlt i Gst Arman Weidenmann der Fragestellung detailliert angenommen. Die Produkte und insbesondere
die konkreten Vorschläge der Arbeitsgruppe konnten in die Vernehmlassungsantwort des Heeres integriert werden.
Die entsprechenden Arbeiten fanden im
konstruktiven Dialog mehrheitlich hinter
verschlossenen Türen statt. Diese Arbeitsweise ist der Sache sicher dienlicher, als
die Debatten in der Öffentlichkeit auszutragen. Jetzt geht es aber darum, die
Parlamentarier und insbesondere die Mitglieder der SiK mit dem Thema Artillerie
vertraut zu machen. Sicherzustellen, dass
sie über alle notwendigen Fakten verfügen, um schlussendlich die richtigen Entscheide fällen zu können.
Auch in diesem Jahr konnte wiederum
ein Abend für Chef Art und Art Abt Kdt
durchgeführt werden. Dieser Anlass wird
von den Teilnehmern als Möglichkeit zum
Informationsaustausch sehr geschätzt und
hilft der SOGART, die Bedürfnisse und
Anliegen der Truppe aus erster Hand zu
erfahren. Ein spezieller Dank an unser
Vorstandsmitglied Oberstlt Heinz Nüssle,
welcher den Anlass organsiert hat.
Nach vielen Jahren Unterbruch wurde wiederum ein Workshop für BatterieKommandanten organsiert. Mehr als
die Hälfte der aktiven Bttr Kdt nahmen
die Einladung an und diskutierten unter
der Leitung von Oberstlt i Gst Matthias
Schelling konkrete Massnahmen zur Offiziersausbildung und zur Verbesserung
der Rahmenbedingungen in den Wiederholungskursen. Die daraus gewonnenen
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Erkenntnisse lassen wir wiederum in die
SOGART-Vorstandsarbeit einfliessen.
Auch in der virtuellen Welt hat sich die
SOGART weiterentwickelt. Nebst einer
neugestalteten Website ist die SOGART
auch auf den Social-Media-Plattformen
XING und Facebook aktiv. Der FacebookAuftritt wurde im vergangenen Jahr durch
Oblt Sandro Portmann aufgebaut. Social
Media erlauben nicht nur die einseitige
Informationsübermittlung, sondern lassen
einen Dialog zu. Der Aufruf geht daher an
alle Mitglieder, sich zu registrieren.
Auch im Jahr 2012 konnte die hauseigene Zeitschrift SOGAFLASH publiziert
werden. Ein herzlicher Dank geht an den
Chefredaktor Major Kevin Guerrero. Einmal mehr hat er es verstanden, fachkundige Autoren und interessante Interviewpartner zu finden, so dass wir im August
wiederum ein rundum gelungenes Produkt in den Händen halten durften.
Auch in diesem Jahr konnten genug
Inserenten gewonnen werden, um die
Zeitschrift kostentragend zu drucken. Der
Aufwand zur Akquisition von Inserenten
wird jedoch stetig höher und unser VicePräsident Maj Markus Blass ist für jede
Unterstützung durch unsere Mitglieder
dankbar.

2. Wahl der Stimmenzähler
Der Präsident schlägt Maj Lukas Blättler
und Oblt Hadrien Jean-Richard als Stimmenzähler vor. Die Generalversammlung
ist mit diesem Vorschlag einverstanden
und bestätigt dies mit einem kräftigen Applaus.
3. Protokoll der 27. Generalver
sammlung vom 17. September
2011 in Schaffhausen
Das Protokoll wurde im SOGAFLASH
2012 abgedruckt und wurde in der vorliegenden Fassung einstimmig genehmigt.
4. Jahresrechnung 2011 und
Bericht der Revisionsstelle
Die Erfolgsrechnung 2011 schliesst mit
einem Reingewinn von CHF 2 067.81 ab.
Zu diesem positiven Resultat hat auch die
Kollekte an der letztjährigen Herbsttagung beigetragen.
Der durch Oberst Hans-Ueli Wegmüller vorgetragene Bericht der Revisionsstelle bestätigt die sorgfältige und
korrekte Buchführung und beantragt die
Entlastung des Vorstandes und die Genehmigung der Rechnung.
Die Generalversammlung nimmt den
Revisionsbericht zur Kenntnis und geneh-
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migt die Jahresrechnung 2011 einstimmig.

5. Entlastung des Kassiers und
des Vorstandes
Die Generalversammlung erteilt dem
Kassier und dem Vorstand einstimmig
Entlastung für das 27. Vereinsjahr.
6. Budget 2013 und
Jahresbeitrag 2013
Das Budget 2013 präsentiert sich mit einem Defizit von CHF 400 ausgeglichen.
Den grössten Ausgabenblock stellt mit
CHF 13 500 der SOGAFLASH dar. Dagegen stehen budgetierte CHF 8 000 an
Einnahmen aus Inseraten. Um diese Zahl
zu erreichen oder besser noch zu überbieten, sind wir auf die Unterstützung unserer Mitglieder angewiesen.
Das Budget 2013 wird von der Generalversammlung einstimmig genehmigt.
Der Vorstand beantragt, den Mitgliederbeitrag bei Fr. 31.– bzw. 66.– (für
Mitglieder, die nicht Mitglied einer KOG
sind) zu belassen.
Die Generalversammlung genehmigt
die Beibelassung des Mitgliederbeitrages.
7. Wahlen
Wiederwahlen:
Nach Ablauf ihrer dreijährigen Amtszeit
stellen sich die folgenden Vorstandsmitglieder für eine Wiederwahl zur Verfügung:
– Maj Kevin Guerrero (Vorstandsmitglied seit 2000)
– Oberstlt i Gst Matthias Schelling (Vorstandsmitglied seit 2006)
– Hptm Silvan Schriber (Vorstandsmitglied seit 2006)
– Oberst Matthias Vetsch (Vorstandsmitglied seit 2009)
– Maj Georg Häsler (Vorstandsmitglied
seit 2009)
Die Wahl wird unter der Leitung von Vice-Präsident Maj Markus Blass durchgeführt und die fünf Kameraden werden in
globo mit einem kräftigen Applaus wiedergewählt.
Neuwahlen in den Vorstand:
Es konnte ein weiterer Kamerad gewonnen werden, der bereit ist, sein Wissen
und Können vertieft in die SOGART
einzubringen und im SOGART-Vorstand
mitzuarbeiten.
– Oblt Sandro Portmann, Art Uem Zfhr
FFZ Bttr 4
Oblt Portmann hat bereits im vergangenen
Vereinsjahr bei der Mitgliedergewinnung

und beim Aufbau der Social-Media-Plattformen tatkräftig mitgeholfen.
Die Generalversammlung wählt Oblt
Portmann mit einem kräftigen Applaus in
den Vorstand.

8. Beschlussfassung über Anträge
von Mitgliedern
Es sind keine Anträge von Mitgliedern
eingegangen.
9. Verschiedenes
Die Grussbotschaft der Schweizerischen
Offiziersgesellschaft wird durch den
SOG-Vizepräsidenten Oberstlt Stefano
Coduri überbracht. Oberstlt Coduri bedankt sich bei der SOGART für ihr Engagement zu Gunsten der Schweizer Armee.
Auf der Traktandenliste der SOG stehen
ausreichender Personalbestand, gesicherte Finanzierung und die Realisierung des
Teil-Ersatzes der veralteten Tiger-Flotte.
Über allem steht jedoch der Kampf gegen
die Antiwehrpflichtinitiative, militärisch
gesprochen geht es um das Halten des
Schlüsselgeländes. Die SOG ist dabei auf
die finanzielle und personelle Unterstützung aller Offiziersgesellschaften angewiesen.
Auch der Präsident der SOGART
geht auf die anstehende Abstimmung
zur Abschaffung der Wehrpflicht ein. Er
warnt vor wohlklingenden Schlagworten
wie «freiwillige Miliz». Eine Annahme
der Initiative würde über kurz oder lang
«zum Schliessen» der Armee führen.
Die SOGART steht voll und ganz hinter den Aktivitäten und Massnahmen der
SOG und dem Leiter der Gegenkampagne, Brigadier Hans-Peter Wüthrich. Die
SOGART verzichtet jedoch auf eigene
Veranstaltungen, die Effizienz der KOG
mit ihrer regionalen Verankerung ist hier
grösser.
Zum Schluss ruft der Präsident nochmals eindringlich in Erinnerung, dass die
Raison d’être der Armee der Verteidigungsauftrag ist und auch in allen aktuellen bewaffneten Konflikten nach wie vor
Artillerie eingesetzt wird. Erst das schwere Feuer der Artillerie ermöglicht das
Gefecht der verbundenen Waffen. Dem
Irrglauben, dass sich mit einer weiteren
Reduktion der Artillerie oder auch einem
Streichen der gesamten Artillerie Dutzende und Hunderte von Millionen Franken
sparen lassen, ist entschieden entgegenzutreten. Die heute vorhandene Artillerie
ist ein kosteneffizientes Mittel zum Kompetenzerhalt im Bereich des schweren
Feuers. Ein weiterer Umbau der Artillerie
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darf erst erfolgen, wenn neue Munition
und neues Material beschafft sind.
Der Präsident schliesst um 15.30 Uhr
die 28. Ordentliche Generalversammlung
2012 in Solothurn.

III. Schlussbemerkungen
Anschliessend an die 28. Ordentliche Generalversammlung 2012 leitet der Präsident über zum Referat vom Chef der Armee, KKdt André Blattmann, zum Thema
«Die Weiterentwicklung der Armee».
22.09.2012
Der Präsident
Matthias Vetsch
Oberst Vetsch
Der Protokollführer
Martin Wohlfender
Oberst i Gst Wohlfender

Gästeliste
KKdt André Blattmann, Chef der Armee
Br a D Hans-Peter Wüthrich, ehem Kdt LVb Art/Inf
Br 7 Oberst Franz Horvath, Leiter Institut Artillerie
(AUT)
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125 Jahre VSAV
Gekürzter Rückblick anlässlich
der Delegiertenversammlung
des Verbandes Schweizer Artillerievereine in Hohenrain am
Hallwilersee
* Ruedi Krässig / Willi Stucki
Die Geschichte des VSAV ist eng mit
der Geschichte der Artillerie verbunden.
In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts
schlossen sich Waffenkameraden der Artillerie zu Vereinen und Bruderschaften
zusammen. Die Grenzbesetzung 1870/71
und die Totalrevision der Bundesverfassung 1874 läuteten den Übergang zur eidgenössischen Artillerie mit einheitlichen
Kalibern ein.
So schlossen sich in Olten am 23.
September 1888 auch 16 Delegierte aus
den Vereinen Bern, Basel-Stadt, SeetalWynen, Biel, Winterthur und Zürich zum
Centralverband Schweizerischer Artillerievereine zusammen. Ziel war es, nebst
kameradschaftlichem Beisammensein ausserdienstliche Übungen durchzuführen
und sich an alle zwei Jahre stattfindenden
Schweizerischen Artillerietagen (SAT) in
Wettkämpfen zu messen. Bern stellte den
ersten Vorort des rasch wachsenden Verbandes.
Zwar hatte schon im Jahr 1862 der
Basler Präsident Fw Lucas die Gründung
eines Schweizer Artillerievereins angeregt, in Olten wurden die Statuten vorgelegt, im gleichen Jahr der «Eidgenössiche
Artillerieverein» in Langenthal gegründet und Basel zur ersten Zentralsektion
ernannt. Aus unbekannten Gründen kam
aber dieser Artillerieverein nie zum Tragen.
An den Schweizerischen Artillerietagen 1898 in St. Gallen soll das Interesse
der Bevölkerung an den Wettkämpfen
derart gross gewesen sein, dass bereits am
Samstagmittag die Eintrittsbillette ausgingen.
Mit den SAT 1926 in Bern gewannen die Wettkämpfe wiederum etwas an
Schwung. In Vier-Jahres-Schritten folgten
SAT in Luzern, St. Gallen und Lausanne.
Während der Zeit des Aktivdienstes ruhten oft die Tätigkeiten in den Vereinen.
* Ruedi Krässig ist ehemaliger Pressechef des
VSAV. Willi Stucki ist ehemaliger Zentralpräsident
des VSAV.

Nach dem Zweiten Weltkrieg erfreuten
sich die Artillerievereine jedoch einer
Blüte. Die Kameraden des Aktivdienstes
fanden sich gerne zusammen, wollten sich
aber nicht mehr allzu sehr an Übungen beteiligen. Die Artillerietage wurden in der
Folge spärlicher: 1953 in Luzern, 1959
in Thun, 1967 in Frauenfeld, 1975 in Luzern, 1980 in Lausanne/Bière und 1984 in
Frauenfeld.
Ab den 70er Jahren beklagten viele
Artillerievereine akute Nachwuchsprobleme. Ein neuer, dezentraler Zentralvorstand unter Oberst Richard Wettstein
leitete die Reform aller bestehenden Reglemente ein. Es ging darum, das in den
Vereinen schlummernde Mitglieder-Potenzial weiterhin zu nutzen und der Armee zu einer Lobby zu verhelfen.
Im Zuge der 68er-Bewegung wurde
das Wehrwesen immer offener in Frage gestellt. Darauf galt es Antworten zu
finden. Zu Beginn der 80er Jahre wurden
die ersten Panzerhaubitzen M 109 angeschafft. Zentralpräsident Oberst Fred Nyffeler führte die Reformbemühungen weiter. Eine Werbeaktion fand nur schwaches
Echo und die langsame Überalterung der
Vereine nahm ihren Lauf.
Trotzdem stellte sich die Verbandsführung auf den Standpunkt, dass dank
deren Zusammenhalt die Vereine jene
Stützpunkte böten, die den Gedanken
der Wehrbereitschaft hinaus ins Land
tragen. Unter diesen Vorzeichen war die
100-Jahr-Feier in Thun 1988 unter Oberst
Fred Nyffeler ein grosser Erfolg mit viel
Prominenz, vorab des Vorstehers des
EMD, Bundesrat Arnold Koller.
Dem Zentralvorstand stand ab 1985
während vieler Jahre Oberst i Gst Willi
Stucki vor. Er organisierte 1990 SAT in
Bern und motivierte Brigadier aD Hanspeter Wüthrich, 1997 in Frauenfeld ein
weiteres Mal Artillerietage durchzuführen. Wegen der allzu wenigen Wettkämpfer aus den VSAV-Vereinen wurde seither auf die Durchführung weiterer SAT
verzichtet.
Zentralpräsident Stucki gelang es, trotz
der weniger werdenden ausserdienstlichen Tätigkeit den VSAV auf Kurs zu
halten. Sowohl er wie auch seine Nachfolger, Oberst Remo Lardelli und Major
Thomas Purtscher, konnten sich stets auf
bewährte Kräfte im Vorstand verlassen. •
Verband Schweizer Artillerievereine:
http://vsav.info.summer.hostorama.ch
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