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Ein gutes Werk gewinnt mit  
der Zeit an Wert – genau wie  
die Beziehung zu Ihrer Bank.

Besuchen Sie uns auf www.zkb.ch/privatebanking

In der Kunst entstehen bleibende Werte aus Innovationskraft  
und Persönlichkeit. So auch in unserem Private Banking:  
Wir erarbeiten individuelle Lösungen, die an Wert gewinnen.  
Sie können sich auf eine persönliche und professionelle  
Beratung verlassen, die höchsten Qualitätsansprüchen genügt. 
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Moderne Artillerie-Ausbildung:  
Simulator oder scharfer Schuss?

Liebe Leserin, lieber Leser

Schon bald ein Jahr darf ich das Amt des 
Präsidenten der SOGART ausüben. Heute 
kann ich erfreut feststellen, dass ich bei 
allen Ansprechstellen und auch im Vor-
stand rasch und gut aufgenommen wurde. 
Mein grosser Dank geht an meinen Vor-
gänger, Oberst Matthias Vetsch, für seine 
umsichtige Führung unserer Offiziersge-
sellschaft in den letzten vier Jahren, sein 
grosses Engagement zu Gunsten unserer 
Waffengattung und die hervorragende 
Amtsübergabe inklusive der Herstellung 
aller wichtigen Kontakte. 

Seien Sie versichert: Die SOGART wird 
gehört und angehört, wenn es um den ar-
tilleristischen Fachbereich geht. So wurde 
die SOGART beispielsweise zur Vernehm-
lassung der Beantwortung des Postulates 
von alt Ständerat Bruno Frick zur Zukunft 
der Artillerie eingeladen und nimmt drei-
mal jährlich an der Mech-Konferenz un-
ter der Federführung des Lehrverbandes 
Panzer/Artillerie teil. Auch in Zukunft soll 
die SOGART gehört werden. Daher wer-
den wir weiterhin in der «ASMZ» und im 
«Schweizer Soldat» zu artilleristischen 
Themen publizieren. So sollen die Heraus-
forderungen für unsere Waffengattung ei-
nem weiteren Publikum bekannt gemacht 
werden.

Dabei sind wir uns bewusst, dass wir als 
Vertreter eines schweren Waffensystems, 
dessen einzige Daseinsberechtigung in 
der Abwehr eines militärischen Angriffs 
besteht, heute in einem schwierigen Um-
feld agieren. Allerdings haben die vergan-
genen Jahre deutlich gezeigt, dass die An-
drohung oder Anwendung militärischer 
Gewalt zur Durchsetzung politischer Ab-
sichten auch in Europa möglich ist. An-
gesichts der vorhandenen Potenziale darf 
eine militärische Bedrohung auch für die 
Schweiz nicht ausser Acht gelassen wer-
den. Indirektes Feuer wurde in praktisch 
allen militärischen Konflikten seit 1990 
eingesetzt, und es gibt keine Anzeichen 
dafür, dass sich daran in absehbarer Zu-
kunft etwas ändern würde. 

Ohne indirektes Feuer kann die Schweizer 
Armee den Kernauftrag «Verteidigung» 
nicht erfüllen. Daher ist auch die Schwei-
zer Artillerie zu modernisieren. Die Po-

sitionen der SOGART 
gelten somit unverän-
dert. Für mich stehen 
folgende Thesen im 
Vordergrund:
• Um seine Leistung zu 
erbringen, muss das 
Waffensystem Artillerie 
in seiner Gesamtheit erhalten und weiter-
entwickelt werden.
• Das System Artillerie erfordert Kader, 
die das System beherrschen, üben und be-
üben können.

Auf dem zweiten Punkt liegt das Schwer-
gewicht der diesjährigen Herbsttagung, 
welche die moderne Artillerie-Ausbildung 
behandelt. Von der gefechtstechnischen 
über die taktische bis zur oberen takti-
schen Stufe stehen heute Simulatoren 
zur Verfügung, die eine effiziente Ausbil-
dung ermöglichen. Braucht es daher kei-
ne Übungen im scharfen Schuss mehr? 
Das Fazit sei vorweggenommen: In der 
Artillerie-Ausbildung gilt für Simulatoren 
und Übungen im scharfen Schuss nicht 
das Entweder-oder, sondern das Sowohl-
als-auch. Simulatoren bewirken eine hohe 
Effizienz der Ausbildung. Hier geht es 
darum, Sicherheit durch Wiederholen zu 
erlangen und das aus Fehlern Gelernte 
im nächsten Simulationsdurchlauf umzu-
setzen. Bei Artillerie-Scharfschiessübun-
gen stehen hingegen die Effektivität der 
Ausbildung, die Ernsthaftigkeit und das 
Vertrauen in das eigene Handwerk im 
Vordergrund. Im Rahmen unserer Herbst-
tagung im Mechanisierten Ausbildungs-
zentrum (MAZ) werden wir die Gelegen-
heit haben, bei einer Simulationsübung 
auf dem Elektronischen Taktiksimulator 
für mechanisierte Verbände (ELTAM) 
und auf der Elektronischen Schiessausbil-
dungsanlage Schiesskommandant (ELSA 
SKdt) selbst Hand anzulegen und die In-
strumente der modernen Artillerie-Aus-
bildung kennenzulernen. Ich freue mich, 
Sie an der Herbsttagung vom Samstag, 
19.09.2015 in Thun zu begrüssen, und for-
dere Sie auf: Zeigen Sie durch Ihre Prä-
senz die Verbundenheit mit der Artillerie 
und der Milizarmee.

Mit kameradschaftlichen Grüssen

Oberstlt Markus Oetterli
praesident@sogart.ch
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SOGART besucht das  
schwedische Artillerieregiment (A9)
Anfang März 2015 hatte eine Delegation des Vorstandes der Schweizerischen Offiziersgesellschaft der 
Artillerie (SOGART) die Gelegenheit, das schwedische Artillerieregiment (A9) in Boden (Schweden) zu 
besuchen und das dort eingesetzte Rohrartilleriesystem ARCHER zu besichtigen und auszutesten.

MarkusOetterli*

ImHerbst2014wurdederPräsidentSO-
GARTvomSchweizerVerteidigungsatta-
chéinStockholmkontaktiertundgefragt,
ob eine Delegation des SOGART-Vor-
standes an einem Besuch beim schwe-
dischen Artillerieregiment (A9) und an
einerVorstellungdesSystemsARCHER
interessiert wäre.Aufgrund der Mission
der SOGART war das Interesse natür-
lich vorhanden.Die SOGART zeigt und
stärkt dieBedeutung desWaffensystems
Artillerie durch die Formulierung von
Thesen, die Beeinflussung von Tenden-
zen, Meinungsbildung, Information und
Networking.Ausserdem informierenwir
unsereMitgliederundweitereInteressier-
teaktuell,kompetent,sachlichundattrak-
tivübersämtlicheArtilleriebelange.Nach
Erledigung der für einenAuslandbesuch
notwendigen Bewilligungsformalitäten
wurden die Flüge sowie die Unterkunft
über einprivatesReisebürogebuchtund
bezahlt. Die Reise-, Unterkunfts- und
VerpflegungskostengingenzuLastender
Teilnehmer mit Ausnahme der Verpfle-
gungbeimA9.

Ziel des Besuchs
Die SOGART verfolgt im Fachbereich
ArtillerieWeiterentwicklungen von Sys-
temenaktiv.BereitsanlässlichderHerbst-
tagung der SOGART am 15.09.2012 in
SolothurnwurdendieSystemeARCHER,
CAESARundDONARdurchdie jewei-
ligen Herstellerfirmen «in der Theorie»
vorgestellt. Im Jahre 2013 konnte eine
Delegation aus dem SOGART-Vorstand
andenJournéesCAESARinFrankreich
teilnehmenundsichdortvorOrtdasSys-
temCAESARvonNEXTERSystemsim
scharfen Schuss ansehen. In Schweden
gingesdarum,dasSystemARCHERvon
BAESystems(Bofors)inderPraxisken-
nenzulernenundmöglichstvieleInforma-

tionendazuzuerhalten.Ausserdemsoll-
tenimdirektenKontaktmitdenOf,Uof
undSdtdesSwedishArtyRegiment(A9)
Erfahrungen ausgetauscht und dasNetz-
werkgepflegtwerden.

Besuchsprogramm
Das zweitägige Besuchsprogramm für
dievierköpfigeSOGART-Delegationum-
fasste die Vorstellung des schwedischen
Artillerieregiments (A9) inklusive seiner
langjährigenTradition,derSchwedischen
Artillerieschule(ArtSS)undnatürlichdes
Systems ARCHER. Auf Sequenzen im
Theoriesaal folgten praktische Erfahrun-
gen imFeld.Dabei hatte dieDelegation
des SOGART-Vorstandes die Gelegen-
heit,alleSystemeinallenFunktionen in
denProzessenParkdienstvordemSchie-
ssen,BezugderFeuerstellung,Feuerleit-
prozess, Sichern, Aufmunitionieren und
ParkdienstnachdemSchiessenselbstzu
bedienen. Aufgrund der gemeinsamen
FachsprachederArtilleristenwaresunse-
renGastgebernproblemlosmöglich,uns
nachdemMuster«Vormachen–Mitma-
chen–Nachmachen»auszubilden.Dieses
praxisorientierte Arbeiten bei schönen,
aber kalten Wetterbedingungen hat sehr
zumSystemverständnisbeigetragen,und

wir können uneingeschränkt festhalten:
ARCHERistzu100%miliztauglich.

AmAbendeineslehrreichenundinten-
sivenerstenBesuchstagesinBodenstand
die Besichtigung der Festung Rödberget
aufdemProgramm.MitvielEngagement
und auchStolz hat uns einOberstlt aD
durchdieFestunggeführt.Es istbemer-
kenswert, dass die Schweden diese und
weitereFestungeninderUmgebungvon
BodenmitMannschaftsunterkünftenund
kleinemSpitalzuBeginndesletztenJahr-
hunderts ähnlich ausgestattet haben wie
dieSchweizerischenArtilleriewerke.

AmzweitenBesuchstagstanddanndie
Munition für das System ARCHER im
Vordergrund. Wie schon am ersten Tag
konntedieSOGART-Delegationbeiallen
Abläufen zumBeispiel auf demAufmu-
nitionierungsplatz selbst Hand anlegen.
Dabeiistunsaufgefallen,dassinSchwe-
denwieauchinderSchweizgrossesGe-
wichtaufdieSicherheitandeneinzelnen

* Oberstlt Markus Oetterli ist Präsident der SO-
GARTundChefArtillerieInfBr5,zivilisterAbtei-
lungsleiterbeimKantonLuzern.

Oberstlt Markus Oetterli, Präsident SOGART und
Chef Artillerie Inf Br 5.

DieFeuerleitstellebefindetsichdirektaufjedemGe-
schützhinterderFahrerkabine.

MikaelTake,ProgrammManagerbeiBAESystems
BoforsAB im Gespräch mit dem Präsidenten der
SOGART.
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Arbeitsstationen gelegtwird.Ausserdem
können dieArbeitsplätze derMunitions-
kanoniere aufgrund der pneumatischen
Granatenhebehilfe als fast schon ergo-
nomisch perfekt bezeichnetwerden.Die
HandhabungerfordertzwaretwasÜbung,
aberdafürwerdendieBandscheibenge-
schont.

Nach den Abläufen im Munitions-
dienstwurdeunsderTrainingsmodusdes
ARCHER vorgestellt. Vergleichbar mit
unserer Simulationsanlage für Panzer-
haubitzen (SAPH), können alleAbläufe
amGeschütz(Geschützschule)auch«tro-
cken»,alsoohnedenEinsatzvonSpreng-
munition,trainiertwerden.

Worauf einige Delegationsmitglieder
schon sehnlichst gewartet hatten, wurde
dannRealität:Wirdurftendas(ohneMu-
nition)über30TonnenschwereFahrzeug
selbstfahren.Auffälligsinddabeidiegu-
tenLenkeigenschaftenundbeieinerFahr-
zeuglänge von rund 14Metern ein ganz
passablerWendekreis.

Artilleristischer Erfahrungsaus-
tausch
DasA9kannaufeine langjährigeTradi-
tion zurückblicken und hat ähnlich der
SchweizerArtillerie verschiedeneTrans-
formationsphasenmitReduktioneninper-
soneller und materieller Hinsicht erlebt.
HeuteistdasA9dasKompetenzzentrum
der schwedischen Streitkräfte sowohl
für indirektes Feuer als auch für Luft-
nahunterstützung (CAS: CloseAir Sup-
port).DasA9 zählt rund 1130AdAund
ist in die Schwedische Artillerieschule
(ArtSS) sowie zweiArtillerieabteilungen
gegliedert. Die Funktionen eines Lehr-

verbandes und derArtAbt sind also im
A9zusammengefasst.Dabeiumfasst die
ArtSS neben der Grundausbildung auch
dieOffiziersschulesowiedietechnischen
Lehrgänge inklusive Zelle für Training
undEvaluationderForwardAirControl-
ler.Ausserdembestehenrascheinsetzbare
Einheitenfürnationaleundinternationale
Aufgaben. Im Jahre 2010 hat Schweden
dieallgemeineWehrpflichtsistiert.Damit
mussteauchdasSystemArtilleriegrund-
legendreformiertwerden.InZukunftwird
es imA9darumgehen,dasSystemAR-
CHERbeiderTrpeinzuführen,denÜber-
gang vom Wehrpflichtsystem zu einer

Hptm Jérôme Paccolat beim Parkdienst nach dem
Schiessen.

OberstltHenrikKnape,SchulkommandantderArtillerieschule,übergibtdasVerbandswappenalsErinnerung
andenBesuchinSchweden.

GruppenbildmitGastgebernundderDelegationausdemSOGART-Vorstand.
HptmPaccolatbefülltdasGranatenmagazindesAR-
CHERmitderpneumatischenGranatenhebehilfe.
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Berufsarmee zu bewältigen, die beiden
ArtAbtpersonellaufzubauen,neueAus-
rüstung einzuführen und die taktischen
Einsatzprinzipienfestzulegen.Ausserdem
wirdnacheinemrobustenFeuerunterstüt-
zungssystemanalogdem inderSchweiz
eingeführtenIntegriertenArtillerieFeuer-
führungs-undFeuerleitsystem(INTAFF)
gesucht. Zusammenfassend können wir
feststellen, dass die Fragestellungen bei
den Schweden und für die Schweizer
Artilleristen sehr ähnlich sind, dass die
Schweden über einen grossen Erfah-
rungsschatzverfügenunddasswiralleim
Fachbereich Artillerie eine gemeinsame
Sprachesprechen.Interessantwarfüruns
auchzuhören,wiedurchwegsnegativdie
ErfahrungeninSchwedennachderSistie-
rungderallgemeinenWehrpflichtimJahr
2010waren.NochheutesinddieFolgen
deutlichzuspüren,undderAufbaueiner
Berufsarmee ist noch lange nicht abge-
schlossen.BiszurvollenEinsatzfähigkeit
werdenweitereJahrevergehen.

Zusammenfassung
Für die SOGART-Delegation sind alle
Zielsetzungen des Besuchs erfüllt. Be-
sonders hervorzuheben sind die hervor-
ragende Gastfreundschaft, die wir beim
Swedish Arty Regiment (A9) erfahren
durften, sowie die äusserst praxisbezo-
geneVorstellungdesSystemsARCHER.
DassalleDelegationsteilnehmeralleSys-
temeinallenFunktionenundinallenPro-
zessenselbstbedienenkonnten,lässtuns
mitÜberzeugungfesthalten:DasSystem
ARCHERistuneingeschränktmiliztaug-
lich.

Resumé en français

UnedélégationducomitédelaSSOART
s’est rendue, début mars, à Boden en
Suèdepourvisiterlerégimentd’artillerie
(A9),ainsiquepourdécouvrirettesterle
systèmed’artillerieARCHERen service
dansl’Arméesuédoise.

Le programme de deux jours des 4
compères de la SSOART comprenait,
entre-autres, la présentation du régi-
mentd’artilleriesuédois(A9)incluantsa
longue tradition, l’école d’artillerie sué-
doise(ArtSS)etnaturellementlesystème
ARCHER. Les blocs en salle de théorie
furentimmédiatementsuivisparunemise
enpratiquesurleterrain.Acetitreladélé-
gationapus’exercersur tout lesystème
etàchaquefonctionduprocessustelsque
leservicedeparcavantletir,laprisede
position,leprocédédeconduitedetir,la
sécurité, l’amunitionnement ainsi que le
servicedeparcaprèsletir.

Enrésumé, ladélégationapuconsta-
ter que les préoccupations des artilleurs
suédoissont trèssimilairesauxnôtreset
ilétaitégalementtrèsintéressantd’écou-
terlebilanasseznégatifdel’abolitionde
l’obligationdeservirdécidéen2010. •

Diemit rotem (stattweissem)TischtuchgedeckteTafel vor demARCHER
gibteinengutenEindruckvonderGrössedesGeschützes.

SchwedischeFeldkücheimEinsatz.

Brevetierung am 30. Januar 2015

Lt Gregory Amadò Sessa
Lt SaschaAdrian Beyeler Thun
Lt Arnaud Benjamin Lausanne
Lt Alexander Dannecker Luzern
Lt Nick Müller Abtwil
Lt Eric Nussbaumer Bubikon
Lt Stefan Rohner Kerzers
Lt Ahmed Sheir Genève
Lt Jair Wyler Zürich

www.sogart.ch



SOGAFLASH 2015 5

Brevetierung am 19. September 2014   

Lt Ardit Alickaj Hombrechtikon
Lt Lukas Ambühl Bern
Lt Tobias Baumann Seedorf
Lt Thomas Bernasconi BrusinoArsizio
Lt Igor CaballeroLoubet Plan-les-Ouates
Lt Gianmarco Casalinuovo Giubiasco
Lt Mathias DeTaddeo Verscio
Lt Farut DominguezGerman Lugano
Lt Maxime duCouëdicdeKererant Cologny
Lt Andrea Forni Ambri
Lt GionGeorg Hartmann Hünibach
Lt Marco Limacher Strengelbach
Lt Dominic Pini Bellinzona
Lt Maxime Sierro Sion
Lt Joel Thommen Wallbach

Russland bringt neues 
152-mm-Geschütz
Am9.Mai2015führtedasrussischeHeer
nichtnurdieneuestenPanzervor.Dietra-
ditionsreicherussischeArtilleriezeigteerst-
mals offiziell ihr neues 152-mm-Geschütz
mit dem Namen Koalizija-SW. Die neue
Waffesoll70Kilometerweitschiessen.Ur-
sprünglichwardasGeschützmitzweiRoh-
ren geplant. Über den Roten Platz fuhren
aberGeschützemit einemRohr.DiePan-
zerhaubitzeKoalizija-SW ist auch für den
Exportkonzipiert.

Russland präsentiert ein grundsätzlich
neuesArtilleriesystem,dasdenqualitativen
RückstandderrussischenArtillerie,dersich
anderJahrhundertwendeabgezeichnethat-
te,überwindensoll.Dasthermoelektroche-
mische Geschütz verwendet anstelle von
konventionellem Pulver einen Sprengstoff
mithoherDichte,derdurcheineelektrische
EntladungzurExplosiongebrachtwird.Die
russischenIngenieurebelegen,dassaufdas
Geschoss,dasimRohrbeschleunigt,nicht
nurdieEnergiedersicherweiterndenGase,
sondern auch der elektromagnetische Im-
pulseinwirkt.DadurchsolldieSchussweite
um50%gesteigertwerden.

DieGesellschaftderArtillerieoffiziereder
Ostschweizlädteinzum 
traditionellen

Wiler Tag
am Sonntag, 3. Januar 2016 
Ort  HofzuWil,Marktgasse88,9500Wil
Zeit ab10:00Uhr:Auftaktmit

StadtmusikWil 
10:30Uhr:BeginnGeneral-
versammlung

Tenue Ausgangsanzug,ältereHerrenauch
zivil

Infos www.wilertag.ch
Jeweils am ersten Sonntag des Jahres tref-
fen sich die OstschweizerArtillerieoffiziere
imHofzuWil.UnterdemheutigenNamen
besteht die «Gesellschaft der Artillerie-Of-
fizierederOstschweiz» seitdemJahr1938.
Davor liegt die Gründung im Dunkeln.Al-
lerdingssolleineersteVersammlungbereits
1863inWilstattgefundenhaben.Nachdem
statutarischenTeilderVersammlungfolgtje-
weilseinaktuellerVortrag,bevorzumgesell-
schaftlichenundnichtminderwichtigenPart
geschrittenwird.

Brevetierung am 29. Mai 2015

Lt Pascal Aregger Pfungen
Lt Cyrill Cron Binningen
Lt Rolf Dubach Sempach
Lt Charles Dubois Blonay
Lt Théo Götschin Mont-sur-Rolle
Lt Robin Hodela LangnauamAlbis
Lt Marco Inglin Magliaso
Lt Christopher Mafli Bioggio
Lt Leandro Magro Reitnau
Lt Stefan Rhis Bussigny-près-Lausanne
Lt Patrick Scherz Strengelbach
Lt Dominic Steigmeier Baden
Lt DanielMarc Steiner NeuhausenamRheinfall
Lt Louis Delfosse Oberdorf
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Schweden: das Rohrartilleriesystem ARCHER
Anlässlich des Besuchs einer Delegation des Vorstandes der Schweizerischen Offiziersgesellschaft der 
Artillerie (SOGART) beim schwedischen Artillerieregiment (A9) in Boden (Schweden) wurde das von 
BAE Systems (Bofors) entwickelte und bei den Schweden nun als Vorserie eingesetzte Rohrartillerie-
system ARCHER vorgestellt.

MarkusOetterli*

Der für die Artillerie typische Bogen-
schuss ist schon imNamendesSystems
enthalten. Auf Englisch bedeutet AR-
CHERBogenschütze,undsotragenauch
die in das Projekt involvierten schwe-
dischen Artilleristen einen zusätzlichen
Badge,dereinenBogenschützenmitge-
spanntemBogenzeigt.

Entwicklung des ARCHER
Bereitsseit1993arbeitetdieschwedische
Artillerie eng mit der Industrie (Bofors
bzw. BAE Systems) zusammen. In den
sogenannten Swedish Artillery Studies
1999–2002wurdenvierHerausforderun-
gen für ein modernesArtillerie-Waffen-
systemdefiniert.ErstensmussdasSystem
ein breites Einsatzspektrum bezüglich
Konfliktintensität abdecken; also von
Frieden über niederschwellige Konflikte
zuKrisenundbishinzumKrieg.Zwei-
tens sind die Geschützbedienung und
überhaupt das personelle Mengengerüst
aufgrund der Sistierung der allgemeinen
Wehrpflichtzureduzieren.EineGeschütz-
bedienungsollwenigeralsfünfMannum-
fassen,währendfrüherzehnMannstarke
GeschützbedienungendurchwegsdieRe-
gelwaren.DrittensmussdasganzeSys-
temübertiefeLebenszykluskosten(LCC)

verfügen.DabeisindauchdieKostenfür
AusbildungundEinsatzübungenmitein-
zubeziehen. Viertens muss das System
indirektesFeuerineinemmultinationalen
Streitkräfteverbundsicherstellenkönnen.

DerVergleich der LCC eines raupen-
mit einem radgetriebenen System hat
gezeigt,dassdieKostendesRaupenfahr-
zeugs rund drei Mal höher liegen. Dies
vor allemaufgrundderdeutlichhöheren
Betriebs- und Unterhaltskosten. Bezüg-
lich der anfänglichen Investitionskosten
(Kaufpreis) sind beideAntriebsvarianten
ebenbürtig.

Im «Swedish Artillery Demonstrator
Project 2000–2003» wurden verschie-
dene Selbstfahrgeschütze evaluiert und
schliesslich nur radgetriebene Varianten
weiter verfolgt. Weiter wurde entschie-
den, möglichst schnell mit Realisierbar-
keitsstudienanzweiPrototypenzubegin-
nen,wobeidreineueHerausforderungen
indenVordergrundtraten.Erstensmusste
ein ausländischer Partner zum Mittra-
gen der Entwicklungskosten gefunden
werden. Zweitens musste entschieden
werden,mitwelcherGesamtzahlanSys-
temengeplantwerdensoll.Drittensmuss-
tendieKostenfürdasGesamtprogramm
geschätztwerden.

ImOktober 2013 wurde die Systeme
derVorserie an dasA9 ausgeliefert, und
dieersteARCHER-Batteriewurdeausge-
bildet. Bis heute sind rund 1000 Schuss
mitdemSystemderVorserieverschossen
worden.BisEnde2017solldieAusliefe-

rungder24ARCHER-Systeme(Serie)an
dasA9abgeschlossensein.

Systemanforderungen
DiefolgendenAnforderungenaneinmo-
dernesArtillerie-Waffensystemstehenim
Vordergrund.BezüglichWirkunggehtes
zunächstdarum,dassdasWaffensystemin
derLageseinmuss,dierichtigeMunition
zurrechtenZeitinderbenötigtenDichte
insZielzubringen.ErstdierichtigeKom-
binationvonWaffeundMunitionerlaubt
es,dieseAnforderungzuerfüllen.Zwei-
tensmussdasWaffensystemmobil sein.
Bezüglich Mobilität werden vor allem
aus zwei Gründen hohe Anforderungen
aneinmodernesArtillerie-Waffensystem
gestellt:Erstensgehtesdarum,sichmög-
lichstkurzinderFeuerstellungaufzuhal-
ten, um nicht zu einem lohnenden Ziel
fürKonterbatteriefeueroder fürAngriffe
aus der Luft zu werden. Zweitens wird
mitderMobilitätdiegeringereStückzahl
der modernen Artillerie-Waffensysteme

12.7mmMG64alsBordwaffedesARCHER.

DasMunitionsnachschubfahrzeugohneContainer.Aufmunitionierplatz

*OberstltMarkusOetterli ist Präsident der SOG-
ARTundChefArtillerieInfBr5,zivilisterAbtei-
lungsleiterbeimKantonLuzern.
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kompensiertunddamitdieVerfügbarkeit
desindirektenFeuerserhöht.Dienächste
wichtigeAnforderungbetrifftdenSchutz.
GemeintisthiernichtnurderSchutzvon
Fahrer und Geschützbedienung, sondern
auch der Schutz desWaffensystems und
der Munition vor der Einwirkung von
Handfeuerwaffen, Minen, Splittern und
ABC-Waffen, aber auch vor extremen
Wetterbedingungen.Weitermusssichdas
Waffensystem imNahbereich selbst ver-
teidigenkönnen.

Ebenfalls eine wichtige Rolle spielt
dieDurchhaltefähigkeitdesSystems.Die
Durchhaltefähigkeit einesArtillerie-Waf-
fensystemswirdmittelsKenngrössenwie
AnzahlGranaten auf demWaffensystem
und auf Munitionstransportfahrzeugen,
EinsatzdistanzmiteinerTankfüllungoder
Serviceintervalle der Instandhaltung ge-
messen und beurteilt. Ausserdem muss
es möglich sein, das Waffensystem be-
züglichCommand,ControlandCommu-
nication (C3) zu integrieren.C3umfasst
jeneSystemelemente,dieeserlauben,In-
formationenzubeschaffen,zuverarbeiten
undzwischendenverschiedenenSystem-
elementenzuverteilen.

Die wichtigsten Komponenten des
Systems ARCHER werden nachfolgend
vorgestellt.DieseBeschreibungdesSys-
tems beinhaltet jedoch keine abschlie-
ssendeGesamtbeurteilungund auchkei-
nenVergleichmitanderenSystemenwie
beispielsweise dem französischen CAE-
SARoderdemdeutschenDONAR,weil
Letzteres und allenfallsweitere Systeme
von der SOGART noch nicht im Detail
studiert und im Feldeinsatz besichtigt
werdenkonnten.

Das Geschütz
Das SystemARCHER verfügt über ein
L52-RohrmitKaliber155mm,hydrauli-

scheZylinderfürRohrrückholerundEle-
vation,einenSeitenrichtbereichvon–85°
bis +85°, ein integriertes V0-Messgerät,
eine vollautomatische Ladevorrichtung
undzweiErdsporne.DasRohrinkl.Mün-
dungsbremse, Rohrrückholer, Ladevor-
richtungundVerschlussistimversenkten
ZustandgegenSplitterundBeschussmit
Handfeuerwaffen geschützt. Es können
alle Arten von 155-mm-Granaten mit
einer Gesamtlänge von bis zu 1 m und
einemGesamtgewicht von bis zu 50 kg
aufDistanzenvon8–50kmverschossen
werden. Die Schussbereitschaft ist nach
15SekundenabAnhaltendesFahrzeuges
erstellt.DasSichern abEndedesFeuer-
auftragesdauertebenfalls15Sekunden.

Chassis und Motor
Das System ARCHER basiert auf Mo-
tor und Chassis eines Volvo A30D Ar-
ticulated Hauler 6x6 mit permanentem
Allradantrieb und einerMotorenleistung
von 252 kW. Das ganze Fahrzeug ist 3
m breit, 4 m hoch (bei max. Elevation
10,4m),14,3mlangundwiegt rund33
t. Der Einsatzradius mit einer Tankfül-
lungbeträgtetwa500km,dieMaximal-
geschwindigkeit70km/h.DasSystemist
geländegängig, dieWattiefe beträgt 1m
infliessendenGewässern,undeineharte
Schneemauervon2mHöheund2mTie-
fe kann überwundenwerden. Die Räder
sindpermanentangetriebenundverfügen
über einen Schutz vor Minen, Splittern
und derWirkung von Handfeuerwaffen.
AuchbeisechsgetroffenenRädernbleibt
dasSystemfahrbar.DieGeschwindigkeit
muss allerdings reduziert werden, und
diemaximaleDistanzfürdieWeiterfahrt
beträgt5kminleichtemGeländeund20
km auf der Strasse. Das ganze System
ist land-, luft-undwassertransportierbar.
LandtransportesindentwedermitTiefla-

deranhängerzugoderperEisenbahnmög-
lich.AmChassis befestigt sind auchdie
StauräumefürdasUnterhaltsmaterialund
die pers.Ausrüstung derGeschützbedie-
nung.

Kabine für Fahrer und Geschütz-
bedienung
DasSystemARCHERverfügt über eine
gepanzerte Kabine für Fahrer und Ge-
schützbedienung, die vor Personen- und
Panzerminen, Granatensplittern und der
Munition aus Handfeuerwaffen schützt
und eine maximale Distanz zur mitge-
führtenMunitionaufweist.InderKabine
wirdimEinsatzeinÜberdruckaufgebaut,
sodassdasSystemwährend24Stunden
unter ABC-Bedingungen betrieben wer-
denkann.DieKabineschütztMannschaft
und technischeAusrüstung ebenfalls ge-
genLaserundgegenHochfrequenz-Mik-
rowellen.DerFahrer sitzt in derKabine

MöglicheGliederungeinerARCHERArtAbt.VerfügbareMunitionsartenfürARCHER:Sprenggranate,intelligenteMun(Excalibur)
undSuchzündermunition.

DerFeuerleitrechnermitBildschirmundTastatur.
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vorninderMitte,währenddiedreiköpfi-
geGeschützbedienunghinterihmneben-
einandersitzt.AllePlätzesindmitFunk,
BildschirmundTastaturausgerüstet.Die
KabinemussinkeinerPhasedesEinsatzes
(Verschiebung,Bezug der Feuerstellung,
Feuertätigkeit,Sichern)verlassenwerden.
Nur auf dem Aufmunitionierungsplatz
verlassen Geschützführer und Operateur
1dieKabine,umdiezweiköpfigeMuni-
tionsequipezuunterstützen.AufderKa-
bineisteinefernbedienbareWaffenstation
(RWS:RemoteWeaponStation)mitOpt-
ronikinstrumentenangebracht.

Vollautomatisches Ladesystem
Das nach dem Trommelprinzip konstru-
ierte Ladesystem des ARCHER verfügt
über einMagazin für 21 Granaten inkl.
Zünder,einLadungsmagazin für18vol-
leLadungenDM-72(6+)undeinMaga-
zinfürdieZündpatronen(Primer).Dabei
können die 21 Granatenschächte völlig
freimitunterschiedlichenMunitionsarten
befülltwerden. Es ist also zumBeispiel
möglich,zehnSprenggranaten,sechsGra-

natenmitSubmunitionenund fünfGPS-
gelenkteGranatenzuladen.DieTempie-
rung der Zünder erfolgt im Ladesystem
durchInduktion.Alle18Schächtefürdie
TreibladungensindnachdemMuster+2
/1/3fürdieLadungDM-72aufgebaut.
Das heisst, der vordereSchachtabschnitt
kanneineLadung2mitoderohneZusatz-
ladung(+),dermittlereSchachtabschnitt
eineLadung1undderhintereSchachtab-
schnitteineLadung3(=Minimalladung)
aufnehmen. Dank Trommelprinzip kann
dasSystemunabhängigvonderReihen-
folgeimMagazinjederzeitaufjedenGra-
naten- oder Ladungsschacht zugreifen.
DiedreiAbschnittedesLadungsmagazins
sindindividuellansteuerbar,wasdasZu-
sammensetzen der gewünschten Ladung
aus den in unterschiedlichen Schächten
abgelegtenTeilladungen ermöglicht.Der
Geschützführer erfasst im Geschütz-
computer vor dem Aufmunitionieren
die gewünschte Belegung der Schächte.
Der Munitionsequipe wird dieser Auf-
munitionierbefehlproSchachtaufeinem
Bildschirm angezeigt. Nach dem kor-

rekten Aufmunitionieren kennt der Ge-
schützcomputersomitdieBefüllungaller
Schächte.DasSystemerreichteineFeu-
erdichtevon3Schussin20Sekunden,21
Schussin3,5Minutenoderinkl.Aufmu-
nitionierenvon54Schussin35Minuten.
Ausserdem ist das System in der Lage
mehrere Schüsse nacheinander so abzu-
feuern,dassalleGranatengleichzeitigim
Ziel eintreffen (MRSI=multiple rounds
simultaneous impact). Damit erlangt ein
einzelnes Geschütz dieselbe Feuerkraft
wieeineBatterie,dieproGeschützeinen
Schuss abfeuert. Das Ladesystem kann
zuAusbildungszwecken auchmitMani-
puliermunitionohneSprengstoffgeladen
werden. Im Unterschied zur Schweize-
rischen Simulationsanlage für Panzer-
haubitzen (SAPH) werden die Granaten
abernichtinsRohrgeladen,sondernnach
der Übung wieder aus dem Ladesystem
(Trommelmagazin) entfernt. Wobei das
EntfernenfürdieMunitionsequipeeinzu-
sätzliches Training der Handhabung der
pneumatischen Granatenhebevorrichtung
darstellt.

Unser Name ist Programm:
Management Consultants für Hochleistungsunternehmen 

HPO AG
Kantonsstrasse 14 
CH-8807 Freienbach          
Tel. +41 44 787 60 00   
Fax +41 44 787 60 60         
welcome@hpo.ch    
www.hpo.ch

«Wie setze ich eine Strategie um?»

Eine in Unternehmen häufig gestellte Frage.

Im Militär, dem Ursprung des strategischen Denkens, 

ist es klar: Eine Strategie besteht aus einem Ziel, einem 

Schlachtplan und einer entsprechenden Ordre de Bataille.

Eine Strategie ist die Umsetzung. Untrennbar.

Auch wenn HPO meistens zivile Organisationen berät, 

pflegen wir diesen integralen Ansatz. Unsere Über-

legungen führen zielgerichtet von der Umfeldanalyse 

bis zum Einsatz des Leistungsträgers.

Das Resultat ist eine Hochleistungsorganisation.

Wir garantieren den Erfolg mit einem erfolgs
abhängigen Honorar. 

Mit gutem Grund.  

Inserat_A5quer.indd   1 07.06.11   17:43
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Command – Control – Communi-
cation (C3)
Das SystemARCHER ist für die Integ-
ration in ein C3-System vorbereitet und
verfügt über Sprach- und Datenfunk,
ein Inertialnavigationssystem (INS) mit
GPS zur Unterstützung und Kontrolle
sowie einen Feuerleitrechner. Alle Sys-
teme ermöglichen Sicherheitskontrol-
lenamFahrzeug,amGeschützsowiean
denMunitionsmagazinen, ohne dass die
Geschützbedienung oder der Fahrer die
Kabine verlassen müssen. Die manuelle
AusführungvonFeueraufträgenohneC3-
Systemistmöglich.

Feuerleitstelle
Beim System ARCHER befindet sich
eine Feuerleitstelle mit Feuerleitrechner
auf jedemGeschütz.DieGeschützbedie-
nung ist also gleichzeitigFeuerleitstelle-
nequipe, wobei dem Geschützführer die
Aufgaben des Feuerleitstellenchefs zu- 
kommen.

Der Feuerleitrechner kann von allen
Arbeitsplätzen (Fahrer, Geschützführer,
Operateur 1 und 2) aus bedientwerden.
DerGeschützführersitztzwischenOpera-
teur1und2.DasErstellenderSchussbe-
reitschaftsowiedasSichernerfolgenvom
Arbeitsplatz des Fahrers aus. Die unten
beschriebene Remote Weapon Station
wird vomArbeitsplatz des Operateurs 2
ausbedient.

Die Schiessvorbereitungen können
beim SystemARCHER auch auf einem
Simulator im Theoriesaal bzw. in einer
KP-Anlage vorgenommen werden. Dies
umfasstnebendemelektronischenErstel-
len der benötigten Sicherheitskarten und
vonWirkungskarten auch die Erstellung
von Karten des Übungsleiters mit ver-
schiedenenWaffensystemen.DasSystem
ARCHER verfügt ausserdem über einen
Trainingsmodus, der es erlaubt, alle Tä-
tigkeitenvonFahrerundGeschützbedie-
nungandenArbeitsplätzeninderKabine
«trocken»,d.h.ohnescharfeMunition,zu
üben.

Remote Weapon Station (RWS)
AufderKabinedesSystemsARCHERist
einefernbedienbareWaffenstation(RWS:
RemoteWeaponStation)angebracht.Die-
sekannMaschinengewehrevomKaliber
12,7, 7,62oder5,56mmaufnehmen so-
wieNebel- undBlendgranaten verschie-
ssen. Die RWS dient der Bekämpfung
von stehenden und beweglichen Zielen.
AusserdemkannsieZielinformationenan
dasC3-Systemsenden,dientderÜberwa-
chungdesEinsatzsektorsdesGeschützes
sowiederMessungdesDeckungswinkels,
ist nachtsichtfähig und allwettertauglich.
Der integrierte Laserdistanzmesser hat
einemaximaleBeobachtungsdistanzvon
10km.DieRWSerlaubtesauch,mitdem
155-mm-Geschütz im Direktschuss zu
wirken.

Munitionsnachschubfahrzeug
Das Munitionsnachschubfahrzeug des
Systems ARCHER besteht aus einem
LastwagenchassismitWechselladesystem
sowie einem Container mit Hebebühne,
der96GranatenmitLadungenfasst.Der
Container enthält eineGranatenhebevor-
richtung mit Druckluft. Die Munitions-

AufdemAufmunitionierungsplatzwerdendieMa-
gazinemitLadungenundGranatenbefüllt.

Blick in den Container des Munitionsnachschub-
fahrzeugs.

«Schussab»inwenigerals30SekundennachEin-
treffeninderFeuerstellung.

equipebesteht aus zweiMann,diebeim
Aufmunitionieren durch zwei Mann der
Geschützbedienung (Geschützführer und
Operateur 1) verstärkt werden. Jedem
Geschütz ist ein Munitionsnachschub-
fahrzeugzugeteilt.DasAufmunitionieren
des Geschützes kann auf allen drei Sei-
ten der Hebebühne erfolgen und dauert
für21GranatenwenigeralszehnMinu-
ten. IndreissigMinutenkanndasMuni-
tionsnachschubfahrzeug aufmunitioniert 
werden.

Munitionsarten für ARCHER
Das System ARCHER erlaubt das Ver-
schiessen von allen üblichen 155-mm-
Granaten, wie beispielsweise Spreng-
granaten ohne base-bleed (8–26 km),
Sprenggranaten mit base-bleed (base-
bleed verbessert die aerodynamischen
EigenschaftendesGeschossesunderhöht
damit die Reichweite auf 38,5 km), Be-
leuchtungsgeschossen, Suchzündermuni-
tionwie.BONUS(38,5km)oderSMArt
und GPS-gelenkter sogenannter intelli-
genter Munition wie z.B. Excalibur (50
km). Bei Excalibur ist es möglich, falls
zum Beispiel die Kollateralschäden als
zuhocheingeschätztwerden,dasbereits
abgefeuerte Geschoss auf der Flugbahn
zu deaktivieren. Ein Umprogrammieren
aufeinanderesZielistebenfallsfüreine
begrenzteZeitundFlugdauernochmög-
lich.AlsTreibladungwirdDM-72einge-
setzt.DiemaximaleLadungist6+.Damit
wird eineMündungsgeschwindigkeit der
Granate von 945 m/s erreicht. Kleinste
LadungistLadung3,wobeidieEntwick-
lungeinerkleinerenLadunggeplantist.

Beobachter / Artillerie-Schiess-
kommandant
Das System ARCHER empfängt Ziel-
daten von entsprechend ausgerüsteten
Beobachtern. Grundsätzlich kann jeder
Beobachter,sofernerüberentsprechende
Übermittlungsmittelverfügt,Zieldatenan
das System ARCHER weitergeben und
damitindirektesFeuereinsetzen.

Gepanzerte Kabine des ARCHER für Fahrer und
Geschützbedienung.
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Parkdienste
BeimSystemARCHERumfasstderPark-
dienst vor demSchiessen (PVS) diverse
Systemkontrollen, welche anhand von
Checklisten durchzuführen sind. Beim
Parkdienst nach dem Schiessen (PNS)
kommt die Reinigung des Rohrsmittels
druckluftbetriebenerRohrreinigungsauto-
matikdazu.DieRohrreinigungsautomatik
besteht aus einem drehbaren Bürstenträ-
ger, der Ölbehälter, verschiedene Stahl-
oder Plastikbürsten und den Anschluss
des Druckluftschlauches aufnehmen
kann,sowieeinemDruckluftschlauch,der
direktamFahrzeugoderaneinerexternen
Druckluftquelleangeschlossenwird.PVS
undPNSsowieTages-undWochenpark-
dienstekönnenvonFahrerundGeschütz-
bedienung selbständig durchgeführt
werden.GrössereUnterhaltsarbeiten,Re-
paraturenundArbeitenanRohr,Lademe-
chanismus undVerschlusswerden durch
entsprechend ausgebildete Spezialisten
vorgenommen.

Ausbildung
Die Grundausbildung eines Operateurs
fürdasSystemARCHERdauertrund320
StundenoderachtWochen.Darin istdie
Fahrerausbildung nicht enthalten, und
dazukommteintaktischerKursmiteiner
Woche Scharfschiessübungen und einer
WocheAusbildungimUnterhalt;alsoto-
tal80StundenoderzweiWochen.Diese
AusbildungvoninsgesamtrundzehnWo-

chenwirdvonallenMitgliedernderGe-
schützbedienungabsolviert.Dasseparate
TrainingfürFahrerdauertrund160Stun-
denodervierWochen.DieAusbildungfür
erweiterte Unterhaltsarbeiten dauert 320
StundenoderrundachtWochen.

Die ARCHER-Artillerieabteilung
DasschwedischeArtillerieregiment (A9)
plant entweder drei Bttrmit je vier Ge-
schützenoderzweiBttrmitjesechsGe-
schützenproArtAbt.ProGeschütz gibt
es ein Munitionstransportfahrzeug und
proArtBttr eine Instandhaltungsgruppe.
DieArtAbtumfasstausserdemeinekom-
binierteHauptquartier-undLogistikbatte-
riesowieeineSurveillanceandTargetAc-
quisition (STA) Bttr mit Flugbahnradar.
DamithateinemitdemSystemARCHER
ausgerüsteteArtAbt einen Bestand von
rund550Mann.DieHQ/LogBttrhatei-
nenBestandvon213Mann,dieSTABttr
einen Bestand von 127Mann, und jede

EinblickindenLaderaumdesARCHER.Untender
VerschlussundrechtsobendasGranatenmagazin.

ParkdienstvordemSchiessen. DasErstellenderSchussbereitsschaftdauertweni-
gerals15Sekunden.

GeschützschulemiteinemeinzelnenArcherderVorserievorderPanzerhalleaufdemWaffenplatzBoden.

MagazindesARCHERfür21Granaten.

Art Bttr hat bei drei Bttr einen Bestand
von60Mann.

Zusammenfassend kann festgehalten
werden, dass es sich bei ARCHER um
einsehrkomplexes,hochautomatisiertes,
aberdurchauspraxis-undvorallemmi-
liztauglichesArtilleriewaffensystemhan-
delt. •
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Die Zukunft der Schweizer Flab hat begonnen: Rheinmetall Air Defence, vormals 

Oerlikon Contraves, ist einer der weltweit führenden Hersteller auf dem Gebiet 

der Kurzstrecken-Flugabwehr für Einsätze über und unterhalb der Kriegsschwelle.

Rheinmetall Air Defence integriert in Zusammenarbeit mit weiteren Partnern Kanonen-

systeme, Mittelstreckenradare sowie Lenkflugkörper zu einem hochwirksamen  

bodengestützten Luftverteidigungssystem. Dieses lässt sich darüber hinaus zur 

vernetzten Operationsführung in das Führungssystem Integrierte Luftverteidigung 

einbinden. 

Rheinmetall Air Defence – der Schweizer Partner für bodengestützte Luftverteidigung.

BODLUV

GENERATION

DIE NÄCHSTE

www.rheinmetall-defence.com/airdefence

A0151d0514_RAD_Bodluv_210x297.indd   1 08.05.14   14:36
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Das Kompetenzzentrum SWISSINT in Stans-Oberdorf (NW) ist als nationale 
vorgesetzte Kommandostelle sämtlicher friedensfördernder Auslandeinsätze ver-
antwortlich für die Planung und Führung, Rekrutierung, Betreuung und Steuerung 
des Personals. Die Ausbildung der Einzelpersonen und Kontingente, die einsatz-
bezogene Ausrüstung der Soldaten, die Logistik ins Ausland, die Finanzplanung 
und Kreditverwaltung, die entsprechende Öffentlichkeitsarbeit und die Einsatzaus-
wertung gehören ebenfalls zu den Aufgaben des Kompetenzzentrum SWISSINT.

Wir suchen, für militärische Auslandeinsatzmöglichkeit

UN Military Expert on Mission 
(UNO-Militärbeobachter und -Stabsoffiziere)

welche bereit sind, nach erfolgter Ausbildung eine spannende Herausforderung 
anzunehmen.

Ihr Profil: 
• Alter: 25- bis 50-jährig;
• Militärischer Grad: Oberleutnant, Hauptmann, Major, Oberstleutnant;
• Ausbildung/Kenntnisse: Abgeschlossene Berufslehre oder Studium, prakti-

sche Veranlagung, sehr gute Englischkenntnisse und einwandfreier Leumund;
• Teamfähigkeit: Bereitschaft, persönliche Interessen in den Hintergrund zu 

stellen, Verhandlungsgeschick, Begeisterung in einer internationalen Missi-
on als unparteiischer Militärbeobachter/Stabsoffizier 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.

Weitere Auskünfte zum Kompetenzzentrum SWISSINT:
www.armee.ch/peace-support

Schriftliche Bewerbung an:
   
Führungsstab der Armee
Kompetenzzentrum SWISSINT
I1 Personal 
Kasernenstrasse 8
6370 Stans-Oberdorf
recruit.swisspso@vtg.admin.ch
(Betreff: Militärbeobachter/ 
Stabsoffizier)
www.armee.ch/peace-support

	   Eidgenössisches Departement für Verteidigung, 
Bevölkerungsschutz und Sport VBS 
Schweizer Armee 
Führungsstab der Armee FST A 
Kompetenzzentrum SWISSINT	  

Blankart & Cie Aktiengesellschaft 
Unabhängige Vermögensberatung
www.blankart.com

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.

Lieber 
         alte Schule als
      neue Verluste. 

”
“
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LutzAltekrüger*

Nur wenigen Monate vor Abschluss der
Massnahmen zur Einnahme der neuen
StrukturHEER2011undderdamitverbun-
denen Umgliederung der Artillerieschule
in denAusbildungsbereichStreitkräftege-
meinsame Taktische Feuerunterstützung
/ Indirektes Feuer (STF/ IndirF) konnte
dasGrossprojekt,dasimSchwerpunktdes
Kommandeurs der Artillerieschule und
GeneralsderArtillerietruppeliegt,erfolg-
reichdurchgeführtwerden.Über50hoch-
rangige Offiziere vonArtillerieverbänden
aus 24 NATO- und Nicht-NATO-Staaten
konntensichvondenFähigkeitenderdeut-
schenArtillerie imBereichSTFüberzeu-
gen.ErstmalignahmenauchDelegationen
ausNeuseelandundAustralienamSympo-
sium teil.

Mit grossem Interesse wurden die
Informationen über die Möglichkeiten
künftiger gemeinsamer multinationa-
ler Ausbildungen und Übungen auf-
genommen. Somit konnte der Absicht
des Kommandeurs Rechnung getragen
werden, den Ausbildungsbereich STF/
IndirF mit seinen Fähigkeiten als Platt-
formundLeistungsträger künftigermul-
tinationalerAusbildungen,Übungen und
Einsätze auszubauen.Unterstützt von23
führenden Rüstungsunternehmen wurde
einProgrammangeboten,dasnebenden
fachspezifischen Vorträgen zur STF im
internationalenRahmendenTeilnehmern
dieMöglichkeitbot,sichüberdieneues-
tenEntwicklungenindenBereichenFüh-
rung,AufklärungundWirkung zu infor-
mieren.Die speziell für das Symposium
vorbereiteten und aufgebauten Ausstel-
lungenderRüstungsunternehmenfanden
regesInteresse.

DasIAS2014begannnachderoffizi-
ellen Eröffnung und Begrüssung an der
Artillerieschule mit der Übergabe des
Schnittstellentrupps an die zukünftigen
Nutzer.

Der symbolische Schlüssel wurde
durchdenAmtschefdesAmtes fürHee-
resentwicklung, Generalmajor Erhard
Drews, an den stellvertretenden Kom-
mandeur der Artillerieschule, Oberst
FiepkoKoolman,inAnwesenheitzahlrei-
cher hochrangigerGäste übergeben.Der
Schnittstellentrupp verfügt über eine si-
cheremobileundverlegefähige IT-Platt-
form fürdieEinsatzunterstützung.Er ist
diezentraleKommunikationsschnittstelle
der STF-Organisation zu anderen natio-
nalen und internationalen Führungssys-
temen.DerAustauschvonDatenerfolgt
nahezu in Echtzeit über Technische Da-
tenlinks(TDL)zudenFührungs-,Aufklä-
rungs-,undFeuerleitmittelnundstelltdie
AnbindunganverbündeteStreitkräfteim
SystemverbundSTFsicher.

Einen besonderen Höhepunkt stellte
die durch den Ausbildungsbereich ZA
STF dargebotene Demonstration im Be-
reich Joint Fire Support unter einsatz-
nahen Bedingungen dar. Anhand eines
einsatznahen Szenarios wurden die Ver-
fahrenaufEbeneJointFireSupportTeam
(JFST)unterEinsatzvonboden-undluft-
gebundenen Aufklärungs- sowie Wirk-
mittelndargestellt.

NachdertheoretischenEinweisungin
dieLage,unterNutzungdersimulations-
gestützten Ausbildungsanlage, konnten
sich alle Teilnehmer einen praktischen
Eindruck während der Live-Vorführung
auf dem angrenzenden Standortübungs-
platzverschaffen.

Neben den fachlich spezifischenVor-
trägen der teilnehmenden Militärs und
der Vertreter der unterstützenden Rüs-
tungsunternehmen hatten unsere inter-

International Artillery Symposium 2014
Vom 6. bis zum 10. Oktober 2014 fand das jährliche International Artillery Symposium, kurz IAS,  
an der deutschen Artillerieschule in Idar-Oberstein statt. 

nationalen Gäste die Gelegenheit, sich
einen Eindruck über die Garnisonsstadt
Idar-ObersteinunddiekulinarischenSpe-
zialitätenderRegionzuverschaffen.Eine
Naheweinprobe mit der Naheweinköni-
gin,BarbaraWollschied,sowieeineKost-
probevomtraditionellenIdar-Obersteiner
SpiessbratenstandenebensoaufdemPro-
grammwiederBesuchderFelsenkirche
undderhistorischenWeiheschleife.

DasviertägigeSymposiumendetemit
einem festlichen Abendessen im Stand-
ortoffizierheim. Das Heeresmusikkorps
Koblenz eröffnete denAbend mit einer
Serenade. Danach begrüssten Oberbür-
germeisterBrunoZimmerunddieDeut-
sche Edelsteinkönigin Sonja Mzyk die
GästeundbrachtenihnenWissenswertes
überdieStadtunddieEdelsteinregionnä-
her.Während des Empfangs trugen sich
die Teilnehmer des Symposiums in das
GoldeneBuchderStadtein.

DerLeiterLehreundAusbildungund
stellvertretende Kommandeur der Artil-
lerieschule, Oberst Koolman, bewertete
beiderVerabschiedung seinerGästedas
InternationaleArtilleriesymposium 2014
als einen wesentlichen Meilenstein auf
demWeg der Artillerieschule zu einem
internationalenAusbildungszentrum und
bedankte sich bei allen unterstützenden
Unternehmen, die zum Gelingen dieses
bedeutenden internationalenTreffensder
Artilleristenbeigetragenhaben. •

Einmarsch der Delegationen zum internationalen
ArtilleriesymposiuminIdar-Oberstein.

50Offiziereaus24StaatenbesuchtendasSymposi-
um.Siekonntensichdabeiauchüberdiedeutschen
Fähigkeiten in der streitkräftegemeinsamen takti-
schenFeuerunterstützunginformieren.

* Oberstleutnant Lutz Altekrüger ist Ausbilder
Joint Fire Support in der zentralen Ausbildungs-
einrichtung STF in Idar-Oberstein. Dieser Artikel
aus «Zu Gleich 1/2015» wurde dem SOGAFlash
unter freundlicher Genehmigung des Präsidenten
desFreundeskreisderArtillerietruppee.V.,Brigade-
generalHeribertHupka,zurVerfügunggestellt.

www.sogart.ch
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KevinGuerrero*

Geschichte ADS 95
Im September 1988 beschloss die
Schweiz, eineeigeneAufklärungsdrohne
zu beschaffen. Das auf die spezifischen
Schweizer Bedürfnisse zugeschnittene
FluggerätwurdedamalsvonderRUAG,
Oerlikon-Contraves und der israelischen
Firma IAI im Auftrag der Gruppe für
Rüstungsdienste entwickelt. DieAufklä-
rungsdrohne Ranger hatte ihren erfolg-
reichen Erstflug kurz vor Weihnachten
am 21.12.1988. Im Rüstungsprogramm
1995wurdederKaufvonvierSystemen
àjesiebenDrohnenbewilligt.DerTrup-
pewurdedasSystemADS95dannaber
erstEnde2001offiziellübergeben.Seit-
herwurdedieDrohne–ursprünglichals
Artillerieaufklärungsmittel geplant und
auchmitSchiesskommandantengeschult
– invielenverschiedenenAufgabenein-
gesetzt.HäufigflogsieauchzuGunsten
desGrenzwachtkorpsoderderPolizei.

Nach mehr als 20 Jahren Einsatz hat
das ADS-95-System das Ende der Nut-
zungsdauer erreicht. Von den total 28
beschafftenRanger-Drohnenmusstenbis
heute13FluggerätewegenzuhoherRe-
paraturkosten oderwegenUnfällen still-
gelegtwerden.Dieübriggebliebenen15
DrohnengenügendenheutigenAnforde-
rungenwederqualitativnochquantitativ.

DieADS95wurde inder erstenVer-
sion von einem Zweizylinder-Zweitakt-
Reihenmotor F+W/Göbler-Hirthmotor
F-31von28kW(38PS)angetriebenund
erreichte eine Geschwindigkeit von 220
km/h. Die Ranger kann wahlweise mit
einem konventionellen Fahrwerk oder
im normalen Einsatzfall mit einem Ku-
fenlandesystem ausgestattetwerden.Die
Kufen ermöglichen einen Flugbetrieb

ohne vorbereitete Flugplätze. Gestartet
wirdabeinem16mlangenKatapult,das
ursprünglich auf einemGeländefahrzeug
des Typs Steyr Pinzgauer 6x6 montiert
wurde. Das hydraulische Startkatapult
(Launcher)wurdebeiderSerieabernicht
mehrwiebeimPrototypaufdenPinzgau-
er,sondernaufdenGelände-Lieferwagen
BucherDurofixaufgebaut.DieLandung
desFlugzeugeskannauf ebenenWiesen
erfolgen.

Ersatzbedarf
Die beschränkte Einsatzdauer von sechs
StundenunddieReichweitevonrund100
KilometernsindmitdenStandardsheuti-
gerGenerationennichtmehrvergleichbar.
Veraltet sindauchdasKommunikations-
system und die Datenübertragung zwi-
schen Drohne und Bodenstation.Vergli-
chenmitheutigenzivilenFlugzeugenund
anderenDrohnensystemenverursachtdie
Ranger-DrohnehöhereLärm-undAbga-
semissionen. Dazu kommt die fehlende
Integration indenLuftraum.Sodarfdas
SystemADS95nachwievornurmitei-
nem Begleitflugzeug eingesetzt werden.
LediglichimgesperrtenLuftraumundin
derNachtkanndieDrohewieursprüng-
lichvorgeseheneingesetztwerden.Allein
diese Punkte zeigten schon 2011 einen
grossenErsatzbedarfauf.

Upgrade
Vor derEvaluation eines neuenSystems
wurden die verschiedensten Upgrade-
Möglichkeiten geprüft. Eine Weiternut-
zungvonADS95mittelsUpgradehätte
aber nur eine marginale Verlängerung
der Lebensdauer des Systems gebracht
und dafür überproportional hoheKosten
verursacht.Dazukommt,dassauchtrotz
Werterhaltung die Leistungsfähigkeit
immer noch weit entfernt vom Können
heutigerDrohnengebliebenwäre.Somit
wurdeeinUpgradeverworfen.EinErsatz
durchdenEinsatzvonF/A-18-Kampflug-
zeugen war ebenfalls keine Alternative,

Die Drohnen in der Schweizer Armee:  
von der ADS 95 zur ADS 15
1995 wurde der Kauf von 28 Drohnen Ranger als ADS 95 bewilligt. Seit Beginn wurden viele 
Schiesskommandanten der Artillerie auf diesem System ausgebildet. Als exklusive und kleine Einheit 
waren diese meist total nur sieben Schiesskommandanten in der Lage, ein Artilleriefeuer aus der Luft 
zu beobachten und zu leiten. Mit dem Rüstungsprogramm 2015 soll nun ein neues Drohnensystem, 
basierend auf der israelischen Hermes 900, beschafft werden. Schon heute muss klar sein, dass wie-
derum Artilleristen an diesem modernen System ausgebildet werden müssen.

dadieEinsatzzeitenzukurzunddieBe-
triebskostennochvielhöhersind.

Evaluation ADS 15
Der Evaluationsprozess für eine neue
Drohnewurde2011lanciertmitdemZiel,
imRüstungsprogramm2015eineBeschaf-
fung einzuleiten. Das neue System sollte
ausunbemannten,unbewaffnetenFlugzeu-
gen, die modernste Sensoren aufweisen,
sowiedendazunotwendigenStationenfür
die Steuerung bestehen. Die neue Droh-
nengenerationADS15 soll allwettertaug-
lich und flexibel einsetzbar sein. Eswer-
den eine grössere Reichweite, geringere
LärmemissionensowietiefereKostenüber
den gesamten Lebenszyklus des Systems
gefordert.Gemässarmasuisse,welchedie
EvaluationalsnationalesKompetenzzent-

350 Kilogramm Nutzlast können modular in der
DrohneADS15untergebrachtwerden.Damitsind
auchkünftigeEntwicklungenmöglich.

rumfürdieBeschaffungvonArmeemate-
rialdurchführte,bliebenvonursprünglich
neun Herstellern letztlich zwei im Rennen. 
Die beiden israelischen Hersteller Israel
AerospaceIndustries(IAI–dieHerstelle-
rinderheutigenRanger-Drohne)undElbit
hattendenAuftrag,bisAugust2013eine
detaillierte Offerte einzureichen. Beide
Systeme,Hermes900vonElbitundHeron
1vonIAI,wurdenimSeptember/Oktober
2012 intensiv fliegerisch evaluiert. Beide
Systeme sind von den technischenDaten
hervergleichbar.

* Major Kevin Guerrero ist PIO im Lehrverband
Panzer und Artillerie und Redaktor des SOGA-
FLASH.ZivilleiteterdieInformatikdesSchul-und
SportdepartementsderStadtZürich.
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Hermes 900
Als Sieger des Evaluationsverfahrens hat
sich das System Hermes 900 herausge-
stellt,welchesdieAnforderungenambes-
tenerfüllte.
• Etabliertes System: Hermes 900 ist 

heute schon in Israel,Mexiko, Chile,
Kolumbien und Brasilien im Einsatz.
Seit2010istdasSysteminBetriebund
somitnochamBeginndesLebenszy-
klus. Den grössten bekannten Einsatz
hatte Hermes 900 während der Fuss-
ball-Weltmeisterschaft 2014 in Brasi-
lien, wo permanent Livedaten an die
Einsatzzentralengeliefertwurden.

• Hohe Sicherheitsstandards: Die 
Schweizer Sicherheitsanforderungen
wurden erfüllt. Modernste Systeme
sollen einen sicheren Betrieb im an-
spruchsvollen Luftraum mit Bergen,
wechselndem Wetter und dichtem
Airtraffic garantieren. Während der
Evaluationsflüge2012wurdendieSi-
cherheitssystemeunddieEignungder
Drohneintensivgetestet.

• Integration im Luftraum: Die Sys-
teme der Drohne lassen eine vollum-
fänglicheLuftraumintegrationzu.Der
Einsatz ohne Begleitflugzeug muss
möglich sein. Hier gilt es aber noch
die strengenAbnahmekriterien zu be-
stehen,dadasSense&AvoidSystem
derzeitimzivilenLuftraumnochnicht
zugelassenist.DamitkönntedasADS
15TagundNachtautonomeingesetzt
werden,waseingrosserVorteilist.

• Hohe Verlässlichkeit:Allerelevanten
SystemesindinderHermes900redun-
dantvorhanden.

• Anpassungsfähigkeit: Der Laderaum
derDrohneistmodularaufgebautund
gross.Damit istkünftigaucheineEr-
weiterungoderWeiterentwicklungder

Nutzlastmöglich.
• Kosteneffizienter Betrieb: Geringe

Unterhaltskosten, minimaler Perso-
nalbedarf und Einfachheit standen im
Konzept der Hermes 900 im Vorder-
grund. Verglichen mit anderen Sys-
temen kommt die Drohne mit einem
einfachenundgünstigenUnterhaltaus.
NurdieÜberholungdesMotorsunter-
liegt–wiebeijedemFluggerät–einer
planmässigenWartung.

• Miliztauglichkeit: Nach einer nur
kurzenEinführungkonntedasSystem
2012 anlässlich der Evaluationsflüge
voneinemSchweizerTeamselberbe-
triebenwerden.

Mit Beschaffungskosten von rund 250
MillionenFrankenwirddasADS15100
Millionen Franken günstiger sein als die
BeschaffungvomADS95.Allerdingssol-
lengemässRüstungsprogramm2015auch
nur sechsDrohnen imADS 15 enthalten
sein und nicht 28 Stückwie imADS 95
desJahres1995. ImBeschaffungsumfang
sind aber Drohnen, Bodenkomponenten,
Ausbildungsmittel,SimulatorundeinLo-
gistikpaket inklusive.Die Systeme sollen
ab2019geliefertwerden.

Elbit
Die israelischeHerstellerfirma Elbit Sys-
tems Ltd. ist ein Luft-, Raumfahrt- und
Elektronikkonzernmit Sitz inHaifa.Das
Unternehmenwurde1966vonElronElec-
tronic Industries gegründet und 1996 in
drei unabhängigeFirmen aufgeteilt:Elbit
Medical Imaging, Elbit Systems und El-
bit.ImJahr2000fusionierteElbitSystems
mit El-Op undwurde damit zur grössten
nichtstaatlichen Firma für Verteidigungs-
elektronik in Israel. Die Schweiz verfügt
schon heute über gute und langjährige

Geschäftsbeziehungenmit Elbit. Sowur-
den das INTAFF (Integriertes Artillerie-
Führungs-und-Feuerleitsystem)sowiedie
PilotenhelmefürF/A-18undSuperPuma/
CougarvonElbitbeschafft.

Einsatzspektrum
MitdemADS15werdendiegleichenFä-
higkeitenerzieltwiemitdemADS95.Es
hat aberwenigerLärm-undSchadstoffe-
missionen,kannhöherfliegenund länger
imEinsatzraumverweilenalsdasVorgän-
gersystem.GegenüberdemADS95istdas
ADS15dankseinerAllwettertauglichkeit
flexibler einsetzbar und verfügt zudem
übereinegrössereNutzlast.Diesmachtes
möglich, dass später weitere Fähigkeiten
aufgebaut werden können, welche heute
wegenderNutzlastlimitendesADS95un-
denkbarsind.

Hauptsächlich in diesen Fähigkeiten
werden heute die Kernkompetenzen des
neuenSystemsADS15gesehen:
• ÜberwachunggrosserRäumeetwafür

Such-undRettungsmissionenoderbei
Naturkatastrophen.Hierkannauchder
EinsatzzuGunstenzivilerKräfte,wie
etwaderGrenzwachtkorps,derPolizei
oder der Führungsstäbe, eingeordnet
werden.

• Suche,AufklärungundVerfolgungvon
Zielen. Hier werden wohl wiederum
auch die Schiesskommandanten der
Artillerieeingesetztwerden

• Nachrichtenbeschaffung und Einsatz
alsSensorzurKomplettierungdesLa-
gebildes – insbesondere beim Schutz
gefährdeterInfrastrukturunddereige-
nenKräfte.

Schonheuteistklar,dassdasDrohnensys-
temwie bisher auch den zivilen Partner-
organisationen bei Bedarf zur Verfügung
gestellt werden soll. Die Nachfrage nach
Drohneneinsätzensteigtzunehmend.Man
kanndavonausgehen,dassdieNachfrage
nach Echtzeitinformationen in Form von
Bildaufnahmen aus derLuft immermehr
anBedeutunggewinnenwird.

DieHermes900imlangsamenVorbeifluginEmmen.DeutlicherkennbaristdielanggezogeneFormmitdem
V-Leitwerk.(Bilder:VBS)

StartvorbereitungderDrohne:DieKostenfürdieLo-
gistikmaterialiensindinderBeschaffungenthalten.
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Einsatz
DerMilitärflugplatzEmmenwirdweiter-
hinalsEinsatzortderDrohnenvorgesehen.
Grundsätzlich ist das System aber in der
ganzenSchweizeinsetzbar.Gesteuertwird
dabei mittels verschlüsselten Datenfunks
odereinerSatellitenverbindung.Weiterhin
brauchteseinenzertifiziertenPiloten,der
dieDrohnefliegt.ImGegensatzzurADS-
95-Drohne soll künftig keine Begleitung
durcheinFlugzeugmehrnotwendigsein.

Politischer Fahrplan
InderFrühjahrssession2015hatderNati-
onalratalsErstratdemRüstungsprogramm
zugestimmt.Mit124zu56Stimmenund

Elbit Hermes 900 ADS 95 Ranger

Länge 8,30m 4,61 m
Flügelspannweite 15,00 m 5,71m
Gewicht • Leergewicht:830kg

• MaximalesStartgewicht:
1180kg

• Nutzlast:350kg

• Maximales 
Startgewicht:275kg

• Nutzlast:40kg

Fluggeschwindigkeit • Höchstgeschwindigkeit:
220km/h

• Marschgeschwindigkeit:
112km/h

• Höchstgeschwindigkeit:
220km/h

Dienstgipfelhöhe 9144 m 4500 m
Maximalreichweite 2000km
Operationsradius >350km 100km
Maximale Flugdauer 30–36Std. ca.6hohneRettungsfall-

schirm
Antrieb Rotax912

100 PS
1xZweizylinder-Zweitakt-
motor
45 PS

bei 4 Enthaltungen hiess der Nationalrat
denKaufdersechsDrohneninklusiveBo-
denkomponenten, Simulator undLogistik
für 250Millionen Franken gut. Eine rot-
grüne Minderheit wehrte sich vergebens
gegendieAnschaffung.Siekritisierteun-
ter anderem, dass ein Produkt aus Israel
ausgewähltwurde.BundesratUeliMaurer
betonte,dassdasausgewählteSystemdas
günstigste und beste für die Bedürfnisse
der Schweiz sei.DieBeschaffung bei ei-
ner Firma aus in Israel sei aus Sicht des
Bundesratesneutralitätsrechtlichundneu-
tralitätspolitisch unbedenklich. Das heute
in der Schweiz benutzte Drohnensystem
stammeursprünglichebenfallsausIsrael.

InderHerbstsession2015(7.bis25.Sep-
tember2015)wirdnunderStänderateben-
fallsnochüberdenKaufbefinden.

Resumé en français

En1995lefeuvertpourl’acquisitionde
28 drones Ranger (ADS 95) fut donné.
Dèsledépartbeaucoupdecommandants
detirsfurentinstruitssurcesystème.Ce-
pendantseulsseptparmieuxconstituèrent
cettepetiteéquipeexclusivedecomman-
dantsdetirpouvantobserveretdirigerles
tirs depuis les airs.Avec le programme
d’armement 2015 un nouveau système,
basé sur l’israélien Hermes 900, devrait
êtreprochainementacquis. Il est évident
quelesartilleursdevrontêtreforméssur
cesystèmemoderne.

LesystèmeHermes900s›estrévéléêtre
le vainqueur du processus d›évaluation
en remplissant le mieux les cahiers des
charges.

Système établi: Hermes 900 est déjà
engagéparIsraël,leMexique,leChili,la
Colombieet leBrésil.Lesystèmeesten
servicedepuis2010,ilestdoncencoreau
débutdesoncycledevie.

Normes de sécurité élevées: Les
normes helvétiques spécifiques sont ob-
servées.

Intégration dans l’espace aérien:Le
systèmepermetune intégrationpleineet
entière de l’espace. Son utilisation sans
escortedoitêtrepossible.

Grande fiabilité: Tous les systèmes
importants de l’Hermes 900 sont redon-
dants.

Système modulaire:Lacaledudrone
estspacieuseetmodulaire.

Coûts d’exploitation raisonnables: 
Frais d’entretien peu élevés, besoin en
personnelminimumetsimplicitésontau
premierplandanslesystèmeHermes900.

Adapté à la milice: Après une courte 
instruction en2012 le système apu être
géréparunteamsuissepourunvold’éva-
luation.

Avecunbudgetd’acquisitiondeCHF
250millionsl’ADS15sera100millions
moins cher que son prédécesseur.N’ou-
blionspasqueseuls6dronessontprévus
auprogrammed’armement2015compa-
résaux28unitéspourl’ADS95.Dansle
paquetd’acquisition sontégalementpré-
vus, en plus des drones eux-mêmes, les
composantsausol,lesmoyensd’instruc-
tion, les simulateurs et un paquet logis-
tique.Lessystèmesdevraientêtrelivrésà
partirde2019. •
 

StartderHermes900:BeieinemmaximalenStartgewichtvon1,18TonnenkanndieDrohnerund350Kilo-
grammNutzlastmitführen–fastzehnmalmehralsdieADS95.
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Wenn Ende 2015 der letzte Defender in Solihull (UK) vom Band rollt, endet eine Ära, und 
die Legende beginnt. Seit 67 Jahren geht der Defender unbeirrt seinen Weg. Selbst dort, 
wo keiner ist. Mit Allrad antrieb, 2.2-Liter-TD4-Motor mit Dieselpartikelfilter und einer 
Anhängelast von bis zu 6 Tonnen ist er das perfekte Auto für jede Herausfor derung.  
Starten Sie jetzt bei uns zu einer Probefahrt.

DEFENDER

WIE SIE MIT EINER LEGENDE 
ÜBERALL GUT ANKOMMEN.
landrover.ch

Defender 2.2 TD4 90 Station Wagon, 4WD, man., 2-Türer, 122 PS/90 kW, Gesamtverbrauch 10.2 l/100 km (Benzinäquivalent 11.42 l/100 km), Ø CO2-Emissionen 269 g/km, 
Ø CO2-Emissionen aller in der Schweiz angebotenen Fahrzeuge 144 g/km.

Emil Frey AG, Autohaus Zürich-Altstetten
Badenerstrasse 600, 8048 Zürich, Telefon 044 495 23 11
www.Ihrautohaus.ch

Emil Frey AG, Garage Zürich Nord
Thurgauerstrasse 35, 8050 Zürich, Telefon 044 306 77 77
www.garagezuerichnord.ch
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L’evoluzione dell’artiglieria  
svizzera dalla fine del secondo  
conflitto mondiale fino  
all’introduzione dell’OT 51

NicolaRauch*

Nell’ambitodelprimodibattitosullanuo-
vaconcezionedell’esercito1,iniziatonelle
sfere dell’esercito agli inizi del secondo
conflitto mondiale, l’artiglieria svizzera
sitrovavaconfrontataconproblemidina-
tura organizzativa e con avvicendamenti
tecnicivoltiarenderelareginadelcampo
dibattagliaancorapiùefficace.Ilpresen-
tescrittovuoleillustrareinmodosuccinto
tre aspetti essenziali: il primo quello le-
gato all’organizzazionedell’artiglieria, il
secondo legato alle innovazioni tecniche
inambitoartiglieristicoeinfineilterzoil-
lustragliaspettisulladottrinael’impiego
dell’artiglieriadiallora.

L’organizzazione dell’artiglieria
nell’immediatodopoguerrahasubitodel-
lemodifichedettatedadecisionipresedai
vertici dell’esercito attraverso le Orga-
nizzazioni delle Truppe (OT), introdotte
quest’ultime nel 1948 (OT 47) rispetti-
vamente nel 1952 (OT 51).A livello di
organizzazioneinternaall’artiglieriastes-
sa vi è da segnalare l’introduzione della
batteriadistatomaggiorecomeanchedel
postocomandodi tiro (PCT).Durante il
servizio attivo erano state apportate del-
lemodifiche senza rispettare il consueto
itergiuridico2,cheilConsiglioFederalesi
adoperòariconosceresottol’aspettogiu-
ridicoeformalevarandolaOT47allafine
delsecondoconflittomondiale3.Nell’am-
bitodell’OT47 l’artiglieria trovava spa-
zioperlaprimavoltaall’internodellebri-
gateleggereenelleunitàdiarmataviera
unleggeroaumentodigruppid’artiglieria
cheandavanoarafforzareirispettivireg-
gimenti.

Conl’introduzionedell’OT47vièsta-
tal’omissionedell’artiglieriadimontagna
e delle compagnie d’osservazione d’ar-
tiglieria e il processo di motorizzazione
cominciatoduranteilservizioattivoviene
portato avanti permettendo così all’arti-
glieriadiesserevieppiùmobilegaranten-

do unamaggior velocità di spostamento
tralediverseposizionidifuocoedisoste-
nereinmodopiùefficacel’avanzatadella
fanteria.

L’introduzionedell’OT51sonoda ri-
condurre a tre fattori di rilievo: l’analisi
delle esperienze belliche e le rispettive
misurepresealivellotecnicoetattico,la
circoscrizionedellenuoveclassed’etàela
crisideglieffettividovutaallaregressione
dellenascite4.L’introduzionedell’OT51
vedeva una completa riorganizzazione
dell’esercito attraverso nuovi armamenti
enuovemodalitàdicombattimento.Ali-
velloorganizzativol’artiglieriasvizzerasi
vedevaprivatainmododefinitivodell’ar-
tiglieriadicampagna;questasostituitada
un gruppo d’artiglieria con obici oppure

daungruppodicannonipesanti.Lamo-
bilitàdell’artiglieriaeragarantitasiccome
tuttiigruppid’artiglieriaeranostatiinte-
ramentemotorizzati.

L’Allegato1offreunapanoramicasul-
leformazionid’artiglierianelledifferenti
OT.

Inambitotecnicol’artiglieriasvizzera
sitrovavagiànelbelmezzodelsuopro-
cesso di ammodernamento durante l’im-
mediato dopoguerra. A livello tecnico
questo processo evidenziava le seguenti
categorie:imezzidifuoco,gliapparecchi
elecartinetopografiche.

Imezzi di fuoco che trovavanoposto
nell’artiglieriasvizzeraunavoltaconclu-
so il secondo conflitto mondiale erano
l’obice1942el’obice1946.Entrambidi-
sponevanodiunalunghezzad’anima(L)
22 e il calibro era di 10,5 cm per i due
pezzi. L’obice 42, i cui studi furono av-
viatiappenacominciatoilservizioattivo5, 
èstato fabbricatodallaK+W(Eidgenös-
sische Konstruktionswerkstätte) di Thun
sulla base dell’esperienza accumulata
nella costruzione su licenza del cannone
1935, questo pezzo tuttavia permetteva

*IlcapNicolaRauch,domicilatoaBellinzona,ècdt
bttrlogart49edèattivocomeuffprofsullapiazza
d›armidiBière. Allegato1:Vistad’insiemeformazionid’artiglierianelleOT. ( )=modello,dove35inparteancora82
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il tiro solo nel gruppo degli angoli infe-
riori.Diquestiobici,trail1945eil1947
ne furono prodotte 130 unità6 destinate
ai gruppi obici nelle divisioni e ai grup-
piobicipesantidicampagnaa livellodi
corpod’armata.

L’obice 46 era il modello migliorato
del pezzo trattato in precedenza.Esso si
distingueva per la capacità di tirare nel
gruppodegliangolisuperiori.Trail1949
eil1953nefuronoprodotti444esempla-
ridestinatiaigruppiobicidelledivisioni
e delle divisioni dimontagna, nonché ai
gruppiobici dellebrigatedimontagna e
allebrigateleggere.L’introduzionedien-
trambiipezzihaportatoallamessafuori
serviziodelcannone7,5cmedell’obice
12cm;questi tuttaviaeranostatimante-
nuti per scopi d’istruzione. L’Allegato 2

offreunapanoramicasuipezziindotazio-
ne dell’esercito svizzero nonché alle ca-
ratteristichetecnichediquest’ultimi.

Per quel che concerne gli apparecchi,
unavoltaraggiuntol’effettivodifornitu-
ra,l’artiglieriasvizzerasiequipaggiòcon
ilmezzoditrazioneSaurerM4difabbri-
cazionesvizzeracheandavaasostituireil
veicolo Ford Canada7. Il veicolo norda-
mericano aveva presentato delle lacune
soprattutto sulle strade di montagna in
quantoilsuosterzoeraassailimitato.

L’apparecchio di misurazione della
velocitàinizialedelproiettilefavorìdelle
procedure più snelle in quanto venivano
trascuratiicalcolideglielementibalistici
interni. Infineanche lecartine topografi-
che,vistalalorosemprepiùprecisaefe-
delerappresentazionedelterreno,favori-

valamisurazionepermettendodiricavare
distanzetopografichepreciseefavorendo
infineun’esecuzioneprecisadeltirod’ar-
tiglieria.

La questione dottrinale e quella con-
cernente l’impiego dell’artiglieria venne
discussaallafinedelservizioattivodaau-
torevolipersonaggidell’amministrazione
militaresvizzera, ilGeneraleGuisane il
Colonnello Divisionario de Montmollin,
alloraCapod’armadell’artiglieria.IlGe-
neraleGuisandenunciavaprincipalmente
una mancanza di unità di dottrina all’i-
nizio del servizio attivo, questo vista la
mancanzadipianioperativiperladifesa
nazionale8. All’inizio del servizio atti-
vo l’artiglieria era considerata debole in
quantoc’eraunacarenzadicalibrigrossi
eunospropositodicalibrimedi.Ilproces-

Das Kompetenzzentrum SWISSINT in Stans-Oberdorf (NW) ist als natio-
nale vorgesetzte Kommandostelle sämtlicher friedensfördernder Aus-
landeinsätze verantwortlich für die Planung und Führung, Rekrutierung, 
Betreuung und Steuerung des Personals. Die Ausbildung der Einzelper-
sonen und Kontingente, die einsatzbezogene Ausrüstung der Soldaten, 
die Logistik ins Ausland, die Finanzplanung und Kreditverwaltung, die 
entsprechende Öffentlichkeitsarbeit und die Einsatzauswertung gehören 
ebenfalls zu den Aufgaben des Kompetenzzentrum SWISSINT.

SWISSCOY (KFOR, Kosovo)
Wir suchen für das Schweizer Kontingent im Kosovo,

Schweizer Offiziere (w/m)
(Miliz- oder Berufsoffiziere)

die im Auftrag der Schweizer Armee bereit sind, eine spannende Her-
ausforderung anzunehmen. Wollen Sie Ihre beruflichen und militärischen 
Fähigkeiten in einem internationalen Umfeld zur Geltung bringen?

Wir bieten:  
– anspruchsvolle Aufträge (Planung, Organisation, Einsatzführung in den 
 Bereichen Nachrichtendienst, Logistik, Operationen etc.);
– persönliche und berufliche Bereicherung;
– Integration im internationalen Umfeld;
– interessante, einsatzbezogene Ausbildung.

Wir erwarten: 
– motivierte, erfahrene, charakterlich und körperlich robuste Persönlich-

keit;
– Bereitschaft, sich in den Dienst der internationalen Völkergemeinschaft 

zu Stellen;
– Kulturverständnis;
– hohe Sozialkompetenz.

Weitere Auskünfte zum Kompetenzzentrum SWISSINT unter:
www.armee.ch/peace-support

Schriftliche Bewerbung an:
   
Führungsstab der Armee
Kompetenzzentrum SWISSINT
I1 Personal 
Kasernenstrasse 8
6370 Stans-Oberdorf
recruit.swisspso@vtg.admin.ch
www.armee.ch/peace-support

	   Eidgenössisches Departement für Verteidigung, 
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quale aspetto debba avere l’artiglieria e
nonl’esattocontrario9.

Il Capo d’arma dell’artiglieria, Colon-
nelloDivisionariodeMontmollinincentra-
va lesueriflessioniprincipalmentesull’i-
struzioneesugliinsegnamentidelservizio
attivo.Tramiteisuoispuntisiègiuntialla
conclusionedelsecondoconflittomondia-
le,nell’ambitodeicorsiditiro,acoinvol-
gere i comandanti di gruppo inmodo da
permettere loro di acquisire le necessarie
conoscenze tecniche inmodo da renderli
responsabiliperlacondottatecnicaenon
soloperlacondottaditirotattica10.L’unità
di fuocopassavacosìdalla singolabatte-
riapezzialgruppod’artiglieria.Asuodire
anchelariscritturadeiregolamentierauna
tappaobbligataperpermettereladiffusio-

Allegato2:Vistad’insieme 
pezzid’artiglieria1945–195213.

Legenda:
Cal=calibroincm
Gitt.prat.=gittatapratica
L=lunghezzad’anima
Clp/min=colpiperminuto
E=elevazione
granW=granata
Mun=munizione
StG=granatad’acciaio
Gitt.max=gittatamassima
SpG=granataaffusolata

sodisostituzionedeicalibri7,5cmanda-
vadunqueportatoavantisenzaesitazioni.
Ancheilmetododitrazionetrovaspuntidi
riflessionedapartedelGenerale,lamoto-
rizzazioneandavaanch’essaportataavan-
ti,cosìfacendosiavrebberinunciatoaun
metodo ritenuto troppo vulnerabile (tra-
zioneacavallo),ealcontemposisarebbe
potuto sfruttare il potenziale di risparmio
interminidiuominiecavalli,questotutto
afavoredell’alimentazionedelletruppedi
fanteria.Altrariflessionedirilievocheben
si sposa con l’attuale dibattito sulla futu-
ra organizzazione dell’esercito, sottolinea
l’importanzadidefinireprimaquale tipo-
logiadiesercitosivuoleavereinfuturoe
solounavoltastabilitoilquadrogenerale
delle forze armate ci si può accordare di

nediun’unitàdidottrina in senoall’arti-
glieria svizzera, questa assicurata anche
dallareintroduzionenell’immediatodopo-
guerradeicorsitatticidell’artiglieria11.

L’artiglieriaSvizzerahadunquevissu-
toacavallodellaconclusionedelsecondo
conflitto un’evoluzione importante sotto
il profilo tatticoequello tecnicoche l’ha
portataaesserel’armapiùmodernainseno
all’EsercitoSvizzero.Ilprocesso, iniziato
all’iniziodelservizioattivo,èstatoporta-
toavanticonlungimiranzaeperseveranza
ancheunavoltaterminatoilsecondocon-
flittomondiale,segnoquestodiunavolon-
tàdiimpiegaretuttiimezziadisposizione
afavoredellasalvaguardiadelterritorioel-
vetico,laneutralitàel’indipendenzadella
Svizzera. •

1 BraunPeter.2006.«DerSchweizerischeGene-
ralstab: Von der Reduitstrategie zur Abwehr. Die
Militärische Landesverteidigung der Schweiz im
Kalten Krieg 1945–1966». Hier+Jetzt, Verlag für
KulturundGeschichte:Baden.

2 Fink Urban. 1997. «SolothurnerArtillerie: Ein
Beitrag zur SchweizerWehrgeschichte.»Habegger
Verlag:Derendingen.

3 Gubler,Robert.1991.«Felddivision6:Vonder
ZürcherMilizzurFelddivision1815–1991.»Verlag
NeueZürcherZeitung:Zürich.P.272/Braun,2006,
pp.213–217.

4 Fink,1997,p.154.

5 E 27, 204, «Akten Direktion Militärverwal-
tung, Armeestab: Mémoire sur le rearmement de
l’artilleriedecampagne,p.1»

6 Habegger,Henri.2007.«GeschützederSchwei-
zerArtillerie». In: Neujahrsblatt der Feuerwerker-
Gesellschaft, CXCIX. Kommisionsverlag Beer &
Co.:Zürich.Pp.46–47.

7 Sallenbach, Ludwig. 1963. «Chronik der
Schweizerischen Artilleire von 1946-1962». In:
Neujahrsblatt der Feuerwerker-Gesellschaft, CLIV.
KommisionsverlagBeer&Co.:Zürich.P.22.

8 Guisan,Henri. «Rapporto delGeneraleGuisan
all’Assemblea federale sul servizio attivo 1939–
1945.»Centraledeglistampatiedelmateriale:Ber-
na.1946.P.79.

9 Guisan,1946,p.103-104.

10 de Montmollin, Louis. «Aktivdienst 1939–
1945BerichtderAbteilungfürArtillerieandenChef
derAusbildung.»Bern,15.09.1945.P.22.

11 deMontmollin,1945,p.40.

12 Braun, 2006: pp. 213–217; pp. 235–241; pp.
542–547. /Brunner,1953:pp.421ss. /Maring,P.
1953. «Die Entwicklung derArtillerie von 1946–
1952.»Eigenverlag.

KTASektionfürSchiessversuche.1936.«Flugbahn-
kartezur7,5cmGebirgs-Kanone1933L22.»

Stutz,Walter.1977.«ArtillerieII.»VerlagStocker-
Schmid:Dietikon-Zürich.S.72.

KTA Sektion für Schiessversuche. 1957. «Regl
65.159/160Flugbahnkarten für7,5cmFeldkanone
auf10,5cmHbLafette,7,5cmFeldkanone1903/22
L30und7,5cmFestungsgeschützL30.»

Gruppe Rüstungsdienste, FSA 272. 1987. «Regl
65.199 df Flugbahnkarten 10,5 cmKanne 1935 L
42.»

KTASektionfürSchiessversuche.1958.«Flugbahn-
karten zu den 10,5 cm Haubitzen 1942 L 22 und
1946L22.»

KTA Sektion für Schiessversuche. 1950. «Regl
65.174dfFlugbahnkartenzur15cmHaubitze1942
L28.»

www.sogart.ch
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KevinGuerrero*

«BleibenSieamBall,dennohneSiegeht
es nicht», forderte Brigadier RenéWel-
linger seineMitarbeiterinnen undMitar-
beiter am Jahresrapport in Thun auf. Er
selber ziehe nach seinem ersten Jahr als
Kommandant des Lehrverbandes Panzer
undArtillerie eine durchaus positiveBi-
lanz.Dies aber imWissen,dass esnoch
viel zu tun gebe.Mit dem neuenMotto
«Nunquam retrorsum – zusammen wei-
ter» (niemals zurück) und derUrauffüh-
rung des Lehrverbands-Marsches wurde
derAufbruchunterstrichen.ImJahr2015
gelte es denLehrverband fit für die Zu-
kunftzumachen,betonteWellinger.

Positive Veränderungen fest-
gestellt
AusderVergangenheitsollemanlernen,
aber nicht darin stehen bleiben, erklärte
Wellinger in Thun das neue Motto des
Lehrverbandes Panzer undArtillerie. Er
stelleschonnachseinemerstenKomman-
dojahrpositiveVeränderungen fest. Jetzt
müssemansichaufdieAnforderungder
Verteidigung einstellen, so solle sichdie
Artillerie vermehrt mit dem Kampf im
überbauten Gelände auseinandersetzen
oderein«JointFireSupportundRecon-
naissance Team» von Aufklärern und
Schiesskommandanten gebildet werden.
Um solche Veränderungen umsetzen zu
können,müsstenalleMitarbeitendendes
Lehrverbandes Vorbilder sein, die sich
permanentweiterbildeten.

Keine Schikanen tolerieren
Im Bereich der Kaderselektion sei der
Lehrverband sehr gut unterwegs. «Wir
müssen weiterhin die Besten erhalten»,
forderte Wellinger und rief gleichzeitig
dazuauf,eineanständigeAusbildungund
keineSchikanenzufördern.DerLehrver-
bandstelledenKommandantenderBriga-
deneineToolboxzurVerfügung,welche
diese freinutzenkönnten.Seinpersönli-

«Nunquam retrorsum –  
zusammen weiter»
Neues Motto des Lehrverbandes Panzer und Artillerie

chesSchwergewichtsiehtWellingersomit
klarbeiderFührungderMitarbeitenden.

Andrey: «Soldaten wollen 
 Vorbilder»
AuchderKommandantHeer,KKdtDo-
miniqueAndrey,blickteaufdasJahr2014
zurück.«MachenSieweiterso,vielleicht
nochetwasbesser»,meinteermiteinem
Lächeln. Er wolle eine herausfordernde
Ausbildung. «Die Soldaten wollen Vor-
bildernfolgenundnichtalleinBefehlen»,
stellteerfestundforderte,dassmehrEin-
flussgegenSchikanenaufuntersterStufe
genommen werde. «Tolerieren Sie dies
nicht, wir müssen die Spirale durchbre-
chen.»AlsKommandantdesHeeresbrau-
cheerdenLehrverbandundallemechani-
siertenKräfte.

Kampf im überbauten Gelände
Brigadier Daniel Lätsch, Kommandant
derGeneralstabsschule, zeigte in seinem
Referat die Erkenntnisse aus aktuellen
Konflikten auf.Heute gebe es eine «hy-
brideBedrohung», aufdie esflexibel zu
reagieren gelte. Dabei müsse die Hand-
lungsfreiheit bewahrt werden. Tech-
nologie und Gesellschaft prägten das
Gefechtsfeld. Klar sei aber, dass in den
aktuellenKonfliktenderKampfimüber-
bautenGeländewichtigsei,denndortlä-
gendieInteressen.

* Major Kevin Guerrero ist PIO im Lehrverband
Panzer und Artillerie und Redaktor des SOGA-
FLASH.ZivilleiteterdieInformatikdesSchul-und
SportdepartementsderStadtZürich.

In ihrer letztenAmtshandlung vor ih-
rem Rücktritt bedankte sich die Thuner
Stadträtin Ursula Haller Vannini für die
gute «Koexistenz mit der Armee». Die
StadtThunhabeschonimmerengmitAr-
meeundRüstungsindustriezusammenge-
arbeitet.ErstderFallderBerlinerMauer
unddessenFolgenhättenzugrossenVer-
lusten an Arbeitsplätzen geführt. Heute
habe sich die Stadt davon erholt. «Wir
brauchenabernachwievoreineArmee,
welchereagierenkannundeinfachdaist,
wennNotamMannist»,schlosssie. •

BrigadierRenéWellingerwillweiterhindiebesten
SoldatenalsKadernachwuchsgewinnen.

Artilleristenuntersich:OberstltiGstMarkusErnst
undOberstiGstThomasBrunner.

JahresrapportFinale14inThun:IntensivwurdeimBerufskaderdesLehrverbandsPanzerundArtillerieüber
dasvergangeneJahrdiskutiert.
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Besuch beim Lehrverband: Die allerletzte Amts-
handlung der scheidendenStadträtinUrsulaHaller
Vannini.
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Wilertag 2015: Klartext  
von Wellinger
Im vollen Fürstensaal des Hofes zu Wil sprach Brigadier René Wel-
linger Klartext. Am traditionsreichen Wilertag legte der Kommandant 
des Lehrverbandes Panzer und Artillerie den Ostschweizer Artillerie-
offizieren kantig, klipp und klar dar, was er von der Schweizer Artille-
rie hält – und was er fortan von ihr erwartet. Und das ist viel, fürwahr.

PeterForster*

Oberst i Gst Thomas Brunner, Präsident
des Wilertages, stellte Wellinger als den
Mann vor, der dem Lehrverband voran-
marschiert:«MitklarenZielen,entschlos-
senundgerade.»

Wellinger:«WirtrainierenfürEinsätze
überderKriegsschwelle.Taktgeberistal-
leinderEinsatz.WirbrauchendieArtille-
rieauchinZukunftalsBogenschusswaffe.
DaskünftigeEinsatzumfeldisturban.»

Im überbauten Gelände
DerLehrverbandhabesichaufdenKampf
imüberbautenGelände(KIUG)auszurich-
ten: «In denWäldern hat höchstens noch
derBatteriekochetwaszusuchen.»InBi-
ère werde ein Ortskampfdorf gebraucht,
damiteinsatznahausgebildetwerdenkön-
ne.

Auch wenn jetzt der Gripen als Erd-
kämpfer durchgefallen sei, müssten wei-
terhin Ziele in derTiefe desRaumes be-
kämpftwerden:EsspielekeineRolle,ob
dieWirkungimZielabeinerboden-oder
luftgestütztenPlattformerfolgt.DerKIUG
stelle dieÜbermittlung vor neueHeraus-
forderungen;dasseiSachederganzenAr-
mee.

Der motorisierte Schiesskommandant
sei zweckdienlich ausgerüstet, es fehle
aber das taugliche Mittel zur Fortbewe-
gung, namentlich im KIUG. Im urbanen
Krieg müssen Beobachtung, Übermitt-
lung und Vermessung abgesessen betrie-
benwerden. DieMittelmüssen so leicht
sein, dass sie zu Fussmitgeführt werden
können.Wellinger regte an, die Schiess-
kommandanten mit den Aufklärern und
Scharfschützen zu vereinen und «Joint
FireSupportandReconnaissance»-Teams
zubilden.DazubraucheesneuesMaterial
undneueFahrzeuge.Allenfallsbeginnedie
erste gemischte RS schonmit derWEA.

Die Soldaten erhalten eine gemeinsame
Grundausbildungundwerdendanninder
VBAundimWKwiedergemeinsamein-
gesetzt.

Wellinger weiss, was er will
In seinemEinsatzraum führt derBatKdt
denFeuerkampfmiteigenenMitteln–bis
zu10km.LeiderwurdedieLücke,diebei
derAbschaffung des PzMw 12 cm ent-
stand, nicht geschlossen. Wellinger freut
sich indes über den unterzeichneten Pro-
jektauftrag für den neuen 12-cm-Mörser
16. Das militärische Pflichtenheft steht.
OffenistderTypenentscheid(Turm/open
hadge;Pneu/Raupen).

Jedes Geschütz muss über «onboard
computing»verfügen:Sokanneseinzeln
eingesetztwerden.Dank steiler Flugbahn
eignetsichderneueMörserfürdenKIUG.

DieBrigade führtdenFeuerkampfmit
ein bis zweiArtAbt von 10 bis 30 km.
DerVerlust der Kanistermunition hat die
Artillerieauf20kmReichweitezurückge-
worfen.ZwecksReduktionvonKollateral-
schadenmussneueMunitionentwederaus
StahlgranatenmitStreuungsreduktionoder

aus GPS-gelenkter Munition bestehen.
Beideskommtsehrteuerzustehen.

Die Option «Rad»
Zur Plattform 15,5 cmmuss mittelfristig
über eineVerlängerung des Lebensweges
oderdenErsatzderPanzerhaubitzenach-
gedachtwerden.BeieinerNeubeschaffung
wäreauchdieOption«Rad»inBetrachtzu
ziehen.InNorwegenwärenderzeitArcher-
Geschütze zu haben, weil die Norweger
deutschePzHb2000anschaffen.

Über 30 km führt der Einsatzverband
«Boden»denFeuerkampfmitseinenMit-
telnbis50km.ÜbereinesolcheKompe-
tenzverfügtedieSchweiznochnie.Dazu
muss mittel- oder langfristig eine neue
Waffenplattformbeschafftwerden.

DieWEA reduziert dieArtRS auf 18
Wochen. Vermutlich geht die RS nicht
mehr auf den Simplon in die Verlegung,
sondernnurnochnachBure.DerSimplon
und die Säntisalpen werden in den WK
weiterhin rege genutzt. Sorgen bereitet
demLehrverbandArtillerie seit demVer-
lust von Frauenfeld das fehlende Berufs-
personal. •

RenéWellinger: ImurbanenKriegmüssenBeobachtung,ÜbermittlungundVermessung so leichteMittel
haben,dasssiediesezuFussmitnehmenkönnen.

PräsidentOberstiGstThomasBrunner:DerWiler-
tag istderersteartillerisitischeAnlass imJahrund
gleichzeitighatereinegrosseTraditioninderOst-
schweiz.

*Dr.PeterForsteristOberstderArtillerieundChef-
redaktordes«SchweizerSoldat».
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ChristophFust/PerrineWoodtli*

JensAmrheintauschtedieSchweizfürein
Jahrmitdemisraelisch-syrischenGrenz-
gebiet.AlsMilitärbeobachterfürdieVer-
einten Nationen ist der 35-Jährige seit
August2014Teileiner150-köpfigenMis-
sioninNahost.Eriststolz,alsBlaumütze
zudenFriedensbemühungenbeizutragen:
«Ichbingespanntundfreuemichsehrauf
denEinsatz»,betonteerschonvorderAb-
reise.DerGedanke,sichalsMilitärbeob-
achterineinemKrisengebietzuengagie-
ren,hattelangeinihmgereift.

Interesse geweckt
DasersteMalwurdeJensAmrheinsInte-
resse an Friedenseinsätzen an den Frau-
enfelderArmeetagen1998geweckt.Eine
Wochenachseinem20.Geburtstagrückte
erindieArtillerierekrutenschuleinFrau-
enfeld ein. Dem begeisterten Pfadileiter
imponierte die Kameradschaft, das Mi-
litär wurde für ihn zur staatspolitischen
Überzeugung. 2001 schloss er die Offi-
ziersschuleabundkamindenfolgenden
zehnJahrenalsZugführerundNachrich-
tenoffizierinderganzenSchweizherum.
«Ich hatte immer gute Vorgesetzte und
Kameraden.DieBernermusstensichhalt
an mein schnelles Sprechtempo gewöh-
nen»,erinnertersich.

DieWorte ausAmrheinsMund über-
schlagensichbeinahe.Gleichwohldrückt
er sich eloquent aus. Das Germanistik-
undGeschichtsstudium an derUniversi-
tätZürich hat seineSpuren hinterlassen.
Uni undArmee zeitlich unter einenHut
zu bringen, war nicht immer einfach,
dennoch schätzte er beides: «ImMilitär
konnte ichmeine kreative Seite einbrin-

Jens Amrhein: Frauenfelder  
Artillerieoffizier als UNO- 
Militärbeobachter im Golan
Im August 2014 trat der Frauenfelder Jens Amrhein einen ein-
jährigen Einsatz als Militärbeobachter an der israelisch-syrischen 
Grenze an. Feldstecher, Funkgerät und sein Verstand sind  
die wichtigsten Waffen des 35-Jährigen auf seiner ersten UNO-
Friedensmission.

gen,unddasMilitärhalfmir,Strukturin
meinenStudienalltagzubringen.»

Major und Historiker
JensAmrheinbeschreibtsichselbstalsof-
fen,breitinteressiertundnaturverbunden.
In seiner Freizeit wandert er, reist viel
undliestnebstwissenschaftlichenTexten
gerneauchmaleinenRoman.Seitseiner
Weiterausbildung zum Nachrichtenoffi-
zier2009undnachderAuflösungseiner
Stammformation isternichtmehr inder
Artillerieeingeteilt.

InderArmeestiegerzumMajorauf,
zivilbeendeteer2008seinStudiumund

* Dieser Artikel von Christoph Fust und Perrine
Woodtliwurdeinder«ThurgauerZeitung»vom23.
August 2014 und vom 15. Januar 2015 publiziert.
DerSOGAFlashdanktdemChefredaktorder«Thur-
gauer Zeitung», David Angst, für die freundliche
GenehmigungdesReprints.

wurdeMitarbeiterderMilitärakademiean
derETHZürich.Amrheinforschteanei-
nemdreijährigenProjektmit,dasdieEnt-
wicklungderSchweizerArmeevon1980
bis2004untersuchte.«MeineFaszination
fürsMilitär istwissenschaftlicherNatur.
IchhabekeineZinnsoldatenoderMinia-
turpanzerzuHause»,sagter.EinBerufs-
kollegemotivierteAmrheinvordreiJah-
ren, sich bei Swissint zu bewerben. 

Das Kompetenzzentrum der Schwei-
zerArmeeinStansistseit25Jahrenzu-
ständig für alle friedensförderndenMili-
täreinsätze. Nach psychologischen und
körperlichen Tests absolvierte er eine
fünfwöchigeAusbildung,mitMilitärsan-
dererNationen:«InmeinerGruppewaren
einkasachischerFallschirmjägerundein
pakistanischer Kampfpilot. Der Kontakt
mitverschiedenenNationalitätenhatmir
sehrgefallen,ichhabeFeuergefangen.»

DiesesFeuerbrenntnunseitmehrals
zweiJahren.SolangehatteersichalsAs-
sistentanderMilitärakademieZürichver-
pflichtet. Ende Juli 2014 lief diese Frist
ab.AmrheinkündigteseineStelle,räumte
seineZürcherWohnung und verabschie-
detesichvonFreundenundFamilie.Auf
den Golanhöhen, einem israelisch-syri-

MajorJensAmrhein,
ursprünglichArtillerie-
offizier,istseitgut
einemJahralsMilitär-
beobachteranderGrenze
zwischenIsraelund
SyrienimEinsatz. 
(Bild:JensAmrhein)
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Frauenfelder auf Friedensmission

Jens Amrhein wenige Tage vor seinem Einsatz als Blaumütze bei der UNO-Friedensmission im Nahen
Osten. (Bild: Nana do Carmo)
FRAUENFELD. Vor zehn Tagen trat der Frauenfelder Jens Amrhein einen einjährigen
Einsatz als Militärbeobachter an der israelisch-syrischen Grenze an. Feldstecher,
Funkgerät und sein Verstand sind die wichtigsten Waffen des 35-Jährigen auf seiner
ersten UNO-Friedensmission.

CHRISTOPH FUST
Jens Amrhein tauscht die Schweiz für ein Jahr mit dem israelisch-syrischen Grenzgebiet. Als
Militärbeobachter für die Vereinten Nationen ist der 35-Jährige seit letzter Woche Teil einer 150köpfigen
Mission in Nahost. Er ist stolz, als Blaumütze an die Friedensbemühungen beizutragen: «Ich bin gespannt
und freue mich sehr auf den Einsatz.» Der Gedanke, sich als Militärbeobachter in einem Krisengebiet zu
engagieren, reifte lange in ihm.
Interesse geweckt
Das erste Mal wurde Jens Amrheins Interesse an Friedenseinsätzen an den Frauenfelder Armeetagen 1998
geweckt. Eine Woche nach seinem 20. Geburtstag rückte er in die Artillerierekrutenschule in Frauenfeld
ein. Dem begeisterten Pfadileiter imponierte die Kameradschaft, das Militär wurde für ihn zur
staatspolitischen Überzeugung. 2001 schloss er die Offiziersschule ab und kam in den folgenden zehn
Jahren als Zugführer und Nachrichtenoffizier in der ganzen Schweiz herum. «Ich hatte immer gute
Vorgesetzte und Kameraden. Die Berner mussten sich halt an mein schnelles Sprechtempo gewöhnen»,
erinnert er sich.
Die Worte aus Amrheins Mund überschlagen sich beinahe. Gleichwohl drückt er sich eloquent aus. Das
Germanistik- und Geschichtsstudium an der Universität Zürich hat seine Spuren hinterlassen. Uni und
Armee zeitlich unter einen Hut zu bringen, war nicht immer einfach, dennoch schätzte er beides: «Im
Militär konnte ich meine kreative Seite einbringen, und das Militär half mir, Struktur in meinen
Studienalltag zu bringen.»

schenKonfliktgebiet,haternunwährend
bald eines Jahres die Waffenruhe über-
wacht,mitEinheimischengesprochenund
andieUNOrapportiert.ErbrauchteVer-
handlungsgeschick, gute Englischkennt-
nisseundmusstebelastbar sein:«Drauf-
gängersindnichterwünscht»,sagter.Er
hatteimmerRespektvordieserAufgabe,
seiaberhervorragendvorbereitetworden.

Es gab auch Zweifel: «Einigemeiner
Schweizer Offizierskameraden verstehen
nicht, dass alle Militärbeobachter unbe-
waffnet sind. Aber in dieser Funktion
birgteineWaffemehrGefahr,als sieei-
nen schützt.» Feldstecher undFunkgerät
seienvielwichtiger.Amrheinoperiertmit
einbisdreiweiterenBeobachternweitge-
hend eigenständig von einem einfachen
Beobachtungsposten aus. Auch Kochen
undPutzengehörenzumAlltag.EinEin-
satzdauertsiebenTageamStück,danach
gibtesdreiTageFreizeitineinerprivaten
Unterkunft.

Kulturschock ist unumgänglich
NebstdemZiel,gesundnachFrauenfeld
zurückzukehren, will Amrhein Arabisch
lernen und sich die Sehenswürdigkeiten
der Region anschauen. «Ein gewisser
Kulturschock ist sicher unumgänglich,
aberdaranbinichvomReisengewohnt.»

Für den Fall, dass ihn das Heimweh
überkommen sollte, hatte er Fotos von
FreundenundFamilie und einenvollge-
packten MP3-Player eingepackt. Und:
«EinpaarSchweizerKochrezeptemeiner
Mutter.»

EndeAugust2015wirdderEinsatzzu
Endesein.Wieesdannweitergeht,werde
sich weisen.

Auf dem Golan träumt er  
vom Regen und Käse

ImInterviewmitPerrineWoodtlifürdie
ThurgauerZeitungvom15. Januar2015
erzähltederThurgauervonGefühlender
Angst, der Nähe zum Bürgerkrieg und
dassdieFolgedesKulturschockseinZwi-
schentief ist.

Jens Amrhein, was hat Sie an Ihrem 
Einsatz überrascht?

JensAmrhein:Wie gut Zusammenar-
beit und ZusammenlebenmitMenschen
unterschiedlichsterHerkunft imRahmen
einerUN-Missionfunktionierenkönnen.

Kam es zum Kulturschock?
Das heisseAugust-Klima und die In-

formationsüberflutung waren zu Beginn

erdrückend. Ein eigentlicher Kultur-
schockstelltesichnachdreiMonatenein,
etwaso,wiewirinderAusbildungdarauf
vorbereitet wurden. Dieses «Zwischen-
tief»habeichjedochgutbewältigt.

Wie erleben Sie die Menschen auf dem 
Golan?

Als offen, gastfreundlich und von er-
staunlicher Ruhe, was den Umgang mit
den Auswirkungen des Konflikts anbe-
trifft. Allerdings bewege ich mich vor
allemiminternationalenUmfeldderUN-
Mission,wodurch sichKontaktemit der
lokalen Bevölkerung nur punktuell ein-
stellen.

Wie hat sich die Situation seit Ihrer An-
kunft im August verändert?

LeiderkannichdieseFrageausGrün-
denderVertraulichkeitnichtbeantworten.

Hatten Sie manchmal Angst?
Angst ist grundsätzlich einguterRat-

geber.Esistwichtig,SituationenundRi-
siken richtig einschätzen zu können und
dasGefühl,wennnötig,auchzulassenzu
können. Das ist aber gerade amAnfang
trotzEinsatzvorbereitungschwierig.

Wie hat sich Ihre Wahrnehmung der 
Krisenregion geändert?

IchhabevormeinerAbreisevielüber
den Nahostkonflikt und den Bürger-
krieg in Syrien gelesen.VorOrt zu sein
undmit Betroffenen beider Seiten Kon-
takt zu haben, verändert die Wahrneh-
mung selbstverständlich. Die menschli-

cheDimensiongerätnochstärker inden 
Fokus.

Vermissen Sie Ihre Heimat?
Während der langen Trockenzeit ver-

missteichdenRegenunddiegrünenHü-
geldesThurgaussostark,dassichdavon
träumte.Dagegenlebt,isstundtrinktman
in Israel sehr gut – nur den Schweizer
Käse vermisse ich. Längerfristig fehlen
vorallemFamilieundFreunde.

Wie gut ist Ihr Arabisch geworden?
Ichlebemomentanineinemhebräisch

sprechenden Umfeld. Insofern hoffe ich
aufFortschrittefürmeinzweitesHalbjahr
imNahenOsten.

Wo verbrachten Sie die Festtage?
Über Weihnachten musste ich arbei-

ten, konnte aber dieNeujahrstage in der
Schweizverbringen.

Was haben Sie bisher gelernt?
Ich musste lernen, mit Ungewissheit

umgehen zu können undmich auf rasch
verändernde Situationen einzustellen.
PlanungundetwasHumorhelfenüberso
einiges hinweg. Ich blicke auf prägende
Monatezurückundbinfürdiebereichern-
den Kontakte mit der lokalen Bevölke-
rungunddenKameradenderUNO-Mis-
sionsehrdankbar. •

JensAmrheinwenigeTagevorseinemEinsatzalsBlaumützebeiderUNO-FriedensmissionimNahenOsten.
(Bild:NanadoCarmo)

www.sogart.ch
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Das206.NeujahrsblattderFeuerwer-
ker-Gesellschaft in Zürich bildet die
Fortsetzung und denAbschluss einer
vierteiligenReiheüberdieGeschütze
derSchweizerArtillerieseit1900.Der
Autorzeigtauf,welcheÜberlegungen
vor bald 50 Jahren zur Beschaffung
der noch heute imEinsatz stehenden
Panzerhaubitze amerikanischer Her-
kunft mit Kaliber 15,5 cm geführt
haben.Aufgrundeines1968erstellten
Pflichtenhefts auf zweieinhalb Sei-
ten wurden hunderte von Millionen
Franken investiert. Heute sind noch
133Geschütze imEinsatz.Über 400
Panzerhaubitzen fielen der im Zuge
der Armeerevisionen beschlossenen
Bestandesreduktionen zum Opfer
und wurden stillgelegt, ins Ausland
verkauft oder entsorgt. Dem Leser
werden detailliert und ausgiebig mit
farbigen Abbildungen und Grafiken
illustriertdieTechnik,dieAusrüstung,
dieBewaffnung und dieKampfwert-
steigerungenvorgestellt.Dankumfas-
sender Recherchen ist einewertvolle
Schriftmit sämtlichen Informationen
zur Entwicklung der Panzerhaubitze
entstanden.Inüber40Jahrenwurden
mit M109-Geschützen über 700000
Granatenverschossen;nurganzselten
kameszuZwischenfällen.Lesenswert
sinddieBerichteüberzweimysteriöse
Schiessunfälle:einemFehlschuss,der
mitteninsDorfBilten(GL)einschlug,
und einem Rohrkrepierer auf dem
Waffenplatz Frauenfeld (TG). Der
Autorzeigtauchauf,dassdieEinfüh-
rung von neuemArmeematerial viel
Geduld und Beharrlichkeit erfordert
– so ist davon auszugehen, dass die
PanzerhaubitzeM109nochlangeZeit
dasRückgratderSchweizerArtillerie
bilden wird. So kann der letzte Satz
des Blattes nur doppelt unterstrichen
werden:«Affaireàsuivre...».

Christoph Hiller

Neujahrsblatt der Feuerwerkergesell-
schaft
DasNeujahrsblatt 2013behandeltedieGe-
schichtederSelbstfahrgeschützederSchwei-
zerArmeevon1941bisEndeder1960erJah-
reoderbiszurEinführungderPanzerhaubitze
M109. Die dort beschriebenen Geschütze
derSchweizerArtilleriehabenausnahmslos
keinenerfolgreichenEntwicklungsabschluss
und demzufolge auch keine Einführung in
derArmee erfahren. Die Erkenntnisse und
RückschlüsseüberdieseEntwicklungenwa-
renGrundlagederabMitteder1960erJahre
folgendenäussersterfolgreichenEvaluation
undEinführungder15,5-cm-Panzerhaubitze
M109. Im Neujahrsblatt 2014 blickt nun
Obersta.D.PhilippMartiaufdieGeschichte
derPanzerhaubitzeinderSchweizerArmee.
NebenderEvaluationundderEinführungin
vier Serien bekommen vor allem auch die
Kampfwertsteigerung zur PzHbKAWEST
unddieMunitiondasnotwendigeGewicht.
PhilippMarti,derlangeZeitimVorstandder
SOGART tätig war, beleuchtet zudem den
heutigenEinsatzderM109inderUSArmy,
wosiealsPaladinnochbis2050imEinsatz
sein soll.

Dieser Artikel zeigt einzelne Abschnit-
teausdemumfangreichenWerk,dasinder
BuchhandlungBeerinZürichzubeziehenist.

DasimaktuellenTeilderGeschichteder
GeschützederSchweizerArtilleriebeschrie-
bene Selbstfahrgeschütz bezieht sich auf
die 15,5-cm-Panzerhaubitze amerikanischer
Provenienz, die ab 1970 in der Schweizer
Artillerie eingeführt wurde und gegenüber
den gezogenen 10,5-cm-Haubitzen 42/46
undder10,5-cm-Kanone35einenQuanten-
sprunginderindirektenFeuerunterstützung
ermöglichte.

Je nach Betrachtungsweise ist die Ent-
wicklungderM109nochnichtabgeschlos-

Die Panzerhaubitze M109:  
von der Evaluation bis zur Gegenwart

sen. Einerseits wird sie von den zahlrei-
chen Nutzerstaaten mit eher kleineren
Kampfwerterhaltungs oder Kampfwertstei-
gerungsprogrammendemStand der aktuel-
len Technik angepasst oder wie gegenwär-
tig imUrsprungslandUSAvonderVersion
M109A6 Paladin in die Version M109A7
PIMweiterentwickelt.

Panzerhaubitze M109A7 Paladin Inte-
grated Management (PIM)
Um die in die Jahre kommende M109A6
Paladin im Kampfwert zu erhalten und in
ausgewählten Bereichen die Leistung zu
steigern, wurde im Jahre 2007 das Paladin
lntegrated Management (PIM)-Entwick-
lungsprogramm ins Leben gerufen. Ziel ist
es, mit weiteren Kampfwertsteigerungen
dieM109A6 noch mindestens bis ins Jahr
2050 einsatzfähig zu halten. Gleichzeitig
soll durch die Verwendung standardisierter
KomponentendieLogistikvereinfachtwer-
den. Im Januar2010wurdevomHersteller
der erste Prototyp ausgeliefert. Nach dem
Abschluss der Mobilitäts- und Schiesstests
istvorgesehen,biszu600M109A6zuPIM
aufzuwerten.

DieM109A6PIMbestehtauseinemTurm
derM109A6Paladin,deraufeinekomplett
neu konstruierte Wanne samt Fahrgestell
montiert wird. Die neue Wanne besteht
ebenfalls aus geschweisstem Aluminium,
indieeinneuer,600PSstarkerMotorund
einneuesAutomatikgetriebeeingebautwird.
Motor undGetriebe entsprechen denen aus
demM2/M3Bradley.Dankdergesteigerten
Leistung werden sich Beweglichkeit und
Höchstgeschwindigkeit wesentlich verbes-
sern.Laufrollen,FederungundKettewerden
ebenfallsweitestgehendvomBradleyüber-
nommen. Zur Versorgung mit Elektrizität
wirdeinsogenanntesCommonModularPo-
werSystem(CMPS)eingebaut,dasteilweise
auchaufdemStrykerArmoredVehicleund
dem HighMobilityMultipurposeWheeled
VehiclezumEinsatzkommt.Esbestehtaus
einem 600-Volt-Gleichstromgenerator mit
75kWLeistung.DerFahrer sitztnachwie
voraufderlinkenSeitedesFahrzeugsneben
demMotor,ihmstehtzurbesserenÜbersicht

PhilippMarti
«Die Panzerhaubitze M109 – von der 
Evaluation bis zur Gegenwart»

KommissionsverlagBeer,Zürich,2014
ISBN978-3-906262-80-2

Oberst a.D. Philipp Marti zeigt im letzten Teil der Reihe über die Geschütze der Schweizer Artillerie 
auf, wie die Panzerhaubitze evaluiert und eingeführt wurde. Neben der Geschichte der M109 in der 
Schweiz wird auch die Weiterentwicklung in Amerika angesprochen. In dieser Zusammenfassung für 
den SOGAFLASH werden einige wenige Facetten eine interessanten Entwicklung angesprochen.
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eine Rückfahrkamera zur Verfügung. Auf-
grund der grösseren Länge derWanne und
desgestiegenenInnenraumvolumenskönnen
43Geschossemitgeführtwerden,davonbis
zu17StückM982-Excalibur-Granaten.

Der Turm wird von der M109A6 über-
nommenundmodifiziert.ZurErhöhungder
Feuergeschwindigkeit steht der Besatzung
eine elektrisch betriebene Ansetzvorrich-
tungzurVerfügung.DerTurmunddieWaf-
fenrichtanlage werden ebenfalls elektrisch
betrieben. Jedem Besatzungsmitglied steht
ein eigenesLuftgebläse zurVerfügung,das
mitderKlimaanlageverbundenist.Aufdie-
seWeise soll dieAusdauer der Besatzung
in heissenKlimazonen erhöhtwerden.Der
Kommandant wird bei der Bedienung des
M2-Maschinengewehrsvoneinemseitlichen
Schutzschild geschützt. Die Waffenanlage
wirdbeibehalten.DieFeuerleitsystemewer-
dendurchExemplareersetzt,diedemneues-
tenStandderTechnikentsprechen.Diealten
Beuteltreibladungen werden durch Treib-
ladungsmodule ersetzt. DieM109A 6 PIM
stellt eine nach amerikanischenVerhältnis-
senoptimaleLösungdar,umderArmeeein
modernesArtilleriegeschütz zur Verfügung
zustellen,ohneeineganzeNeuentwicklung
mit den zahlreichen politischen Bewilli-
gungshürdenvornehmenzumüssen.Fürdie
Entwicklung und Lieferung von 36 Stück
PIM-Geschützen sind im amerikanischen
VerteidigungshaushaltfürdieJahre2012–15
insgesamt1100Mio.US-$ eingestelltwor-
den. Der Anteil der Entwicklungskosten
wirdmitrund470Mio.US-$beziffert.

Die M109A7 wird weiterhin mit einem
L39-Geschütz ausgerüstet und für den un-
mittelbaren Feuerkampf eingesetzt werden.
Für grössere Reichweiten stützt sich die
US Army auf die Raketenwerfer Multiple
LaunchRacketSystemMLRS(Raupenchas-
sis,12Raketen)undHighMobilityArtille-
ryRocketSystemHIMARS(Radchassis,6
Raketen)mitReichweitenbiszu60kmund
dasArmyTacticalMissileSystemATACMS
(MLRS Chassis mit 2 Raketen, HIMARS
Chassismit1Rakete)fürReichweitenbiszu
300km.

Geschichte der M109
DieM109warprimärfürdieBedrohungsla-
gedesKaltenKriegeskonzipiertworden.Sie
sollteinderLagesein,motorisiertenVerbän-
denzufolgen,schnell inStellungzugehen
undnachderAusführungdesFeuerauftrages
schnelldieStellungzuwechseln,umfeind-
lichem Gegenfeuer zu entgehen. Sie sollte
denhochbeweglichenPanzerverbänden fol-
genkönnen,umjederzeitfürFeuerunterstüt-
zungbereitzustehen.DiePanzerungsollte

gleichzeitig den Feuerkampf auch unter
feindlichem Beschuss ermöglichen. Frühe
Versionen (je nachNutzerland unterschied-
lich) waren noch auf vermessene und vor-
bereitete Stellungen sowie auf eine externe
Feuerleitung angewiesen. Aufgrund dessen
setztedieUSArmydieM109-Batterien(bis
1986 sechs Panzerhaubitzen, danach acht)
geschlossenineinerFeuerstellungein.Spä-
tere Modelle waren aufgrund des Einbaus
einer Navigationsanlage und eines Feuer-
leitrechnersautonomerundkonnteninklei-
nerenEinheiten agieren.DerKampf gegen
feindlicheKampfpanzerimdirektenRichten
imNahbereichderFeuerstellungwareben-
falls möglich, aber nur für Notsituationen
vorgesehen.DiePanzerabwehr erfolgtemit
Sprenggeschossen.SpeziellePanzerabwehr-
munitionexistiertnicht.

Zu ihrem ersten Kampfeinsatz kam die
M109 im Vietnamkrieg, obwohl dort auf-
grunddesTerrainsunddervielenluftbeweg-
lichenEinsätzederArmykeingrosserBedarf
nachSelbstfahrlafettenbestand.DadieinVi-
etnam stationierten lnfanteriedivisionennur
überArtilleriebataillonemitgezogenenFeld-
geschützenverfügten,wurdeneinigePanzer-
artilleriebataillonedermechanisiertenDivi-
sionenausdenUSAnachVietnamgeschickt,
umdortaufKorpsebeneeingesetztzuwer-
den.DieeingesetztenM109bewährtensich
aufgrundder dort angewandtenTaktik sehr
gut.DieArmyerrichteteinganzSüdvietnam
sogenannte «Fire Support Bases», um die
Operationen der Infanterie unterstützen zu
können.DieseBasenbefandensichoftmals
tief imOperationsgebietdesVietcongs,der
von allen Seiten angreifen konnte, was ei-
nen360°-Rundumschutznotwendigmachte.
DieskonntedurchstationäreGeschützemit

eingeschränktem Seitenrichtbereich nicht
gewährleistet werden, wohl aber durch die
M109,diemit ihrem360°-Schwenkbereich
rundum wirken konnte. Insgesamt beweg-
ten sich die Panzerhaubitzen in den Basen
sehrwenig.Oftmalswurdensogarbefestige
Stellungen angelegt. Ihren motorisierungs-
bedingtenBeweglichkeitsvorteil konnte die
M109ausspielen,wennOperationenausser-
halb derReichweite der «Fire SupportBa-
ses» unterstützt werden sollten. In diesem
FallkonntendieM109inkleine,temporäre
undwenigerstarkbefestigeStellungenfah-
renundnachBeendigungderOperationwie-
derverschwinden.

IhrenerstenEinsatzauf israelischerSei-
te erfuhr die M109 im Jom-Kippur-Krieg
1973.Dortwurdesieerstmalsgemässihrer
Konzeption eingesetzt und unterstützte die
vorstossenden Panzerverbände mit Feuer.
Gleichzeitigwurde sie jedochauch fürden
Direktbeschuss von Stellungen eingesetzt,
die ausserhalb derReichweite vonPanzern
lagen.ImLibanonkrieg1982,indenKämp-
fen in Beirut, leistete sie ebenfalls Unter-
stützung für die Panzerverbände. Diese
wurden in den engen Strassen oftmals von
Dächern mit RPG-Panzerbüchsen beschos-
senundkonntenaufgrunddeseingeschränk-
ten Höhenrichtbereichs ihrer Hauptwaffe
dasFeuernichterwidern.DieM109konnte
diese Schützen problemlos anvisieren und
beschiessen. Die schweren Geschosse erwie-
sensichzudemalssehreffektivgegenZiele
hinterBarrikaden.

ImGolfkrieg1991undimlrakkrieg2003
kamdieM109ebenfallszumEinsatz.Dort
unterstütztendieeingesetztenBataillonedie
vorstossenden Panzerverbände und schalte-
tengegnerischeArtilleriestellungenaus.

FlugbahnenundReichweitenPzHbKAWESTL47.
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DieM109wurdenebendenUSAinvie-
lenNato- undNicht-Nato-Staaten verwen-
det.Nochheuteistsieaufgrundihresrelativ
günstigenPreis-Leistungs-Verhältnissesund
des Kampfwertsteigerungspotenzials bei
vielenStaatenimDienst.Nutzerwarenoder
sind:Ägypten (201),Argentinien,Äthiopi-
en(12),Australien,Bahrain,Belgien(168),
Brasilien (37),Chile (24),Dänemark (76),
Deutschland (526), Ecuador, Griechenland
(165),Grossbritannien(39), Irak(21), Iran
(160),Israel(529),Italien(283),Jordanien
(234), Kambodscha, Kanada (76), Kuweit
(22), Libyen (20), Marokko (44), Nieder-
lande (222), Norwegen (126), Oman (15),
Österreich(137),Pakistan(265),Peru(12),
Portugal(6),Saudi-Arabien(123),Schweiz
(581), Spanien (124), Südafrika, Südkorea
(1040),Taiwan(125),Thailand(29),Tune-
sien,Türkei(192),USA(2460),VAE(85),
Venezuela(5).SeitderProduktionsaufnah-
meimJahre1962wurdenüber6000M109
hergestellt.

Evaluation und Beschaffung M109
Ab 1965 wurde nach einem geeigneten
Geschütz für eine neue Schweizer Panzer-
artilleriegesucht.1968wurdenersteTrup-
penversuchemitderM109inderArtRS23
vonOberst iGstFritzWermelingerdurch-
geführt.Diesbasierendaufeinemdreiseiti-
genPflichtenheftvom17.10.1968,dasvoll-
auf für die Investition vom 410Millionen
Frankenzugenügenschien.MitdemRüs-
tungsprogramm1968/1wurden129Millio-
nenfür146PzHbM109,67Millionenfür
130StückM113KdoSpz,30StückM113
Feuerleitpanzer 63, 68StückRaupentrans-
portwagen M548 sowie 10 Entpannungs-
panzer 65 bewilligt. Dazu kamen noch 12
Millionen für den Funk, 58 Millionen für
Radfahrzeuge, wie Lastwagen und Werk-
stattwagen. Das Serienmaterial wurde ab
September1969sukzessivevondenUSAin
dieSchweizgeliefertunddurchdiezustän-
digenInstanzennach-undumgerüstet.Die
erstenfürdieUOSvorgesehenenRekruten,
die Offiziersaspiranten und Instruktoren
wurden schon1969 inderArtRSundArt
OSinBièreanfünfGeschützenausgebildet.
ImJanuar1971startetedanndieVollausbil-
dunginBière.

Die Einführung der Pz Hb 66 M109
benötigte vom Zeitpunkt des Beginns der
eigentlichenEvaluationbiszurabgeschlos-
senenUmrüstungderHbRgt indenMech
Divknapp5½Jahre.DieseZeitspannedürf-
te,damalswieheute,als sehrgutbezeich-
netwerden. ImOktober 1972wurde einer
Schweizer Delegation dann die M109A1
mitLangrohrL39vorgestellt.

1973wurde beschlossen, ein neuesGe-
schütz mit einer Reichweite von 18–25
Kilometern zu beschaffen. Die Lösung
wurdeinderPzHb74(M109A1B)mitL39-
Langrohrgefunden.IndieserzweitenSerie
wurden120neuePzHbbeschafft unddie
bestehenden146StückaufL39umgerüstet.
WiederumwurdenzusätzlicheM113,M548
undLastwagenbeschafft.DieGesamtkosten
beliefensichauf382,2MillionenFranken.
Damals kostete eine PzHbM109 253300
Dollar(zumKursvon4.30Franken/Dollar).

ImRüstungsprogramm1979wurdeeine
dritteTranchemit207M109zurBeschaf-
fung vorgeschlagen, zusammen mit 225
SchützenpanzernM113,160M548und13
Entpannungspanzern–sowieMunition,Pe-
ripherie und Logistik. Bewilligt wurden –
nachKürzungen–750MillionenFranken,
so dass 190 Millionen Franken nicht für
gewünschte Munition ausgegeben werden
konnten. IndieserTranchekostete einePz
HbM109 509200Dollar (bei einemKurs
von 1.60 Franken/Dollar). Die Einführung
erfolgte1981–83.

DievierteSeriewurdeimRüstungspro-
gramm1988 bewilligt: 108 PzHb 88 und
zusätzliche 54 M548 kamen dazu. Total
beliefensichdieKostenauf315Millionen
Franken.MilitärischwurdedieBeschaffung
damitbegründet,dassdieArtilleriemit ih-
rer hohen Feuerkraft diewichtigsteUnter-
stützungswaffe der Kampfverbände sei.
AbgeklärtwurdendamalsauchAlternativen
zurM109.Eskonnten jedochkeinevalab-
lenLösungengefundenwerden.DerM109
wurdeaberVerbesserungs-undKampfwert-
steigerungspotenzialattestiert.Damitseidie
PzHbauchweitüberdasJahr2000hinaus
einderBedrohungangepasstesWaffensys-
tem.

Mit 581 Pz Hb, welche in 31 Pz-Hb-
Abteilungen eingeteilt waren, verfügte die
SchweizEnde1992weltweitübereineder

grösstenM109-Flotten.
DieModernisierung der PzHb erfolgte

mit dem Programm KAWEST (Kampf-
wertsteigerung), welches eine umfassende
ÜberholungunddeutlicheVerbesserungen,
wieeinlängeresRohrL47,Navigationssys-
teme oder eine grössereMunitionsautono-
mie,beinhaltete.Ab1998wurdentotal348
Geschützemodernisiert.DieübrigenPzHb
wurdenstillgelegt.AbdemJahr2008wur-
de an 200Geschützen einWerterhaltungs-
programmdurchRUAGLandSystemsge-
plant.DieDiskussionzurVerkleinerungder
Armee führte dazu, dass dieses Programm
nach 133 Fahrzeugen abgebrochen wurde.
Voneinst581GeschützenwurdedieFlotte
per1.1.2012auf fünfAbteilungenmit133
Geschützen reduziert. Die überzähligen,
nochnichtnachgerüstetenPzHbKAWEST
wurden eingelagert undwerden heute teil-
weise als Ersatzteilspender für nicht mehr
erhältlicheBaugruppengebraucht.

Resumé en français

La206efeuilledelaSociétédesartificiersde
Zürichconclutunesériede4volumessurles
piècesd’artilleriesuissesdepuis1900.L’au-
teur,PhilippMarti,présentequellesétaient
les réflexionsd’il y a 50 ans s’agissant de
l’acquisition de l’obusier blindé américain
de 15,5 cm, encore et toujours en service
dans notre Armée. En raison d’un cahier
deschargesde2,5pagesplusieurscentaines
demillions ont été investis.A ce jour 133
pièces sont encore en service.Plusde400
obusiers blindés, en raison des réductions
successivesdesréservesaucoursdesdiffé-
rentesréformesdel’Armée,ontétémishors
service, vendus à l’étranger ou éliminés.

En plus de 40 années de service les
M-109onttirésplusde700000obus;seuls
detrèsraresincidentssesontproduits. •

US-WeiterentwicklungderPzHbM109.
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MartinHuber*

IndenvergangenenzehnJahrenistausdie-
senSammlungeneinMuseumentstanden,
welches die technische Entwicklung der
Ausrüstung undBewaffnung der Schwei-
zerArmee zeigt und somit einenTeil der
Technikgeschichte beleuchtet. Inzwischen
haben rund 40000 Menschen die bisher
zehn Ausstellungen und verschiedenen
Veranstaltungen besucht. Diese erfreuli-
che Entwicklung ist einer grossen Zahl
von Helferinnen, Helfern und Verbünde-
ten,grosszügigenGönnernundSponsoren,
aberaucheinpaarglücklichenUmständen
undeinerganzenReihevonkreativenPer-
sönlichkeitenzuverdanken.

Die Gründungszeit
Mit derArmee XXI wurden alle dezent-
ralen Zeughäuser aufgehoben und durch
wenigeLogistikcenterersetzt.DasThema
Mobilmachung wurde ersatzlos gestri-
chen,unddiemeistenZeughäuser–auch
das Kantonale Zeughaus Schaffhausen
– wurden obsolet. In Schaffhausen war
es vor allem der Zivilschutz, der die frei
werdenden Räumlichkeiten übernehmen
wollte. Deshalb erhielten auch die dort
schonfrühereingemietetenSammlerKarl
BauertundMartinHuberdieKündigung.
IndieserSituationhattediedamaligeKan-
tonsbaumeisterinKatharinaMüllerdieent-
scheidende Idee, das historischeGebäude
«Haus 5» im Zeughausareal, in welchem
damalsnochdasvollständigeMaterialvon
zwei Infanterie-Bataillonen lagerte, den
SammlernfüreinMuseumzurVerfügung
zustellen.BeiderkreativenPlanungund
Realisierung der ersten Ausbaustufe wa-
rennebendenGründernderSchaffhauser
Kunstmaler ErwinGloor und der Schaff-

hauserArchitektManuelBergaminiwich-
tigeSchlüsselfiguren.

Die Zeit der Gründungwar aber auch
dadurch gekennzeichnet, dass dieArmee
in grossem Stile Material liquidierte und
in einembestimmtenUmfang interessier-
tenMuseengeschenkweiseoderleihweise
überliess.EineidealeZeitalsofüreinneu
gegründetesMuseum, die Lücken in den
Sammlungenzuschliessen.

Von den Sammlungen zum 
 Museum
Mit der Realisierung von interessanten
Ausstellungen und attraktiven Veranstal-
tungen wurde dasMuseum im Zeughaus
auch ausserhalbderRegionSchaffhausen
bekannt. Indenvergangenenzehn Jahren
waren es insgesamt zehn Ausstellungen,
die zumTeil als befristete Sonderausstel-
lungen, zum Teil als dauerhafte Ausstel-
lungen, realisiert werden konnten. Bei
jeder Ausstellung stand jeweils ein The-
ma imVordergrund,dessenBedeutung in
einfach verständlicher Form darzustellen
undzuerläuternwarunddasmitTexten,
Fotos,SzenenundGegenständenzuneuem
Leben erwecktwerden sollte.Die eigent-

Zehn Jahre Museum im Zeug-
haus Schaffhausen
Im September 2015 sind es zehn Jahre her, seit das Museum im 
Zeughaus Schaffhausen nach rund einjähriger Vorbereitungszeit 
eröffnet wurde. Zu Beginn beherbergte das Museum die Sammlun-
gen der drei Gründer: die Sammlung «Persönliche Ausrüstung, 
Uniformen und Waffen» von Karl Bauert, die Sammlung «Artil-
leriegeschütze und Motorfahrzeuge» von Martin Huber und die 
Sammlung «Blechblasinstrumente» von Dr. Jürg Zimmermann. 

lichen Sammlungen rückten immer mehr
in denHintergrund. Sowurde dasMuse-
umimZeughaustatsächlichzueinemech-
ten Museum, das Wissen vermittelt und
Geschichte(n)erzählt.

AucheingrosserTeilderindenletzten
Jahrenaufüber70Motorfahrzeugeange-
wachsenenSammlungvonRadfahrzeugen
undPanzernerzähltheuteimRahmender
neuen Sonderausstellung «Motorisierung
derSchweizerArmee»dieGeschichteder
Motorisierung und dokumentiert gleich-
zeitigeinwichtigesKapitelderschweize-
rischen Industrie- undTechnikgeschichte.
Damit diese Geschichte auch in Zukunft
lebendig bleibt, sind alle Fahrzeuge be-
triebsbereitunddieRadfahrzeugefürden
Verkehr als Veteranen zugelassen. Diese
umfangreicheAusstellung ist in der ehe-
maligen Stahlgiesserei der Georg Fischer
AGeingerichtet.Ohnediesehrgrosszügi-
geUnterstützung durch denUnternehmer
CarloKlaiber,heuteAlleineigentümerder
Gebäude, wäre diese Ausstellung nicht
möglichgewesen.

Das Museum im Zeughaus als pri-
vates Unternehmen
DasMuseumimZeughauswirdseitzehn
JahrengetragenvonderStiftungMuseum
imZeughausundunterstütztdurchdieMit-
gliederdesVereinsMuseumimZeughaus.
Es lebt primär von den Ideen und vom
Tatendrangder aktivenVereinsmitglieder,
welchemiteinemhohen,freiwilligenund
unbezahlten Einsatz in den letzten zehn
Jahren das Museum und die Ausstellun-
gen gestaltet undweiterentwickelt haben,
welche Material, Fahrzeuge, Uniformen
undAusstellungsinstallationenunterhalten
habenundbereitwaren,attraktiveAnlässe
zugestaltenund zu fast jederTages- und
NachtzeitBesucher durch dieAusstellun-

*OberstMartinHuber,dipl.Ing.ETH,lic.iur.,war
früherArtChefderFDiv6.EristPräsidentderStif-
tungMuseumimZeughausinSchaffhausen.

ImRahmenderSonderausstellung«MotorisierungderSchweizerArmee»werdeninderehemaligenStahlgiesserei
Motorfahrzeugegezeigt,welchenochbetriebsbereitunddieRadfahrzeugesogarfürdenVerkehrzugelassensind.
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DieeinstigeMobilmachung ist inderheutigenAr-
meekaummehrsichtbar.

genzuführen.Warfrühervielesimprovi-
siert,istheutedasmeisterechtgutstruktu-
riertundorganisiert.DieAmbitionen,die
gestelltenAufgabenimMuseumzwarfrei-
willig, lockerundheiter,abergleichzeitig
auchprofessionellzulösen,sindgestiegen.
Die Mitarbeitenden entsprechend ihren

Fähigkeiten, Ambitionen und Wünschen
einzusetzen,istimmereinewichtigeFüh-
rungsaufgabe. In einemUnternehmender
Wirtschaft sind zudemUnternehmenskul-
tur und Professionalität entscheidend für
denErfolg.BeideskannmaninderRegel
bereitsamUmgangstonerkennen.Dasal-
les trifft erst rechtzu füreineOrganisati-
on,dieaufderunentgeltlichenArbeitvon
Freiwilligen beruht. Zum Unternehmen
gehören aber auch die Finanzen und die
finanzielle Führung.Museen als kulturel-
le Institutionen sind selten selbsttragend.
Es braucht zur Finanzierung Gönner und
Sponsoren.DasMuseumimZeughaushat
dasGlück,dassesimeigenenVereinviele
grosszügige Gönner gibt, dass aber auch
viele private Unternehmen die Projekte
mitGeldoderzumTeilmitsubstantiellen
Dienstleistungenunterstützen.

Ausblick
Die 2014 eröffnete Sonderausstellung
«Mobilmachung» ist die bisher umfang-
reichste undvielseitigsteAusstellung.Sie
zieht auch dieses Jahr Besucher aus der
ganzenSchweizan.AlleinvonderArmee
werden mehr als 800 Offiziersaspiranten

die Ausstellung und damit das Museum
besuchen.UnddadasThemaBereitschaft
undMobilmachung imRahmen derWei-
terentwicklung der SchweizerArmee nun
plötzlich wieder im Vordergrund steht,
erhältauchunsereAusstellung«Mobilma-
chung»zusätzlicheAktualität.Wirwerden
dieAusstellungumeinJahrverlängernund
imkommendenJahrmitHilfedesVBSdas
Thema «Bereitschaft und Mobilmachung
der Armee heute» mit seinen Szenarien
und seinen Lösungsansätzen anschaulich
darstellen.

Der Anspruch, professionelle Leistun-
genzuerbringen, istwichtigfürdieWei-
terentwicklung des Museums. Doch das
MuseumimZeughausbrauchtauchimmer
wiederbegeisterteBesucher,dienachdem
BesuchdenWunschhaben,wiederzukom-
men. Das Wichtigste aber sind talentier-
te Helferinnen und Helfer, Freundinnen,
Freunde und Verbündete, denen die ge-
meinsameArbeit fürdasMuseumFreude
machtunddie ihreTalentebeiderArbeit
für das Museum entfalten können. Dies-
bezüglichbin ichsehrzuversichtlich,und
deshalbfreueichmichaufdiekommenden
zehnJahre. •
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Die Artillerie der Zukunft: 
Herbsttagung zum 30-Jahr- 
Jubiläum der SOGART
Bundesrat Ueli Maurer, der Kommandant des Lehrverbandes 
Panzer und Artillerie, sowie Lt Col Matthew Birch von der Royal 
Artillerie blickten an der Jubiläumsherbsttagung der SOGART auf 
die Artillerie in der Zukunft. SOGART-Präsident Oberst Matthi-
as Vetsch übergab zudem das Amt an seinen Nachfolger Oberstlt 
Markus Oetterli.

KevinGuerrero*

EinwürdigerAnlasssollteeswerdenim
ZunfthauszurMeisenmitten inderZür-
cher Innenstadt. Hochkarätige Redner
solltendieZukunftderArtillerieausloten,
undzudemhofftederSOGART-Vorstand
auf zahlreicheTeilnehmer. «DerSaal im
ZunfthauszurMeisenistbisaufdenletz-
ten Platz gefüllt», freute sich denn auch
derscheidendePräsident,OberstMatthias
Vetsch. Die Erwartungen wurden über-
troffen.

Vetschbemerkteeinleitend,dassinallen
modernen Konflikten Artillerie eingesetzt
werde.DieArtillerieseiimmereinSchlüs-
selfaktor für den Erfolg – egal welches
SzenarioundwelcherKonflikttypherrsche.

Alle Armeen, welche über Einsatzerfah-
rung verfügten, hätten denAnforderungen
anVerfügbarkeit,ReichweiteundPräzision
Rechnunggetragen.EinziginderSchweiz
seiimletztenJahrzehntnurnochsehrwe-
nig indieErneuerungderArtillerie inves-
tiertworden.Erhoffe,dassdieArtilleriein
Zukunft wieder die nötige Beachtung fin-
denwerde.

DerChefdesVBS,BundesratUeliMau-
rer,sprachsichfüreineweitreichende,prä-
ziseArtillerieaus.Esbrauchedazuauchdie
AufklärunginderTiefeundMunitionund
Geschütze, die über eine Distanz von 50
Kilometernraschundgenauwirkten.Vom
Rüstungsablauf her könne er sich vorstel-
len,dassdieArtillerie inderübernächsten
Beschaffungsrundeberücksichtigtwerde.

Jetztseivorgesehen,dassdieMinenwer-
fer im Rüstungsprogramm 2016 bewilligt
würden.BundesratMaurerdanktedenzahl-
reichanwesendenArtillerieoffizierenfürihr

EngagementinderArmeeundauchdafür,
dasssiesichintensivmitderZukunftihrer
Waffengattungauseinandersetzten.

Maurer erklärte zudem, was mit der
Weiterentwicklung der Schweizer Armee
(WEA)bezwecktwerden soll.DieHaupt-
punkte sind dabei dasWiedererlangen der
Fähigkeit zur raschen Mobilisierung von
Verbänden,dieVerbesserungderKaderaus-
bildung durch vollständiges Abverdienen
des letzten Grades sowie eine vollständi-
geAusrüstung derVerbändemitMaterial,
FahrzeugenundWaffen.

Siekamenfastalle:DiejungenArtillerieleutnantsnutzendieHerbsttagungauchalsTreffpunkt.KKdtDominiqueAndreykonnteunterdenAnwesendenden«Lieu-
tenantsRaffle»verlosen.

Major Kevin Guerrero ist Leiter Informatik im
Schul-undSportdepartementderStadtZürichund
RedaktordesSOGAFlash.MilitärischisteralsPIO
imStabLVbPz/Arteingeteilt.

DurchdieBereitstellungvon jährlich5
Milliarden Franken könnten so wesentli-
cheAusrüstungslückenbehobenwerden,in
erster Linie bei Führungssystemen, Fahr-
zeugenfürdieInfanterieundinderBoden-
Luft-Verteidigung. Eine weitere Kampf-
wertsteigerungodereinErsatzderheutigen
PanzerhaubitzeM-109istausderSichtvon
UeliMaureraberderzeitnochnichtvorge-
sehen.

InseinemVortragbeleuchteteBrigadier
RenéWellingerdieBeschaffungdesneuen
«Mörsers16»,wiederMinenwerferkünf-
tiggenanntwerdensoll.DerKommandant
des Lehrverbandes Panzer und Artillerie
sprach sich klar für einenMörser aufRä-
dernaus.DawohlwenigeMörserbeschafft
würden,zähledieBeweglichkeit.Heutesei
allgemeinbekannt,dassRädermobilerals
Raupenseien.ZumSchutzderMannschaft
werde vermutlich eine Lösung mit Turm
angestrebt,dadieserdieTruppeweitbesser
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BundesratUeliMaurersprachsichfürdieNotwen-
digkeiteinerweitreichendenundpräzisenArtillerie
aus.

LetzteAmtshandlung des abtretenden Präsidenten:
OberstMatthiasVetsch dankt UeliMaurer für die
klarenWorte.

schütze.RenéWellingerbetonte,dass«jede
Armeeschwere,robusteWaffenbraucht.Es
geht jetzt darum, Potenziale zu bewahren
und auszubauen.» Auf dem Gefechtsfeld
ist und bleibt das Feuer derArtillerie das
Mittel, das am schnellsten verlegtwerden
kann.DieArtilleriebraucheFührung,Auf-
klärung,MunitionundWaffenplattformen.

Wellinger,derselberArtilleristist,skiz-
zierte das aktualisierteGefechtsbild: «Wir
müssen unsereArbeit auf den Kampf im
überbauten Gelände, den KIUG, ausrich-
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AufGrunddervorhandenengrossenPalette
an konventioneller und präziser Munition

ten.DieLauerstellungimWaldgehörtder
Vergangenheitan.DereinzigeArtilleristim
WaldistderKüchenchef,derPilzesucht.»

UnterdemTitel«TheRoyalArtilleryina
transformingArmy»zeigteLtColMatthew
Birch, heuteCommandingOfficer des 7th
ParachuteRegimentderRoyalHorseArtil-
lery,wiediebritischeArmeedieArtillerie
imProjekt«FutureForce2020»sieht.Trotz
Sparauftragwerdevieldaraufgesetzt,dass
die Feuerkraft erhalten bleibe.Auch seine
persönlicheErfahrungzeige,dassaufdem
Gefechtsfeld ohne Artillerie weder Infan-
terie nochmechanisierteKräfte eingesetzt
werdenkönnten.

Die Artillerie werde künftig in einer
Brigade zusammengezogen. Diese Briga-
debesteheausjedreiAbteilungenmit15,5
cm-AS-90-Panzerhaubitzen und GMLRS-
Raketenwerfern für die «Reaction Force»,
zwei Abteilungen mit 10,5-cm-«Light
Gun»unddreiReserveabteilungen für die
«Adaptable Force».MatthewBirch zeigte
zudem,wieGrossbritanniendieEvaluation
der nächsten Geschützgeneration angeht.
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Sie sorgten für eine interessante Herbsttagung: Der neue SOGART-Präsident Oberstlt Markus Oetterli, 
LtColMatthewBirch,BundesratUeliMaurer,BrigadierRenéWellinger,derscheidendePräsidentOberst
MatthiasVetschundKKdtDominiqueAndrey.

StilvollerApéroimZunfthauszurMeisenzumJubi-
läumderSOGART.

seidasKaliber15,5cmfavorisiert.Es sei
abernochoffen,obessichumeingezoge-
nesoderselbstfahrendesGeschützaufRau-
penoderRädernhandelnwerde.

Birchberichteteanschaulichvonseinem
Afghanistan-Einsatz als Batteriekomman-
dant.EinmalhättendieBritensiebenStun-
denlangeinenTaliban-Kommandantenund
dessen Entourage gejagt. Obwohl dieser
letztlich entkommen sei, betonte Birch,
dassdienächsteAblösungdasProblemge-
lösthabe. 

Resumé en français

Le Conseiller fédéral Ueli Maurer, le
commandantdelaFormationdesblindés
et de l’artillerie, leBrigadierRenéWel-
linger,ainsiqueleLtColMatthewBirch
delaRoyalArtillerieontéclairéparleurs
proposlasessionautomnalejubilairedela
SSOARTsurlethèmedel’artilleriedans
le futur.

Leprésidentde laSSOART, lecolonel
MatthiasVetscharemissonmandatàson
successeur le Lt ColMarkus Oetterli. Le
ChefduDDPS, leConseiller fédéralUeli
Maurers’estexpriméenfaveurd’uneartil-
leriedeplusgrandeportéeetdeplusgrande
précision.Ilfautpourceladel’exploration
dans la profondeur, de lamunition et des
piècespouvantfrapperviteetprécisément
à une distance de 50km.On peut espérer
que l’artillerie soit prise en considération
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désormais appeler le lance-mine. Sur un
théâtre d’opérations le feu de l’artillerie
est et reste lemoyen rapidement transpo-
sable. L’artillerie a besoin de moyens de
conduite,d’exploration,demunitionetde
plateformesd’armes.

Avec le titre «TheRoyalArtillery in a
transforming Army», le Lt Col Matthew
Birch, aujourd’hui commandant du «7th
ParachuteRegimentduRoyalHorseArtil-
lery», a présenté comment l’Armée brita-
niquevoitl’artilleriedansleprojet«Future
Force2020».Malgrélesmesuresd’écono-
miesimposées,lapuissancedefeureste.

Son expérience personnelle du terrain
démontreunefoisdeplusquesansl’appui
feudel’artillerienil’infanterienilesforces
mécanisées ne peuvent être correctement
engagées. •

rer,pasd’actualité.Danssonexposé,lebr
René Wellinger, a donné quelques éclai-
ragesconcernant l’acquisitiondunouveau
«mortier 16», ainsi comme nous devons

Präsidentenaus30JahrenSOGART(v.r.n.l.): 
GianniBerner,RemoLütolf,MartinWohlfender, 
MarkusBlass,MatthiasVetschundMarkus 
Oetterli.

dansunprogrammed’armementultérieur.
Unemodernisationcomplémentaireouun
remplacement de l’actuel obusier blindé
M-109 est, du point de vue d’UeliMau-
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I. Präambel
Essind130stimmberechtigteMitglieder
anwesend.DamitliegtdasabsoluteMehr
bei 66 Stimmen.

Gäste gemäss spezieller Gästeliste (An-
hangzumProtokoll)

II. Korpskommandant 
 Dominique Andrey (Kdt HE) hat 
das Wort
KKdtAndreyergreiftdasWortzuBeginn
der 30. Generalversammlung der SOG-
ART.ErsprichtalsVertreterdesCdA,als
Kdt HE, als Fast-Gründungmitglied der
SGOF1,verdientesVorstandsmitgliedder
SOGAF2undschliesslichtreuesMitglied
der SOGART. Der notwendige Urlaub
für dieTeilnahme anderGründungsver-
sammlung wurde dem abverdienenden
Kompanie-KommandantenAndrey nicht
gewährt. Somit konnte er erst am Tag
nachderGründungderjungenOffiziers-
gesellschaftbeitreten.KKdtAndreykann
aufdreissigJahreSOGARTunddiedamit
verbundene Geschichte zurückblicken.
Ginges indenersten Jahrendarum,der
jungen Festungsartillerie3 eine Stimme 
zu verschaffen und Mängel im Bereich
AusbildungundAusrüstungzubeheben,
stellteman schonbald fest, dassdieAr-
tillerie als Gesamtes betrachtet werden
musste.ThemenwieArtillerieaufklärung
undOperatives Feuerwurden aufgegrif-
fen. InWorkshopsbrachtenOffiziere al-
lerGradeihreErfahrung,ihrFachwissen
undihreIdeenein.Dieswiederumkonnte
vomVorstandzurAusarbeitungvonThe-
sen undDiskussionsbeiträgen verwendet
werden.DieseProduktewurdenundwer-
den auch inBern dankend zurKenntnis
genommen.

In seiner Funktion als Kdt HE unter-

streichtKKdtAndreydieBedeutung,die
derArtillerie imVerteidigungskampfzu-
kommt, und verbindet damit den Dank
andieSOGART,diesichseitJahrenun-
ermüdlichfüreinestarkeArtillerie,somit
eine starke Armee und schlussendlich
eine sichere Schweiz einsetzt.

Nach diesemRückblick, denwarmen
Dankensworten und dem ermutigenden
Appell, auch inZukunft fürdieBelange
derArtillerieeinzustehen,gabKKdtAn-
drey unterApplaus dasZepter demPrä-
sidenten Oberst Matthias Vetsch für die
Durchführung der 30. Generalversamm-
lungzurück.
 
III. Traktanden der Generalver-
sammlung

1. Begrüssung und Jahresbericht des 
Präsidenten
DerPräsidentbegrüsstdieMitgliederund
Gästeundbedanktsich fürderenAnwe-
senheit.VieleMitgliederundGästemuss-
ten sich entschuldigen. Der allgemeine
Trendzueinersportlicherenundhoffent-
lichgesünderenGesellschaftmachtauch
vorderSOGARTnichthalt.Sowardie-
sesJahrdieTeilnahmeanMarathonsund
anderen sportlichen Veranstaltungen der
hervorstechende Grund für Entschuldi-
gungen.

LeiderhabenunsimvergangenenVer-
einsjahr fünfKameraden für immer ver-
lassen:
• DivisionärHansWächter;
• BrigadierHans-JakobStreiff;
• OberstHansRosenberger;
• OberstleutnantJean-PierreLauper;
• HauptmannAntonWullich.
DieGeneralversammlung erhebt sich zu
einer Schweigeminute, um der fünf ver-
storbenenKameradenzugedenken.
Vor einem Jahr haben wir uns an der
Herbsttagung inLuzernmit demThema
«Joint Fires – Artillerie und Luftwaffe zu-
sammen im Einsatz»auseinandergesetzt.
ZusammenmitderAVIA-Luftwaffedurf-
tenwiretwa150Besucherbegrüssen.
DiedreiReferenten,LtColCyrilMathi-

as von der französischenArtillerie, Div
Hans-Peter Walser als Chef Armeestab
und Oberst i Gst Peter Bruns von der
Luftwaffe,vermittelteneinfundiertesund
abgerundetesBildzumThema.
Wir waren damals eigentlich überzeugt,
dass zusammen mit dem neuen Kampf-
flugzeugGripenauchderErdkampfwie-
dereingeführtwerde.AuchdieSOGART
hat sich für die Beschaffung des neuen
Flugzeuges eingesetzt, wohl wissend,
dassJointFireSupportsichnurauseinem
ausgewogenen Zusammenspiel von Luft
undBodenrealisierenlässt.

Leider ist es uns nicht gelungen, den
StimmbürgervomWertderBeschaffung
zuüberzeugen,undsohatdasenttäuschen-
de Abstimmungsresultat vom 18. Mai
2014dieRealisierungvonJointFireSup-
port in dieweiteZukunft rücken lassen.

Ist es notwendig, dass wir das Ab-
stimmungsresultatüberinterpretierenund
wiederum alles in Frage stellen? Haben
wirdasmit75%überausdeutlichereBe-
kenntniszurallgemeinenWehrplichtund
somitzurArmeeschonwiedervergessen?
HierwäreetwasmehrSelbstbewusstsein
durchwegsangebracht.

Selbstbewussterundentsprechendpo-
sitiveristderArt-Chef-AbendinErinne-
rung geblieben.Art-Chefs,ArtAbt Kdt,
SOGART-Vorstand und die Führung des
LVb Pz/Art haben sich wiederum zum
informellen Informationsaustausch ge-
troffen. Solche Veranstaltungen hinter
verschlossenen Türen bringen mehr als
gehässige Leserbriefe und wirre Blog-
BeiträgeinInternet-Foren.

ImJunidurftenwirdieDrohnenstaffel
7inPayernebesuchenunddasHandwerk
der Drohnen-Schiesskommandanten live
verfolgen.AndieserStelle sei nochmals
allengedankt,welchediesenTruppenbe-
suchermöglichthaben.

In der virtuellen Welt hat die SOG-
ARTihrePräsenzweiterentwickelt.Die
Social-Media-Plattformen XING und
Facebook ermöglichen den Kontakt und
Diskussionenuntereinander.Auchmitder
AppiOfsindwirpräsent.DieTeilnahme
stehtallenunserenMitgliedernkostenlos
offen.Fallssienochnichtregistriertsind,
möchtenwirsiedazuermuntern,esnach-
zuholen.

Auch im Jahr 2014 konnten wir die
vereinseigene Zeitschrift SOGAFLASH
herausgeben.EsistunseremChefredaktor
Major Kevin Guerrero einmal mehr ge-
lungen,guteAutorenundinteressanteIn-
terviewpartnerzufinden,umeinenspan-
nendenSOGAFLASHzuproduzieren.

Protokoll der  
30. Ordentlichen General-
versamm  lung der SOGART
vom Samstag, 13. September 2014, 1430–1530,
8001 Zürich, Zunfthaus zur Meisen

1 SGOF,SchweizerischeGesellschaftderOffiziere
derFestungstruppen
2 SOGAF,SchweizerischeGesellschaftderArtille-
rieundFestungstruppen
3 1978 fasste die SchweizerArmee die den Fes-
tungswerkenzugeteiltenWehrmännerzueinerneu-
en Waffengattung, den sogenannten Festungstrup-
pen,zusammen
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Der SOGAFLASH ist nun auch bei
der EuropeanMilitary PressAssociation
(EMPA) aufgenommen, und alleAusga-
bensindbeidereidgenössischenBiblio-
thekamGuisan-PlatzsowohlalsPapier-
ausgabe wie auch elektronisch abgelegt.
FürdiehervorragendeArbeitgebührtMa-
jorGuerreroganzgrosserDank.

Dank aber auchMajorMarkusBlass,
demeswiederumgelungenist,Inserenten
zuakquirieren.DiesgibtdieGelegenheit,
einenAufrufzuplatzieren:Wirbrauchen
auchnächstesJahrwiedergrosszügigeIn-
serenten.

Auch aus derMitgliederwerbung las-
sen sichpositiveEntwicklungenvermel-
den. Der Mitgliederbestand ist seit der
letztenGVum47Mitgliedergewachsen
(entsprichteinemPlusvon6,5%).Unser
RekrutierungsteamunterderLeitungvon
OberstltiGstSchellingkonnteallefrisch
brevetierten Artillerie-Offiziere von der
Mitgliedschaftüberzeugen.SiealsSOG-
ART-Mitgliedkönnenunsaberauchhel-
fen,indemSieweitereArtillerie-Offiziere
zurMitgliedschaftbewegen.

Heute ist meine letzte Generalver-
sammlung,dieichalsPräsidentdurchfüh-

ren werde.Als Präsident muss und darf
ich im Rampenlicht stehen, darf Anre-
gungenundLobentgegennehmen.Ichbin
mirbewusst,dassichkeinEinzelkämpfer
bin,sondernaufeinstarkesTeam,unseren
Vorstand,zählenkann.Darummöchteich
LobundDankauchanmeineKameraden
weitergeben.

DiessindzuersteinmaldiebeidenVi-
zepräsidenten Oberstlt Markus Oetterli
und Oberslt i Gst Arman Weidenmann.
SievertretenmichunddieSOGART,or-
ganisierenAnlässeundschreibenArtikel.
OberstltiGstWeidenmannvertrittdieIn-
teressenderSOGARTimSOG-Vorstand
undhatEinsitzimExpertenratWEA.

UnserChefredaktordesSOGAFLASH,
MajKevinGuerrero,dersichwederdurch
engeZeitplänenochdurchunauffindbare
FotosoderkaumverständlicheTexteaus
derRuhebringenlässt.ZumSchlusssind
alleBilderda,und selbstdiepräsidialen
Texte liegen ineinerverständlichenVer-
sionvor.

DerKassierHptmSilvanSchriberund
derLeiterMitgliederHptmHadrienJean-
Richard. Sie verstehen es, ungeplante
Ausgaben zu finanzieren und die Buch-

haltung trotzdem transparent zu halten.
Ebensopflichtbewusstkümmernsie sich
umdie«vergessenen»Mitgliederbeiträge.
Die erfolgreiche Mitgliederwerbung in
den Schulen geht auf das Konto von
Oberstlt i Gst Matthias Schelling und
ObltSandroPortmann.ObltPortmannist
gleichzeitigauchderHüterunsererdigita-
lenMedien.

Die Gruppe der Verbindungsoffiziere
kümmert sich schwergewichtig um die
lateinische Schweiz. Capitaine Jérôme
Paccolat ist für die Romandie und Ten
ColMichelePaganinifürdenTicinozu-
ständig.TenColPaganiniistzudemunser
VertreterimVorstandderSocietàTicinese
Artiglieria.

Nicht minder wichtig ist die Verbin-
dungzumLehrverbandPanzer/Artillerie,
diedurchOberstltHeinzNüsslewahrge-
nommenwird.

ZumSchluss gibt es noch denUnter-
stab «Past Presidents», bestehend aus
OberstiGstMartinWohlfenderundMaj
Markus Blass, den ehemaligen Präsi-
dentenimVorstand.Siehabenvorallem
zweiAufträge, machen alles, was sonst
niemandmachenwill(Inserate,Protokoll
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etc.),undnochwichtiger,siestehendem
amtierenden Präsidenten als Berater zur
Verfügung.

LiebeKameradenvomSOGART-Vor-
stand–ichdankeeuchallen!

2. Wahl der Stimmenzähler
DerPräsidentschlägtOberstltAlexander
Cassani, Oberstlt Balz Mühlemann und
Maj Patrick Genoud als Stimmenzähler
vor.DieGeneralversammlungistmitdie-
semVorschlag einverstanden und bestä-
tigtdiesmitApplaus.

3. Protokoll der 29. General- 
versammlung vom 14. September 2013 
in Luzern
Das Protokoll wurde im SOGAFLASH
2014abgedrucktundwird indervorlie-
gendenFassungeinstimmiggenehmigt.

4. Jahresrechnung 2013 und Bericht 
der Revisionsstelle
DievomKassierHptmSchriber präsen-
tierteJahresrechnung2013stelltsichaus-
geglichendar.EinemAufwandvonCHF
43648.55 stehen Einnahmen von CHF
42693.14gegenüber,waseinDefizitvon
CHF955.41ergibt.

AufderAusgabenseitesinddiebeiden
grösstenKostenblöckedieProduktiondes
SOGAFLASH mit CHF 19847.05 und
dieHerbsttagungmitCHF10041.30.

ImJahr2013schlugderausserordent-
liche Solidaritätsbeitrag SOG (Bekämp-
fung «Unsicherheitsinitiative»)mit CHF
9 000.00 zu Buche.

AndieserStelleseiallenSpendernge-
dankt, diemit ihren grosszügigen Spen-
den dazu beigetragen haben, dass trotz
SolidaritätsbeitragSOGkeingrossesDe-
fizitzubeklagenist.

Die beiden Revisoren Oberst Hans-
UeliWegmüllerundMajorZephanjaAb-
bühlsindanderdiesjährigenGeneralver-
sammlung verhindert. Der durch Oberst
Jörg Velinsky vorgetragene Bericht der
Revisionsstelle bestätigt die sorgfältige
undkorrekteBuchführungundbeantragt
dieEntlastungdesVorstandesunddieGe-
nehmigungderRechnung.

Die Generalversammlung nimmt den
RevisionsberichtzurKenntnisundgeneh-
migt die Jahresrechnung 2013 einstim-
mig.

5. Entlastung des Kassiers und des 
Vorstandes
Die Generalversammlung erteilt dem
KassierunddemVorstandeinstimmigdie
EntlastungfürdasGeschäftsjahr2013.

6. Budget 2015 und Jahresbeitrag 2015
Das Budget 2015 präsentiert sich aus-
geglichen, sofern wir bei derAkquisiti-
on von Inserenten wiederum erfolgreich
sind.BeiderGewinnungvon Inserenten
sindwir einmalmehr auf dieUnterstüt-
zungunsererMitgliederangewiesen.

Der Vorstand beantragt, den Mitglie-
derbeitrag bei CHF 31.00 zu belassen,
jedoch den SOG-Beitrag vollumfänglich
auf die betroffenen SOGART-Mitglieder
zu überwälzen. Die SOGARTmuss pro
Mitglied,dasnichtauchMitgliedineiner
KOGist,einenBeitragvonCHF10.00an
die SOG entrichten. Dieser Beitrag war
ursprünglichCHF5.00,unddieErhöhung
umCHF5.00wurde in den letzten Jah-
rendurchdieVereinskasseübernommen.
Die Kosten für dasASMZ-Abonnement
bleibenbeiCHF30.00füralldiejenigen
Mitglieder,welchedieZeitschriftüberdie
SOGART beziehen.

Die Generalversammlung genehmigt
dasBudget 2015 und bestätigt denMit-
gliederbeitrag(CHF31.00fürMitglieder
ohneSOG-BeitragundohneASMZ-Abo
bzw.CHF41.00fürMitgliedermitSOG-
Beitrag und ohneASMZ-Abo und CHF
71.00 für Mitglieder mit SOG-Beitrag
undASMZ-Abo).

7. Wahlen
a) Neuer Präsident
DerVorstand hatOberstleutnantMarkus
OetterlizumneuenPräsidentenernannt.
OberstltOetterli ist imStab InfBr5als
ChefArtillerie eingeteilt, istAbteilungs-
leiter in der Verwaltung Kanton Luzern
und im Organisationskomitee «Chance
Miliz».

Der Präsident SOGART wird nicht
durch die Vereinsversammlung gewählt.
Der spontaneApplaus derVersammlung
darf als Bestätigung und Unterstützung
derNominationinterpretiertwerden.

b) Wiederwahlen
Nach Ablauf der dreijährigen Amtszeit
stellensichfolgendeVorstandsmitglieder
füreineWiederwahlzurVerfügung:
– OberstltHeinzNüssle
– OberstltMichelePaganini
– OberstltiGstArmanWeidenmann
– CapJérômePaccolat
DieWahl wirdmit einem kräftigenAp-
plausbestätigt.

c) Neuwahlen in den Vorstand
EskonntezweineueKameradengewon-
nenwerden,diebereitsind,imSOGART-
Vorstandmitzuarbeiten:

– Major i Gst Florian Federer, KdtArt
Abt16(ab01.01.2015)

– Major Alexander Tschannen, C Ei,
StabArtAbt49

DieWahl wirdmit einem kräftigenAp-
plausbestätigt.

d) Austritt aus dem Vorstand
Aus dem Vorstand tritt folgendes Vor-
standsmitgliedzurück:
– MajMarkusBlass
MajorMarkusBlassvertratdieSOGART
während sechs Jahren im Vorstand der
SOG.InnerhalbdesSOG-Vorstandesge-
hörteeralsVize-Präsidentzudemdemge-
schäftsführendenAusschussanundkonn-
te sodieAnliegenderSOGARTbestens
vertreten.

Major Markus Blass führte die SO-
GART während dreier Jahre als deren
Präsident.AlsAltpräsident blieb er dem
Vorstand fürweitere vier Jahre treu und
betreute die Inserenten-Akquisition für
denSOGAFLASH.Dabeigelangesihm
Jahr für Jahr,dasBudgetzuübertreffen.
ErhatdamiteinenwertvollenBeitragzu
unserenVereinsfinanzengeleistet.

Major Markus Blass hat viel für die
SOGARTgeleistet.DiemeistenTätigkei-
tenhabendiskretimHintergrundstattge-
funden,undoftmalswurdeerstdasResul-
tatwahrgenommen.Danke,Markus!

Die Vereinsversammlung unterstützt
dieDankeswortedesPräsidentenmit ei-
nemherzlichenApplaus.

8. Beschlussfassung über Anträge  
von Mitgliedern
Es sind keine Anträge von Mitgliedern
eingegangen.

9. Verschiedenes
Die nächste Ordentliche Generalver-
sammlungwirdamSamstag,19.Septem-
ber2015,inThunstattfinden.

DerPräsidentschliesstum1530die30.
OrdentlicheGeneralversammlung2014in
Zürich.

1.November2014
 
DerPräsident
Matthias Vetsch 
Oberst Vetsch

DerProtokollführer
Martin Wohlfender 
OberstiGstWohlfender
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