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 l’intérêt à participer à nos manifestations accuse une baisse;
 l’effectif de nos membres diminue
(mais dans une proportion moindre
que dans maintes sociétés d’officiers
cantonales).
Notre SSOAF comporte aussi des forces sur lesquels nous allons continuer à
nous appuyer à l’avenir:
 nous offrons des «produits» intéressants, tels que la session d’automne et
le périodique «SOGAFLASH»;
 nous sommes bien ancrés au niveau
national, aussi bien dans l’artillerie
mobile que dans l’artillerie de forteresse;
 nous avons de bonnes relations avec
le DDPS et la division de l’artillerie.
Nous percevons quelques déficits, par
exemple dans le domaine de la présentation sur l’Internet et dans la faiblesse
de notre influence au niveau politique.
Enfin, l’armée XXI va entraîner des
nouveautés importantes, notamment
aussi pour l’artillerie:
 l’intégration des troupes de forteresse
dans l’artillerie;
 la réduction du nombre des groupes à
huit de type actif, un mixte et quatre
de réserve, avec chacun quatre batteries de pièces;
 l’uniformisation des procédures de tir
pour tous les calibres de 12 cm et
supérieurs et l’intégration complète
dans INTAFF.
Dans un cadre nettement élargi, le système d’arme artillerie est redéfini et
comprend l’observation, l’exploration,
la conduite du feu et la direction des
feux, les moyens de feu ainsi que la logistique de l’ensemble des armes à tir
indirect d’un calibre de 12 cm ou

supérieur, indépendamment de l’arme
où elles sont affectées.
Ces nouveautés de l’armée XXI nous
offrent également des chances dont
nous devons tirer profit pour le développement futur de notre société:
 la sauvegarde des intérêts de tous les
officiers du système d’arme artillerie,
également au-delà de la période active de leurs obligations militaires;
 le gain en actualité de nos activités, en
raison des cycles de mutations de
l’armée de plus en plus rapprochés;
 un renforcement de la collaboration
avec d’autres sociétés d’officiers.
Sur cette base, nous avons défini, pour
la SSOAF, la mission suivante:
 Nous représentons les intérêts de tous
les officiers du système d’arme artillerie.
 Nous démontrons et renforçons l’importance du système d’arme artillerie
en développant des thèses, en influant
sur des tendances, par le biais de la formation d’opinion, de l’information et
de la constitution de réseaux.
 Nous informons nos membres et d’autres intéressés de manière actuelle,
compétente, objective et attrayante
sur toutes les questions se rapportant
à l’artillerie.
A cet égard, nous voyons comme objectifs les éléments suivants:
 L’importance du système d’arme artillerie est reflétée dans l’armée.
 La SSOAF est la représentante reconnue des intérêts des officiers du
système d’arme artillerie.
 Les instances appelées à prendre des
décisions au sein du DDPS, de la direction de l’armée et du Parlement
sont intéressées à connaître notre
opinion.

 Nos membres sont informés des actualités concernant l’artillerie.
Pour atteindre ces objectifs, nous voulons nous appuyer sur la stratégie suivante:
 Un accueil ciblé des officiers d’appui
de feu et lance-mines en qualité de
membres.
 Une augmentation permanente de
l’attrait des moyens d’information
existants (SOGAFLASH, session
d’automne, site Web sur l’Internet).
 La formulation et la publication de
nos thèses et de nos prises de position
sur des décisions et des thèmes actuels
et futurs.
 Une extension des contacts directs
avec des députés au Parlement et le
concours à la formation de l’opinion
des Commissions de la politique de
sécurité du Conseil national et du
Conseil des Etats.
 Des échanges de vues institutionnalisés avec des instances appelées à
prendre des décisions au sein du
DDPS et de la direction de l’armée.
 La coopération avec des sociétés d’officiers et d’artillerie choisies.
Sur la base de cette stratégie, nous
avons défini de façon méthodique des
buts stratégiques – individuels et mesurables – en fonction de leurs priorités,
lesquels sont mis en œuvre progressivement par les responsables respectifs au
sein du Comité.
Nous souhaitons, également à long
terme, pouvoir positionner la SSOAF
comme société d’officiers spécialisée
déterminante afin qu’elle reflète l’importance du système d’arme artillerie,
désormais élargi, dans notre armée.

Artilleriegesellschaften der Schweiz
Gesellschaft der Artillerieoffiziere
der Ostschweiz
Oberst Walter Locher,
Art C Geb Div 12, Präsident

Der Wiler Tag –
eine Offiziersgesellschaft
besonderer Art
Die Gesellschaft der Artillerieoffiziere der Ostschweiz («Wiler Tag») ist
eine Vereinigung von Artillerieoffizieren und – seit neuerer Zeit – von Feuerunterstützungsoffizieren, welche in

Ostschweizer Truppen Dienst leisten
oder irgendwann geleistet haben. Die
Mitglieder der Vereinigung rekrutieren
sich daher vorwiegend aus Offizieren
von Artillerieeinheiten der aufbietenden Kantone St. Gallen, Thurgau, bei
der Appenzell, Zürich und Graubünden. Die Gesellschaft tagt traditionellerweise jeweils am ersten Sonntag
des neuen Jahres in der Äbtestadt Wil.
Die jeweils sehr gut besuchte
Jahresversammlung dauert bei den
meisten Mitgliedern den ganzen Tag,
woraus der Name «Wiler Tag» wohl

besser erklärbar wird. Neben Weiterbildung in militärischen und artilleristischen Fragen dient der Anlass vor allem
auch der Pflege der Geselligkeit. Der
Tag bietet neu ernannten Leutnants
seit jeher ebenso wie frisch Beförderten
und neuen Funktionsinhabern aller
Grade die Möglichkeit, mit bestandenen Offizieren in ungezwungener
Runde Erfahrungen auszutauschen
und Kameradschaft zu pflegen. Die traditionelle Anwesenheit zahlreicher
Heereseinheitskommandanten des Einzugsgebietes schafft besondere Be-
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… und ein Blick in die
Gegenwart

Der Hof in Wil ist Gastgeber des Wiler Tages

gegnungsmöglichkeiten. So gehört der
immer sehr gut besuchte Anlass fest
zur Jahresagenda der Stadt Wil und
die Begrüssungsadresse des Stadtpräsidenten zu dessen ersten angenehmen
Amtshandlungen im neuen Jahr.

Etwas Geschichte …
Die Gründung des Wiler Tages liegt
im Dunkeln. Die bekannten Wurzeln
gehen rund 140 Jahre zurück. Die
Gesellschaft ist aus einer Vereinigung
von ostschweizerischen Artillerieoffizieren mit Offizieren der früheren
Zürcher Artillerieoffiziersgesellschaft
hervorgegangen. Die Gesellschaft befasste und befasst sich seit ihrer Entstehung immer wieder mit wichtigen
artillerietechnischen und taktischen
Fragen, die der Versammlung durch
hervorragende Referenten erläutert
und näher gebracht wurden. Standen
früher so bedeutsame Fragen wie jene
nach der richtigen Pulverzusammensetzung, dem Bedarf von Haubitzen für
die Feldartillerie oder etwa der zukünftigen Bedeutung von Baranoff-Kursen
im Mittelpunkt, so waren in den jüngsten Jahren Notwendigkeit und Bedeutung der Artillerie im modernen
Gefecht ebenso wie der Stellenwert der
Artillerie in der Armee XXI und der
Einsatz der Pz Hb 15,5 cm KAWEST im
Brennpunkt des Interesses.

Weil auch die Betätigung wie Pflege
der Kameradschaft wichtiges Gesellschaftsziel war und ist, dauerte der
Anlass früher oft bis weit in die frühen
Morgenstunden des nächsten Montages. Wenn auch der Anlass heute
zeitlich nicht mehr so ausgedehnt begangen wird, so hat ein längeres Zusammensitzen doch Tradition. Aus früheren
Zeiten ist bekannt, dass es etwa für die
jungen Toggenburger Artillerieoffiziere
Ehrensache war, nach Wil zu reiten. Der
Heimweg soll gelegentlich abenteuerlich verlaufen sein … Bis auf den heutigen Tag beginnt der Anlass am
Sonntagmorgen mit den Klängen der
Militärmusik Wil. Nach den geschäftlichen Traktanden folgt das traditionelle Referat, das zu halten für jeden
Referenten eine besondere Ehre darstellt. Im Jahre 2002 äusserte der Ausserrhoder Ständerat Dr. Hansueli Merz
viel beachtete Gedanken über den
Stellenwert der Milizidee in Gesellschaft
und Staat – speziell der Milizarmee.
Auf das Mittagessen und den traditionellen Liedervortrag des vielköpfigen
Männerchores Concordia folgt die
Vorstellung der neu ernannten Leutnants. Sie leitet nach einer Präsenzkontrolle der Abt Bestände über zum
gemütlichen Bierhock im Hof zu Wil, wo
das eigene Liederbuch der Gesellschaft
wertvolle Hilfe leistet. Der Tag klingt für
viele erst im Restaurant Wilden Mann
oder auch anderen Lokalen aus.
Die Gesellschaft weist heute eine
Mitgliederzahl von über 400 Offizieren
auf und setzt sich derzeit aus foldendem
Vorstand zusammen:
 Oberst Walter Locher, St. Gallen,
Präsident
 Hptm Roman Blöchlinger, Lenggenwil,
Geschäftsführer
 Oblt Alessandro Barizzi, Zollikerberg,
Kassier
 Hptm Thomas Held, Arbon, Aktuar

Résumé

Société des officiers d’artillerie
de Suisse orientale
La Société des officiers d’artillerie de
Suisse orientale («Wiler Tag») est une
association regroupant des officiers
d’artillerie et, depuis peu, des officiers
d’appui de feu qui ont accompli ou
accomplissent leurs services avec des
troupes de Suisse orientale. Les membres se recrutent principalement parmi
les officiers des unités d’artillerie des
cantons de convocation de Saint-Gall,
de Thurgovie, d’Appenzell RhodesExtérieures et Rhodes-Intérieures, de
Zurich et des Grisons. La société siège
traditionnellement le premier dimanche
de la nouvelle année dans la «ville des
abbés» de Wil. Très bien fréquentée,
cette assemblée annuelle dure, pour la
plupart des participants, toute la journée, ce qui permet de mieux expliquer
le terme de «Wiler Tag». Outre le perfectionnement dans le domaine militaire et de l’artillerie, la manifestation sert
avant tout à entretenir la camaraderie.
Les origines du «Wiler Tag» sont peu
connues. Les racines semblent remonter à quelque 140 ans. La société est issue
d’un regroupement d’officiers d’artillerie de Suisse orientale avec des camarades de l’ancienne société zurichoise des
officiers d’artillerie. Depuis sa fondation, elle traite régulièrement de thèmes
importants ayant trait à la technique et
à la tactique de l’artillerie, exposés aux
membres par des orateurs éminents.
Alors qu’autrefois c’étaient des questions sur la composition judicieuse de la
poudre, le besoin d’obusiers pour l’artillerie de campagne ou l’importance
future des «cours Baranoff» qui se
situaient au centre des préoccupations,
ce sont, plus récemment, la nécessité et
le rôle de l’artillerie dans le combat moderne et dans le cadre de l’armée XXI
ainsi que l’engagement de l’obusier
blindé KAWEST qui se sont trouvés en
point de mire des discussions.

Der anschliessende Bierhock gehört seit 140 Jahren traditionell zum Wiler Tag
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Società Ticinese di Artiglieria
Giorgio Krüsi*
Die im 1968 durch die damaligen Kdt
Art Rgt 9 col Colombi, cdt gr can pes 49
magg SMG Rosa und cdt gr fort 9 magg
Besomi gegründete Società Ticinese di
Artiglieria (STA) setzt sich zum Ziel:
– die Stärkung der artilleristischen
Kenntnisse ihrer Mitglieder
– die Pflege der Kameradschaft und des
Korpsgeistes
– die Pflege des Kontakts zu militärischen und politischen Behörden des
Kantons und der Eidgenossenschaft,
um die Interessen der Tessiner
Artillerietruppen und insbesondere
ihrer Kader wahrzunehmen
– die Förderung der Geschichtsforschung der Tessiner Truppen und
speziell der Tessiner Artillerie.
*magg Giorgio
GS/AStt 170.3

Krüsi,

Presidente

STA,

Die STA arbeitet mit der SOGAF zusammen, mit welcher sie seit 1991 mit einem Assoziierungsvertrag verbunden ist.
Ihre Mitglieder rekrutieren sich aus
den Offiziersbeständen der Tessiner
Artillerie, aus Tessiner Offizieren, welche in anderen Artillerieeinheiten eingeteilt sind oder waren, sowie aus
Artillerieoffizieren, die im Tessin domiziliert sind oder waren.
Zurzeit zählt die STA 198 Mitglieder,
welche zu 80% im Tessin wohnen.
Ihre jährlichen Veranstaltungen beinhalten:
– Je zwei zwischenjährliche informelle
Treffs im Tessin und in Zürich
– Ausflug mit Picknick zu der
Artilleriefestung Mairano (in Besitz
der STA)
– Gastronomisches Wochenende in
Italien
– Pistolenschiessen
– Barbarafeier und Generalversammlung

Ihr Hauptanliegen gilt aber heute
der Sicherstellung des Nachwuchses
an Truppenangehörigen, Kader und
Instruktoren italienischer Sprache, um
den Fortbestand der seit 1853 bestehenden Tessiner Artillerie zu sichern.

v.l.n.r: magg G. Krüsi, Präsident, col SMG M.
Netzer, alt-Präsident, cap W. Landolt,
Vizepräsident, cap C. Azzi, Kassier

Artillerie-Offiziers-Verein Basel
Philipp Kuttler, Präsident AOV Basel

Geschichte:
Der Verein wurde am 24.4.1877 unter
dem Namen «Verein Baslerischer
Artillerieoffiziere» gegründet und übernahm damals die kantonale Instruktorenkasse und die Artilleriekasse als
so genanntes Stiftungsvermögen. Um
allen schweizerischen Artillerieoffizieren den Beitritt zu ermöglichen, erfolgte am 6.12.1924 eine entsprechende
Statutenänderung, verbunden mit der
Umbenennung des Vereins in «Artillerie Offiziers Verein Basel».

Mitglieder:
236; ausschliesslich Artillerieoffiziere
der Nordwestschweiz

Vorstand:
Präsident
Oberstlt Philipp Kuttler
Kdt Pz Hb Abt 24
Dürrbergstrasse 5
4132 Muttenz
Philipp.kuttler@clairant.com
Statthalter
Major Markus Staub
Kdt Stv Pz Hb Abt 44
Starenstrasse 4
4103 Bottmingen
Markus.staub@sba.ch

Kassier
Oblt Yves Acklin
Adj a i Pz Hb Abt 24
Missionsstrasse 24
4055 Basel
Yves.acklin@freesurf.ch

Beisitzer I
Oblt Christian Zeller
Vsg Zfhr Pz Hb D Bttr 44
Stutzweg 8
4460 Gelterkinden
zeller@bluewin.ch

Alt-Präsident
Major Lorenz Meyer
Kdt Stv Pz Hb Abt 10
Arterstrasse 24
8032 Zürich
lmeyer@vischer.com

Beisitzer II
Hptm Lukas Alioth
Entl
Leonardskirchplatz 2
4051 Basel
alioth@datacomm.ch

Aktuar
Hptm Markus Waldvogel
Kdt Stabsbttr Art Rgt 8
Hegenheimerstrasse 122
4055 Basel
Markus.waldvogel@atelier-stadler.ch

Beisitzer III
Hptm Thierry Münch
Pers Res inaktiv
Neumattstrasse 31
4144 Arlesheim
twhmuench@bluewin.ch

Aktuelle Veranstaltungen:
Datum

Zeit

Ort

Veranstaltung

2.9.2002

Offen

BLKB, Liestal

Seminar OGBL/BS

Besuch Bundeswehr,
Deutschland

Herbstanlass

10.-12.9.2002
16.11.2002

18:30 Uhr

offen

Basler Offiziersball

19.11.2002

18:30 Uhr

Restaurant Harmonie,
Basel

AOV-Hock/
Neumitgliederapéro

4.12.2002

18:00 Uhr

Museum Klingental,
Basel

Referat BR Schmid/
GV/Barbarafeier
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Verband Schweizerischer
Artillerievereine VSAV
Association suisse des
sociétés d‘artillerie ASSA
Fach Of Fabian Coulot;
Medienchef VSAV
Am 23. September 1888 gründeten 16
Delegierte aus den Sektionen BaselStadt, Biel, Bern, Winterthur und
Zürich den CENTRALVERBAND
SCHWEIZERISCHER ARTILLERIEVEREINE.
114 Jahre später sind 35 Artillerievereine mit ca. 6800 Mitgliedern aus der
französischen und deutschen Schweiz
dem Dachverband angeschlossen. Einzelne Sektionen organisieren zu Gunsten des Dachverbandes regionale Sportwettkämpfe sowie Schiessanlässe und
nehmen auch rege an internationalen,
grenzüberschreitenden Schiess- und
Sportwettkämpfen teil.
Die Höhepunkte des Verbandes und
einzelner Sektionen sind einerseits die
jährlich von jeweils anderen Sektionen
organisierten Barbaraschiessen mit
der persönlichen Ordonnanzwaffe und
alle vier bis fünf Jahre stattfindenden
SCHWEIZERISCHEN ARTILLERIE-TAGE (SAT), die letzten wurden
vom 11.–13. September 1997 auf dem
Waffenplatz Frauenfeld durchgeführt.

Der absolute Höhepunkt ist natürlich
der 4. Dezember, der Namenstag der
Heiligen Barbara, der Schutzpatronin
der Artillerie.

gegründet 1888

Chef Finanzen:
Oblt Martin Fussenegger
Chef Standschiessen:
Wm Hans Lustenberger
Beisitzer:
Oberstleutnant Philipp Müller
Beisitzer:
Cpl Pierre Alain Jan-du-Chêne

Aktivitäten
Jeweils am letzten Januar Wochenende organisiert der Artillerieverein
Willisau zu Gunsten des Verbandes ein
gut besuchtes Wintersport-Wochenende in Engelberg. Die Jugendherberge
in Engelberg dient als Unterkunft und
befindet sich am besagten Wochenende
fest in Artilleriehänden.
Die Delegiertenversammlung dauert
traditionsgemäss immer zwei Tage
Anfang April. Der Zentralkurs und
Arbeitssitzungen jeweils am Samstag
und die eigentliche DV am Sonntag.
Bereits nun zum vierten Mal organisiert der Medienchef eine Informationsreise zu den benachbarten Streitkräften;
führten uns die letzten Reisen nach
Luxembourg und Deutschland, reisen
wir im Jahr 2002 nach Wien.

Die aktuellen E-Mail-Adressen des
Vorstandes sowie das Tätigkeitsprogramm wird regelmässig auf unserer Homepage aktualisiert.
Homepage:
http://www.military.ch/VSAV

Der Tradition verpflichtet –
dem Neuen aufgeschlossen!
Der Artillerieverein Basel-Stadt, die
älteste Sektion des Dachverbandes hat
wohl im Hinblick auf die Armeereform
XXI im Bereich der ausserdienstlichen
Tätigkeit die Kurve in die neue Richtung geschafft.
Mit der tatkräftigen Unterstützung
der BARBARA GRENADIERE des
Artillerievereins Basel-Stadt, der militärhistorischen Gruppe «Rost und
Grünspan» decken wir voll und ganz-

Der Zentralvorstand
Der Zentralvorstand rekrutiert sich
aus engagierten Mitgliedern aus den im
VSAV / ASSA angeschlossenen Sektionen aus der französischen und deutschen Schweiz.
Die Zentralvorstandsmitglieder sind
auf Grund ihres Engagements meistens
auch Vorstandsmitglieder in ihren regionalen Sektionen. Der Zentralpräsident (oder ein Stellvertreter) nehmen
auch regelmässig an der Präsidentenkonferenz des Landeskonferenz der militärischen Dachverbände (LKMD) teil.
Zentralpräsident:
Oberst Remo Lardelli
Vizepräsident:
Oberst Edwin Singer
Zentralsekretär:
Fourier Jean-Pierre Gamboni
Chef Ausbildung:
Major Benoît Hemmer
Chef Medien:
Fach Of Fabian Coulot

Anlässlich der 500-Jahr-Feier in Basel erhielt der Artillerieverein Basel-Stadt den Auftrag, den offiziellen Festumzug mit 26 Schuss Salut inmitten des Rheins zu eröffnen.
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umfänglich den Bereich Tradition ab. Es
sind auch die BARBARA GRENADIERE, welche am 4. Dezember am
Namenstag unserer Schutzpatronin
durch die Strassen und Gassen Basels
ziehen, um den BARBARA-WEGGEN
an Kinder zu verteilen, bei den Eltern
die Sammelbüchse zirkulieren lassen
und den gesammelten Betrag an ein
Basler Kinderheim weitergeben.
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Résumé

Impressionen
aus nah und fern
Die Sektion Basel-Stadt zeigt Flagge
im internationalen Bereich und repräsentiert den Verband auch ausserhalb
unserer Landesgrenzen.

GARDE VOUS

In Frankreich

Reserve Forces Association Skill-at-arms
Meeting in Bisley (Grossbritanien)

In Italien

In Österreich bei der Unteroffiziersgesellschaft
Tirol

Association suisse des sociétés
d’artillerie (ASSA)
En date du 23 septembre 1888, seize
délégués provenant des sections de
Bâle-Ville, de Bienne, de Berne, de
Winterthur et de Zurich fondèrent le
«CENTRALVERBAND SCHWEIZERISCHER ARTILLERIEVEREINE». 114 ans plus tard, ce sont 35 sociétés comptant quelque 6800 membres
de Suisse romande et de Suisse alémanique qui sont affiliées à l’association
faîtière. Quelques sections organisent,
au profit de cette dernière, des compétitions de sport locales ainsi que des concours de tir et prennent part à des épreuves internationales. Les manifestations
principales de l’association et de certaines sections sont, d’une part, les tirs de
Sainte-Barbe avec l’arme d’ordonnance
personnelle et, d’autre part, tous les
quatre à cinq ans, les Journées suisses
d’artillerie (JSA), les plus récentes
ayant eu lieu du 11 au 13 septembre 1997
sur la place d’armes de Frauenfeld. Le
Comité central se recrute parmi les
membres des sections romandes et alémaniques affiliées à l’ASSA. En raison
de leur engagement, ceux-ci sont souvent aussi membres des comités de leurs
sections régionales. Le président central
(ou un suppléant) participe régulièrement à la Conférence des présidents de
la Conférence nationale des Associations militaires faîtières (CNAM). Le
Comité central a la composition suivante: président central: col Remo Lardelli;
vice-président: col Edwin Singer; secrétaire central: four Jean-Pierre Gamboni;
chef instruction: maj Benoît Hemmer;
chef médias: of spéc Fabian Coulot; chef
finances: plt Martin Fussenegger; chef
tirs en stand: sgt Hans Lustenberger; assesseurs: lt col Philipp Müller et cpl
Pierre Alain Jan-du-Chêne. Fin janvier,
la société d’artillerie de Willisau organise, en faveur de l’association, un weekend de sports d’hiver bien fréquenté à
Engelberg. L’assemblée des délégués
dure traditionnellement deux jours et a
lieu début avril. Déjà pour la quatrième
fois, le chef médias organise un voyage
d’information auprès des forces armées
voisines. Alors que les derniers voyages
ont mené au Luxembourg et en Allemagne, le lieu de destination de cette
année sera Vienne. L’événement le plus
important est sans nul doute le 4 décembre, la fête de Sainte-Barbe, patronne des artilleurs. Page d’accueil:
www.military.ch/VSAV

