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Editorial

Damit die Armee auch in zehn Jahren jederzeit und in allen 
Lagen kämpfen, schützen, retten und helfen kann, wie es die Vi-
sion wünscht, braucht es nicht nur die passende Ausbildung – die 
richtige Ausrüstung und vor allem genügend Bürgerinnen und 
Bürger in Uniform sind ebenso wichtig. Den Truppen der Schwei-
zer Armee stehen heute 134 Leopard-Kampfpanzer, 186 moderne 
Kampfschützenpanzer 2000 und 924 Radschützenpanzer Piranha 
zur Verfügung. Der Bericht «Zukunft der Bodentruppen» macht 
aber deutlich, dass ein klassischer Ersatz der bestehenden Mittel 
nicht die richtige Antwort sein kann auf ein zunehmend urbanes 
und dynamisches Konfliktumfeld. Neue Waffensysteme setzen auf 
Drohnen, Robotik, künstliche Intelligenz und autonome Systeme, 
sie werden die Gefechtsszenarien in der Schweiz verändern. Gute 
Lösungen müssen her. Reden Sie mit, bringen Sie Ihre Ideen ein  
und stellen Sie sich den Diskussionen über die Armee, sei es im 
 Büro, am Stammtisch oder Zuhause! 

Die grösste Sorge bleibt die Alimentierung. Jedes Jahr treten 
rund 3000 AdA zu wenig in die Armee ein, weitere 6000 Dienst-
taugliche treten in den Zivildienst über und mehrere tausend sind 
zwar eingeteilt, haben aber keine Diensttage mehr zu leisten. Sie 
sind quasi eine Reserve-Armee. In der Tendenz nehmen die Be-
stände somit Jahr für Jahr ab. Das beschäftigt mich. Insbesondere 
weil die Armee, wenn sie zum Einsatz kommt, abliefert und viel 
Zuspruch erhält. Erinnert sei an den Assistenzdienst «Corona 20», 
der von der Bevölkerung und den zivilen Partnern geschätzt wurde. 
Wir sind da, wenn man uns braucht. Weil wir eine Milizarmee sind, 
gehen wir aber auch wieder, sobald der Dienst erfüllt ist. 

Wir müssen uns nicht verstecken. Man darf uns sehen, wenn 
wir Dienst leisten. Wir dürfen stolz sein! 

Sehr gerne hätte ich Sie in diesen Tagen am traditionellen Jah-
resrapport in den Olma-Hallen begrüsst. Neben meinem Rückblick 
aufs 2021 und meinem Ausblick aufs 2022 hätten Sie weitere span-
nende Referate erwartet. Leider kann der Rapport nicht stattfinden. 
Zum zweiten Mal in Folge haben uns das Coronavirus und seine 
Varianten zu diesem Schritt gezwungen. Hoffen wir, dass er am  
2. Juli dann stattfinden kann. 

Starten Sie dennoch zuversichtlich und mit viel Kraft ins 2022. 

Ihr Divisionskommandant
Divisionär Willy Brülisauer 

Folgen Sie der Ter Div 4 auf  
Instagram (terdiv4ch) oder auf Twitter  
(@terdiv4ch) und erfahren Sie auf 
Facebook das Neuste aus Ihrem 
Verband und der Armee!

«Wir dürfen stolz 
sein!»
Liebe Leserinnen und Leser  
Geschätzte Kader und Soldaten der Ter Div 4

Vielleicht sind Sie ihr bereits begegnet, der «Vision 2030». Die 
Armeeführung hat darin, in Zusammenarbeit mit allen höheren 
Stabsoffizieren der Schweizer Armee, sieben Pfeiler definiert, auf 
denen die Armee der Zukunft stehen soll. Ausserdem hat sie vier 
strategische Grundsätze festgelegt, die auf dem Weg zum Ziel im 
Auge zu behalten sind. So soll unser Denken und Handeln auf den 
Einsatz ausgerichtet sein. Durch geeignete Ausrüstung und Ausbil-
dung wollen wir die Miliz befähigen bestmöglichen Dienst zu leis-
ten. Ausserdem sollen die Potenziale der Schweiz genutzt werden. 
Schliesslich wollen wir Innovation und Digitalisierung noch stärker 
fördern und integrieren. 

Wer die zentralen Eckpfeiler der Vision durchgeht (www.vision-
armee.ch), merkt bald: In der Schweizer Armee wird, trotz Neuaus-
richtung und Digitalisierung, weiterhin der Mensch im Zentrum 
stehen. Die Miliz- und Berufskader sollen 2030 noch mehr als heute 
schon als «Enabler» wirken, sie sollen weiterhin Leadership zeigen 
und so mithelfen, neue, vorbildliche Führungspersönlichkeiten auf-
zubauen. Führungspersönlichkeiten, die jederzeit einstehen für die 
Sicherheit des Landes, für typisch schweizerische Werte und für die 
Vielfalt, die die Schweiz auszeichnet. Herkunft, Geschlecht, Alter, 
Ausbildung, unterschiedliche Interessen und Lebensgewohnheiten, 
sie dürfen kein Hindernis sein auf dem Weg zu einer erfolgreichen 
Dienstleistung. 
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Fachof Thomas Färber, Komm Ter Div 4

Der Startschuss zur Übung fiel am Montag-
morgen, um 3 Uhr in der Früh. «FEROX 21» 
sollte insgesamt drei Tage dauern (vom 23. 
bis zum 25. August 2021) und hauptsäch-
lich im Raum Flughafen Zürich – Düben-
dorf – Frauenfeld – Amlikon – Bürglen – 
Hüttwilen – Bischofszell über die Bühne 
gehen. An der Übung waren, wie gesagt, 
drei Bataillone der Territorialdivision 4 
(Ter Div 4) mit jeweils mehreren hundert 
Armeeangehörigen beteiligt. Neben dem 
Ter Div Stabsbat 4, dem Inf Bat 65 und dem 
G Bat 23 waren zudem die Schweizer Luft-
waffe, die Spezialisten des Kommandos 
KAMIR (Kampfmittelbeseitigung und Mi-
nenräumung), mehrere Sanitätseinheiten 
und das Kompetenzzentrum Veterinär-
dienst der Schweizer Armee sowie zahlrei-
che zivile Partnerorganisationen der Terri-
torialdivision 4 in die Übung involviert. So 
unter anderem die Kantonspolizei Thur-
gau, die Kantonspolizei Zürich, die Eid-
genössische Zollverwaltung und der Flug-
hafen Zürich. 

Operationstypus «Verteidigung»
Das Szenario der Übung war allen spätes-
tens nach der Befehlsausgabe durch Übungs-

Aufklären, Brücken bauen, verte
Die grosse Verbandsübung «FE

leiter Divisionär Willy Brülisauer, Kom-
mandant der Ter Div 4, bekannt. Für die 
Übung ging man von einer sehr ernsten 
Lage aus. Noch hatte zwar keine kriege-
rische Auseinandersetzung stattgefunden, 
die Schweiz hatte punktuell aber bereits 
Angriffe von bewaffneten Gruppen abweh-
ren und diese neutralisieren müssen. Aber, 
die «Gegenseite» gab nicht nach und wollte 
im Raum der Ostschweiz, in Grenznähe, 
ein Stück Land zu besetzen und beabsich-
tigte, unter Androhung weiterer militäri-
scher Gewalt, eine sogenannte «Pfandnah-
me». Dagegen sollten sich die die genannten 
Bataillone zur Wehr setzen. Die Übung war 
folglich dem Operationstypus «Verteidi-
gung» zugeordnet.

Brückenschläge
Bei Frauenfeld hatten die Kompanien des  
G Bat 23 bereits am Montagnachmittag zwei 
temporäre Unterstützungsbrücken einzu-
bauen, damit die Infanterieverbände über 
die Murg übersetzen konnten. Später war 
über die Thur bei Weieren eine weitere Un-
terstützungsbrücke zu erstellen. Eine grös-
sere Stahlträgerbrücke, für die mit Hilfe 
 einer schwimmenden Pfahlramme zwölf 
Holzpfähle in den Grund der Thur zu ram-
men waren, wurde dann in der Nacht von 

«FEROX 21» war für alle beteiligten und beübten Verbände wie auch für den 
Divisionsstab einer der ganz grossen Höhepunkte des Dienstleistungsjahres 
2021. Während Wochen und Monaten hatte die Übungsleitung die notwendigen 
Vorbereitungen getroffen, im Hochsommer galt es dann ernst in der Ost- 
schweiz. Mit dem Territorialdivision Stabsbataillon 4 (Ter Div Stabsbat 4), dem 
Infanteriebataillon 65 (Inf Bat 65) und dem Geniebataillon 23 (G Bat 23) waren 
insgesamt drei Bataillone an der Übung beteiligt.

«FEROX 21»
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erteidigen, Verletztentransport: 
g «FEROX 21»

Montag auf Dienstag in der Nähe von Am-
likon eingebaut. Die Infanterie hatte der-
weil in den Wäldern im Umfeld von Hütt-
wilen erste Verteidigungsgefechte auszu-
tragen. Bei Bürglen und Bernhardzell 
folgten weitere. Die «Verletzten» aus diesen 
Gefechten, die gemäss ihren Verletzungen 
moulagiert waren, wurden in Zusammen-
arbeit mit der Luftwaffe mit Super Puma-
Helikoptern direkt aus der Gefahrenzone 
zu einer Sanitätshilfestelle geflogen, wo sie 
dann durch Sanitätseinheiten entsprechend 
versorgt wurden. Im Raum Frauenfeld hat-
ten die Truppen, nachdem sie Gebiete gesi-
chert hatten, die Nordflanke zur härten 
und mit Stein, Holz und Metall Strassen-
hindernisse zur Verteidigung zu erstellen. 
An einer Stelle wurde zur Abwehr eine ein-
drückliche Wannendeckung für Piranha-
Fahrzeuge und geschützte Mannschafts-
transportfahrzeuge (GMTF) erstellt.

«SKILL» am Flughafen
Weil der Feind die Lage in der Schweiz mit 
irregulären Kräften zu destabilisieren ver-
suchte, waren laut Szenario zudem die kri-
tischen Infrastrukturen im betroffenen 
Gebietsabschnitt zu schützen. Dazu gehör-
te im Ter Div 4-Gebiet unter anderem der 
Flughafen Zürich. Dort unterstützte die 
Armee die Flughafenpolizei im Rahmen 
der Übung «FEROX-SKILL» subsidiär und 
stand den zivilen Partnerkräften der Flug-
hafenpolizei unterstützend zur Seite. Zu 
den Aufgaben der Armee gehörten Siche-
rungsaufgaben im Umfeld des Flughafens 
und das Bewachen von Toren. Teilweise 
wurden diese Aufgaben in enger Zusam-
menarbeit mit den Trainsoldaten und den 

Hundeführerinnen des Kompetenzzent-
rums Veterinärdienst ausgeführt. Die Pat-
rouillen im Umfeld des Flughafens erfolg-
ten grösstenteils «hoch zu Ross». 

Skiliftsprengung
Ein Helikopter stand heute oberhalb von 
Degersheim im Einsatz. Er hat dort die 
Masten des alten Skilifts Degersheim ab-
transportiert. Diese Masten wie auch die 
Betonfundamente waren am Montagnach-
mittag und am Dienstagvormittag durch 
die Schweizer Armee gesprengt worden. Im 
Fall des Skiliftrückbaus handelte es sich um 
einen Einsatz, der sich nach der «Verord-
nung über die Unterstützung ziviler oder 
ausserdienstlicher Tätigkeiten mit militäri-
schen Mitteln» richtet. Diese Einsätze zu 
Gunsten ziviler Partner werden dann aus-
geführt, wenn die Armeeangehörigen von 
den Einsätzen ebenfalls profitieren und sie 
ihr Handwerk, in diesem Fall das Spreng-
handwerk, festigen können.

Im Rahmen von «FEROX 21» wurden 
schliesslich auch zwei Echt-Einsätze durch-
geführt. So wurde in Zusammenarbeit mit 
dem Grenzwachtkorps ein Grenzabschnitt 
geschützt und die Eidgenössische Zollver-
waltung bei ihren Patrouillen verstärkt. Im 
Verbund mit der Kantonspolizei Thurgau 
wurden zudem Grosskontrollen auf einem 
Autobahnabschnitt durchgeführt.   

«FEROX 21»
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Fachof Thomas Färber, Komm Ter Div 4

Der Flughafen Zürich ist und bleibt ein zen-
traler Lebensnerv der Schweiz. Wenn auch 
zurzeit, aufgrund von «Corona», bei wei-
tem nicht mehr Passagierzahlen erreicht 
werden wie noch im Jahr 2019 – damals 
nutzen im ersten Halbjahr knapp 15 Millio-
nen Passagiere den Flughafen Zürich als 
Ausgangs-, Umsteige- oder Zielort, im ers-
ten Halbjahr 2021 waren es noch gut 2 Mil-
lionen –, so hat er für die Versorgung des 
Landes weiterhin eine wichtige Bedeutung. 
Aus gesellschaftlicher wie auch aus wirt-
schaftlicher Sicht. Trotz «Corona» wurden 
2021 im ersten Halbjahr mit rund 180’000 
Tonnen fast so viele Frachtgüter bewegt wie 
im sehr guten Jahr 2018, als im ersten Halb-
jahr knapp 250’000 Tonnen Frachtgüter 
umgeschlagen wurden. 
Weil es sich beim Flughafen Zürich um eine 
sogenannt kritische Infrastruktur handelt 
und er im Gebiet der Territorialdivision 4 
liegt, hat der Divisionsstab auf 2018 die 
Übung «SKILL» eingeführt. SKILL ist die 
Abkürzung für «Schutz kritischer Infra-

struktur leisten lernen». Im Rahmen die -
ser Übungen proben die Bataillone der Ter  
Div 4 ein- bis zweimal im Jahr den den 
Ernstfall und unterstützt die zivilen Part-
nerorganisationen wie die Flughafenpolizei 
subsidiär mit Sicherungsaufgaben im Um-
feld des Flughafens. Die Armeeangehöri -
gen bewachen Tore, führen Fahrzeug- und 
Zutrittskontrollen durch, beobachten das 
direkt ans Flughafenareal grenzende Ge-
biet und patrouillieren entlang des Areal-
zauns. 
Für einige Aufgaben kamen 2021 erstmals 
auch Armeeangehörige des Trains und der 
Hundeführerstaffel zum Einsatz. Dank der 
Zusammenarbeit mit dem Kompetenzzen-
trum für Veterinärdienst und Armeetiere 
konnte Hundeführerinnen mit ihren Hun-
den die Armeeangehörigen bei der Bewa-
chung der Tore unterstützen. Gleichzeitig 
übernahmen Trainsoldaten den Patrouil-
lendienst mit ihren Pferden. Dieser Einsatz 
hat sich bewährt. Die Pferde haben mehr 
Ausdauer und können auf ihrer Patrouille 
in viel kürzerer Zeit viel grössere Distanzen 
zurücklegen als der Mensch.  

«FEROX 21»

Flughafenschutz einmal 
anders
Die Übung «SKILL» war im vergangenen Jahr ausnahmsweise eingebettet in  
die Volltruppenübung «FEROX 21». Die Bataillone der Ter Div 4 wurden für ihre 
Schutzaufgaben unterstützt durch das Kompetenzzentrum Veterinärdienst  
und Armeetiere.
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«FEROX 21»

Fachof Thomas Färber, Komm Ter Div 4

Die Betreiberin des Skilifts, die Skilift 
Degersheim AG, hat ihren Sitz, wie der 
Name schon sagt, in Degersheim im 
Kanton St.  Gallen, der Skilift in der «Hin-
teren Löschwendi», der liegt respektive 
lag aber im Kanton Appenzell Ausser-
rhoden, im äussersten Zipfel der Ge-
meinde Schwellbrunn. Beim Rückbau 
der acht Masten des alten Skilifts han-
delte es sich um einen klassischen 
VUM-Einsatz, der sich wiederum auf 
die «Verordnung über die Unterstützung 
ziviler oder ausserdienstlicher Tätigkei-
ten mit militärischen Mitteln» stützt. 
Die Armee kann die zivilen Partner mit 
gewissen Arbeiten unterstützen, voraus-
gesetzt die Armeeangehörigen helfen 
nicht nur, sondern üben ihr Handwerk 
und vertiefen ihr Wissen. Beim Skilift in 
der «Hinteren Löschwendi» war das der 
Fall, der VUM-Einsatz war integrierter 
Bestandteil der Übung «FEROX 21».

Für den Rückbau des Skilifts – es war 
einer von dreien in der Gegend – waren 
zuerst die Seile und Kabel des Skilifts zu 
zertrennen und danach die Skiliftmas-
ten und die oberirdischen Fundamente 
der Masten zu sprengen. Die Sprengun-
gen erfolgten allesamt am Montag, dem 
23. August 2021. Ausgeführt wurden sie 
durch AdA des G Bat 23, natürlich je-
weils erst, nachdem die obligaten fünf 
und drei Hornstösse als Warnung abge-
geben und die Strassen kurzzeitig ge-
sperrt worden waren. Nach der Spren-
gung folgte noch einmal ein langanhal-
tender Hornstoss. 
Die gesprengten und abgetrennten Mas-
ten wurde per Helikopter aus dem Ge-
biet geflogen, der zertrümmerte Beton 
wurde ausgebaut und fachgerecht ent-
sorgt. Zum Schluss wurden die entstan-
denen Gruben wieder zugeschüttet und 
renaturiert. Die Skiliftsprengung stiess 
in den Medien auf grosse Aufmerksam-
keit.  

Spektakuläre  
Skiliftsprengung
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Fachof Christof Krapf, Komm Ter Div 4

Der grosse Teil aller Angehörigen der 
Schweizer Armee sind bei den Bodentrup-
pen eingeteilt. Diese Formationen bilden 
das Rückgrat der Armee und müssen sich 
gerade auf neue Herausforderungen ein-
stellen. Damit die Bodentruppen der 
Schweiz diesen gewachsen sind, wurde ein 
Grundlagenbericht erstellt und dieser dem 
Bundesrat zu einem Grundsatzentscheid 
vorgelegt. 
Gestützt auf den Bericht «Zukunft der Bo-
dentruppen» vom Frühjahr 2019 hat der 
Bundesrat entschieden, die Bodentruppen 
auf ein hybrides Bedrohungsszenario aus-
zurichten. Das Hauptaugenmerk bei den 
neu aufgestellten und ausgerüsteten For-
mationen liegt nicht mehr auf der konventi-
onellen Kriegsführung – das Szenario einer 
Panzerschlacht im Mittelland ist passé. Im 
Zentrum der Bedrohungslage steht ein 
Gegner, der nur schwer zu fassen ist. Im 
Bericht ist die Rede von bewaffneten Grup-
pen oder verdeckt agierenden Formationen 
sowie Anschlägen auf die kritischen Infra-
strukturen der Schweiz. Als Beispiel für die 
hybride Kriegsführung gilt die Besetzung 
der Halbinsel Krim im Jahr 2014 durch rus-
sische Truppen, welche sich nicht als solche 
zu erkennen gegeben haben. Charakteris-
tisch für solche Konflikte ist der unscharfe 
Übergang von einer angespannten Lage  
zu einer bewaffneten Auseinandersetzung. 
Hybride Konflikte umfassen ausserdem oft 

nicht-staatliche Akteure, Angriffe im Cy-
berraum und Desinformation. Dafür will 
die Schweiz in Zukunft bereit sein. 

Das Ende der Kampfpanzer?
Zukünftige Konflikte und militärische Ein-
sätze werden nach Ansicht des Bundesrates 
in Zukunft «mitten in der Bevölkerung» 
ausgetragen, also in den Agglomerationen. 
Dafür gilt es die Bodentruppen auszurüs-
ten und fit zu machen. Gegen Ende der 
2020er-Jahre erreichen Haubitzen, Schüt-
zenpanzer, Aufklärungsfahrzeuge und 
später auch die Kampfpanzer das Ende ih-
rer Lebensdauer. Nach dem Willen des 
Bundesrates sollen nicht alle dieser Systeme 
eins zu eins ersetzt werden. Es ist also offen, 
ob die Schweiz in Zukunft überhaupt noch 
schwere Kampfpanzer wie aktuell den Leo-
pard 2 einsetzen wird. Vorläufig ist eine 
Neuanschaffung von Kampfpanzern je-
denfalls nicht geplant. Die Leopard 2 sollen 
aber so lange wie möglich am Laufen gehal-
ten werden, voraussichtlich bis Mitte der 
2030er-Jahre. 

Beweglich und agil
Ein Ersatz aller schweren Systeme sei nur 
schon aus finanziellen Gründen keine Op-
tion, sagte Bundesrätin Viola Amherd bei 
der Präsentation des Bundesratsentscheids 
vor den Medien. «Es ist aber auch eine 
Chance», sagte die Bundesrätin. Auf das 
hybride Bedrohungsszenario reagiert die 
Armee mit der Hybridisierung ihrer Fähig-

keiten. Das bedeutet auch eine noch engere 
Zusammenarbeit mit den zivilen Organisa-
tionen wie der Polizei oder Rettungskräf-
ten. Leichtere Kräfte der Armee sollen zum 
Beispiel Präsenz markieren können, um das 
Sicherheitsgefühl der Bevölkerung zu stär-
ken und potenzielle Aggressoren von Ge-
walttaten abzuhalten. Ein ähnliches Modell 
hat auch Frankreich geplant. 
Gleichzeitig sollen die Schweizer Kampf-
truppen beweglicher, flexibler und präziser 
werden. Der Bundesrat schreibt, weil zu-
künftige Konflikte mitten in der Bevölke-
rung stattfinden, müssten die eingesetzten 
Truppen verhältnismässig handeln und Be-
einträchtigungen der Bevölkerung und der 
Infrastruktur vermeiden. 

Mehrere Milliarden
Schwere Waffensysteme sollen durch leich-
tere, noch immer gepanzerte Fahrzeuge er-
setzt werden. Dabei soll sich die Armee auf 
wenige Plattformen beschränken. Das be-
deutet, dass ein Fahrzeugtyp je nach Ein-
satzszenario als Truppentransporter, Sani-
tätsfahrzeug oder Aufklärer genutzt wer-
den kann. Nicht mehr oberste Priorität hat 
hingegen die Geländegängigkeit. 
Der Bundesrat betont zwar, dass es sich bei 
der Neuausrichtung der Bodentruppen nicht 
um eine Armeereform handle. Nicht von 
der Hand zu weisen ist jedoch, dass es mit 
den Neubeschaffungen zu tiefgreifenden 
Veränderungen auch bei den Fähigkeiten der 
Armee kommen wird. Den Investitionsbe-
darf für die neuen Bodentruppen beziffert 
der Bundesrat zwischen 2023 und 2032 auf 
5,5 bis 6 Milliarden Franken. Zusammen 
mit den Kosten für neue Kommunikations-
mittel sind es 7 Milliarden Franken.  

Die Schweizer Armee baut ihre Bodentruppen um – diese sollen fit werden für 
hybride Bedrohungsszenarien. Kosten sollen die Neuanschaffungen sieben 
Milliarden Franken. 

Zukunft der Bodentruppen:  
Tiefgreifende Veränderungen geplant

Bodentruppen
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Fachof Thomas Färber, Komm Ter Div 4 (Text), 

Fachof Jan Keller, Inf Bat 61 (Fotos)

Hollywood-Filme wie «The Shooter» mit 
Mark Wahlberg, «The American Sniper» 
mit Bradley Cooper und «The Marksman» 
mit Liam Neeson haben das ihre zum 
Bild beigetragen, das man sich heute land-
läufig vom Scharfschützen respektive vom 
Späher in der Armee macht. Vom World 
Economic Forum (WEF) in Davos gingen 
2019 Bilder durch die Schweiz, die zeig-
ten, dass das Bild, das man sich gelegent-
lich vom Späher macht, von der tatsächli-
chen Realität gar nicht so weit entfernt 
ist. Es gibt sie wirklich, die Elitesoldaten, 
die in kleinen Gruppen irgendwo im Nir-
gendwo – in Übungen meist auf «feind-
lichem Territorium» – erkunden, beob-
achten, per Funk wichtige Informationen 

durchgeben und, wenn es notwendig ist, 
diverse Waffen einsetzen können. Die 
Späher, sie kommen häufiger vor als man 
meint. In der Ter Div 4 verfügen das Inf 
Bat 61, das Inf Bat 65, das Geb Inf Bat 85 
und das Geb S Bat 6 über Späher. Und 
kaum ein Wiederholungskurs in diesen 
Bataillonen, in dem die Späher mit einer 
besonderen Übung nicht speziell geprüft 
würden. Denn: Die Anforderungen an 
die Späher sind hoch. Sie müssen physisch 
und psychisch belastbar und in sehr guter 
sportlicher Verfassung sein. Genaues ar-
beiten und ein gelebter Teamspirit sind ent-
scheidend für eine erfolgreiche Mission. 
Das eigentlich Späherhandwerk erlernen 
die Armeeangehörigen nach einer kurzen 
und intensiven Grundausbildung, welche 
jeder Soldat der Schweizer Armee absol-
viert. Zu diesem Handwerk gehört die 

Aufklärung und Erkundung, begleitet 
von einer intensiven Funkausbildung. 
Auch das Leiten von Bogenfeuer mit dem 
8,1cm Minenwerfer gehört zu den Fähig-
keiten der Späher und natürlich der Um-
gang mit diversen Waffen. Das Scharf-
schützengewehr ist nur eine davon. Die 
Späher können gut mit Karten umgehen, 
überleben auch ausserhalb der Kompa-
nieinfrastruktur und sind spezialisiert 
darauf, unerkannt zu bleiben. 
Am Ende der Ausbildung ist jeder Späher 
in der Lage, mit seinem Trupp komplexe 
und länger dauernde Aufträge in allen 
Geländearten, von alpin bis städtisch, zu 
meistern. Das ist auch gut so, denn der 
Einsatz des Spähers kann für das ganze 
Bataillon einen grossen Einfluss haben. 
Sein Denken und Handeln entscheidet 
mitunter über Erfolg oder Misserfolg.  

Der Späher
Er ist auch schon als «Auge und Ohr der Infanterie» bezeichnet worden –  
seine Fähigkeiten gehen aber darüber hinaus.

Jobs im Militär
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Fachof Thierry Meister, Inf Bat 61 (Text), 

Fachof Jan Keller, Inf Bat 61 (Fotos)

Die Zeit läuft manchmal schnell. Jetzt, wo 
Sie dieses Heft in der Hand halten, ist der 
WK 2022 des Inf Bat 61 bereits wieder Ge-
schichte. Da es sich aber um ein Rückschau-
Magazin zum 2021 handelt, werden hier die 
letztjährigen Dienstleistungen des Inf Bat 61 
abgebildet. Wie in diesem Jahr, leistete das 
Inf Bat 61 seinen Dienst im letzten Jahr 
auch schon im Schnee. Zu den Übungen, 
die damals, Ende Februar und Anfang 
März 2021, zu absolvieren waren, gehörte 

auch «SENTIERO». Die Übung fand am 
ersten WK-Samstag statt. 
An diesem nebelverhangenen Tag sollte die 
als Postenmarsch konzipierte Übung für 
alle Teilnehmer Erlebnisse schaffen und die 
körperliche Leistungsfähigkeit jedes Einzel-
nen aufzeigen. Insgesamt acht Züge nahmen 
den Marsch mit drei Posten im Raum 
Schwägalp-Säntisalp von verschiedenen 
Startpunkten aus mit Schneeschuhen aus-
gerüstet unter die Füsse. Die Züge liefen die 
Posten in vorgegebener Reihenfolge mittels 
Zielkoordinaten an. Einmal angekommen, 
standen Ausbildungen zum ABC-Schutz und 

Schneeschuhmarsch  
mit C-Alarm

Inf Bat 61

mit dem Lawinensuchgerät LVS auf dem 
Programm. Auch die körperliche Leistungs-
fähigkeit wurde getestet. Der Lohn war dann: 
Nach der Materialrückgabe lei tete ein speziell 
leckeres Abendessen die Ruhezeit ein.  
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Inf Bat 61

Fachof Thomas Färber, Komm Ter Div 4 (Text), 

Fachof Jan Keller, Inf Bat 61 (Foto oben links)

Das Szenario für die Übung «SCUTUM» 
war folgendes: Im Raum Schaffhausen/ 
Eglisau steht der Gegner an der Grenze. 
«Stösse» in die Schweiz sind jederzeit mög-
lich und zu erwarten. Der Auftrag fürs ein-
gesetzte Infanteriebataillon hiess daher: Im 
definierten Gebiet Stellung beziehen, den 
Raum sichern und einen allfälligen Stoss 
des Gegners während mindestens 24 Stun-
den zurückbinden. Anschliessend sollten 
der Rückzug auf eine neue Verteidigungs-
linie erfolgen und erneut eine Sperre erstellt 
werden. 

Verbindung und Führung
Soweit das Szenario. Tatsächlich durchge-
führt werden konnte die Übung aufgrund 
von «Corona»-Vorgaben nur bedingt im 
Rm Schaffhausen/Eglisau. Weil es sich zu-
dem um eine Stabsrahmenübung handelte – 

nicht das eigentliche Gefecht und die Akti-
onen standen im Vordergrund, sondern die 
Führung der Truppen – galt es nur einen 
Bruchteil der Aktionen eins zu eins durch-
zuführen. Der Rest wurde simuliert, um 
den Bataillonsstab gezielt zu beüben. 
Im Fokus der Übungsleitung stand die Füh-
rungsarbeit des Bataillonsstabes. Sie wollte 
überprüfen, ob das taktische Verständnis 
zum Einsatzverfahren «Verteidigung eines 
Raumes» vorhanden ist, ob die Zusammen-
arbeit im Bataillonsstab im Einsatz funk-
tioniert und ob die Verbindungen und die 
Führung auch im «Feld» aufrechterhalten 
werden können.

Mit FIS Heer im Einsatz
Übungsbeginn war am 4. März 2021 um  
10 Uhr im Raum Appenzell. Vor Ort dabei 
war Divisionär Brülisauer, der den versam-
meltem (aber dezimiertem) Bataillonsstab 
kurz zuvor auf die Übung eingestimmt hat-
te. In der Folge hatte der Stab den Einsatz 

von seiner Führungsstaffel aus zu führen 
und nach einigen Stunden ein mobiles KP 
zu beziehen. Von dort galt es die Verteidi-
gung des Raumes zu führen und diesen für 
mindestens 24 Stunden zu sichern. Dies 
basierend auf dem Führungs- und Informa-
tionssystem des Heers (FIS Heer), mit dem 
der Bataillonsstab der Infanterie frisch aus-
gerüstet worden und auf dem er auch aus-
gebildet worden war. 

Lehren aus dem Einsatz
Übungsende war am 5. März 2021 um 15 
Uhr im Raum St.  Gallen. Die Übung war 
trotz leichten Startschwierigkeit ein Erfolg. 
Es konnten zahlreiche «lessons learned» 
gezogen werden. Das System FIS Heer hat 
sich als tauglich erwiesen und wurde durch 
den Stab korrekt eingesetzt. Trotz allem 
wurde erkannt, dass die Einsatzführung 
mit klassischen Karten und der Einsatz des 
Systems FIS Heer sich eher ergänzen als 
dass das eine das andere ersetzen könnte.  

Übungen sind für die AdA des Infanteriebataillons 61 nichts Neues. Auch im letztjährigen WK standen mit «MOBILIS», 
«SENTIERO» und «SCUTUM» gleich mehrere auf dem Programm. Mit der Stabsrahmenübung «SCUTUM» in der zweiten 
WK-Woche wurde gezielt der Stab des Inf Bat 61 beübt. Er sollte zeigen, wie während des Bezugs und der Sicherung eines 
Raumes die Führung und die Verbindungen aufrechterhalten werden. Ausserdem galt es den Aufmarsch des Gegners 
während 24 Stunden zu verhindern und so das Einsatzverfahren «Verteidigung eines Raumes» zu üben. Übungsleiter war 
Divisionär Willy Brülisauer, Kommandant der Territorialdivision 4. 

Ohne Verbindung keine Führung
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Fachof Thomas Färber, Komm Ter Div 4

1. November, 19.30 Uhr: Es ist der Abend 
vor der grossen Inspektion. Eben haben 
Schulkommandant Oberst i Gst Oliver Wolf 
und die beiden Kompaniekommandanten 
Oblt Thierry Honegger und Oblt Philipp 
Stämpfli – sie kommandieren je rund 200 
Mann – den Waffenplatz Reppischtal, die 
Durchdienerschule in Birmensdorf (ZH) 
und die diesjährige Rekrutenschule Inf  
DD S 14-2/21 näher vorgestellt. Jetzt richtet 
 Divisionär Willy Brülisauer, Kommandant 
der Ter Div 4, das Wort an die beiden jun-
gen Kader der Infanterie Durchdienerschu-
le. Für sie ein wichtiger Moment, denn in 
wenigen Tagen geht hier die RS zu Ende. 
Nach einer kurzen Präsentation zur Ter  
Div 4, ihren Aufgaben und ihren Einsatz-
gebieten, deutet der Divisionskommandant 
an, was er am Folgetag im Rahmen der Ins-
pektion zu sehen hofft: Inspiziert werden 
vor allem der Einsatzwillen, die Einsatzdis-

ziplin und die erlangte Handlungs-, Füh-
rungs- und Fachkompetenz der AdA sowie 
die Ordnung im rückwärtigen, logistischen 
Bereich. «Ich freue mich extrem auf den 
morgigen Tag, ich bin sehr gespannt und 
neugierig zu sehen, wie die Infanterie trai-
niert. Ich bin überzeugt, das wird eine gute 
Sache.» 

Perfekte Zugschule
2. November, 08.30 Uhr: Die Präsentation 
der Einheiten erfolgte bereits 90 Minuten 
zuvor. Divisionär Brülisauer ist die im 
«Achtung» stehende Reihe der Soldaten ab-
geschritten, hat hier und dort ein Wort ge-
wechselt mit den Rekruten und dann ver-
langt, die Zugschule zu sehen. Bekanntlich 
ist die Zugschule der Spiegel für Disziplin 
und Korpsgeist. Wer hier seinen Trupp im 
Griff hat, kann auch im Feld auf die Unter-
stützung der AdA zählen. Zwei Züge dür-
fen zeigen, was sie können. Beide überzeu-
gen, sie machen ihre Sache gut bis sehr gut. 

Sie können aber noch nicht wissen, dass es 
Zug Bivio später, am Nachmittag, kurz 
nach 13 Uhr, noch besser machen wird. Der 
Zug von Lt Pierre Demaurex liefert schlicht 
perfekt ab. Alles sitzt. Die Kommandos 
sind klar, die Besammlungen auf einem 
und zwei Gliedern, die Richtungsänderun-
gen, die Verkürzung der Spitze und der 
Wechsel von Vierer- auf Zweierkolonne 
und umgekehrt, alles fehlerlos. In der Be-
sprechung mit dem Zugführer wird Divisi-
onär Brülisauer dann sagen: «Ich musste 30 
Jahre Dienst leisten, bis ich so eine Zug-
schule sehen durfte. Das Beste, was ich je 
gesehen habe. Bravo!» 

Mit viel Einsatzwillen zum Erfolg 
2. November, 10.40 Uhr: Aber zurück zum 
Vormittag. Während sich einige Mitglieder 
des Inspektionsteams auf dem Waffenplatz 
um die Inspektion des Rückwärtigen küm-
mern – Organisation des Wachdienstes, 
Führung der Kompanie-Magazine, Dienst-
betrieb und Unterkunft – geht es für den 
Divisionskommandanten raus ins «Feld». 
Hier erlebt er zweimal «live» eine Kostpro-
be eines Zuggefechtsdrills nach dem Mus-
ter «Verhalten auf dem Marsch» mit einem 
Begegnungsgefecht und Häuserkampf. Mit 

Inspektion!
Für Divisionär Willy Brülisauer war es eine Premiere. Eine RS der Infanterie Durch-
dienerschule 14 hatte er in seiner langen Militärlaufbahn zuvor noch nie  
inspiziert. Mit dem, was der Kommandant der Ter Div 4 in Birmensdorf (ZH) sah, 
war er sehr zufrieden.

Inspektion DD S 14
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dem zweiten Durchgang ist der Divisionär 
Brülisauer sehr zufrieden. Er ruft die Grup-
penführer zu sich: «Die Wachtmeister sind 
das Rückgrat der Armee. Wenn ihr nicht 
funktioniert, dann geht nichts. Das dürft 
ihr nicht vergessen.» 
Etwas später dann, kurz vor 11 Uhr, ist der 
Divisionskommandant dabei bei zwei ver-
schiedenen Gefechtsschiessen. Eines zum 
Thema «Eskalation/Deeskalation mit Feu-
er» – identifizieren, kanalisieren, neu tra li-
sieren, evakuieren – im zweiten Fall handelt 
es sich um eine Geländedurch suchung mit 
überraschendem C-Alarm. Der Divi sionär 

ist beide Male zufrieden mit dem Ergebnis. 
Nachdem er am Nachmittag, nach dem 
Mittagessen, noch einmal ein ähnliches 
Programm zu Gesicht bekommt, weiss er: 
Er muss sich um die Infanterie keine Sorgen 
machen. Der Einsatzwillen und die Ein-
satzdisziplin sind da, die Führungskompe-
tenz ist vorhanden und solide ausgebildet. 
Die AdA machen ihren Job richtig gut. 
Wenn es auch da und dort noch Luft nach 
oben gibt – die gibt es immer – insgesamt 
sind die Durchdiener auf Kurs. Divisionär 
Willy Brülisauer freut sich, in Zukunft auf 
die jungen Soldaten zählen zu können.  
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Geb S Bat 6

Fachof Thomas Färber, Komm Ter Div 4 (Text), 

Mediateam Geb S Bat 6 (Fotos)

Das Gebirgsschützenbataillon 6 gehört zu 
jenen Bataillonen, die im «Corona»-Jahr 
2020 nicht mehr zum WK aufgeboten wur-
den. Als die Armeeangehörigen Ende Mai 
2021 zu ihrem Wiederholungskurs antra-
ten, hatten sie folglich seit gut zwei Jahren 
respektive 24 Monaten keinen Dienst mehr 
geleistet. Nachdem es zuerst danach aussah, 
dass sie am Biden-Putin-Gipfel zum Ein-
satz kommen würden, kam es am Schluss 
doch anders und sie konnten einen «nor-
malen» WK am Fuss der Churfirsten absol-
vieren. 636 AdA waren offiziell eingerückt 
und sie erlebten viel. Vom Besuch von 
Korpskommandant Laurent Michaud über 
das vegane Zürigeschnetzelte mit anschlies-
sendem Besuch von Rolf Hiltl bis hin zur 
Übung «GLADIUS» in der dritten WK-
Woche. Der ADF 2021 blieb abwechslungs-
reich und endete bei bestem Wetter mit 
 einer wunderbaren Fahnenabgabe.  

Blitzlichter  
aus dem WK
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Mediateam Geb S Bat 6

Bataillonskommandant Oberstlt i Gst Simon 
Hofmann sprach an der Fahnenabgabe 
vom 16. Juni 2021 von einem «magic mo-
ment». Er meinte damit den von Armee-
seelsorger Hptm Kurt Liengme gestalteten 
Gottesdienst vor atemberaubender Chur-
firsten-Kulisse. Der Armeeseelsorger hatte 
über seine Organistin Fabienne Romer die 
Alphornspielerin Lisa Stoll kennengelernt. 
Sie waren beide im Rahmen seines Auf-

fahrtsgottesdienstes aufgetreten. Auf Nach-
frage erklärten sich die beiden Damen be-
reit, auch die Gottesdienste im WK musi-
kalisch zu begleiten. 
In allen fünf Kompanien erhielt Seelsorger 
Liengme ein Zeitfenster für einen Gottes-
dienst im Freien. Lisa Stoll kam mit ihrem 
Alphorn und Fabienne Romer nahm ihr 
Keyboard mit. Ein Mat Det der Stabskp 
 verband die Instrumente mit Mikrophon, 
Mischpult und Lautsprechern zu einer 
Soundanlage. So entstand trotz Corona ein 

richtiger Openair-Anlass mit Konzert. Hptm 
Liengme sprach über die Sonnenbrille und 
den Durchblick, den man angesichts der 
vielen Fakenews, Falschmeldungen, Mani-
pulationen durch Bilder und Filme im In-
ternet nicht verlieren dürfe. Die reale Welt 
biete so viele schöne An- und Augenblicke, 
die zu Herzen gehen und nicht an einer me-
tallisch beschichteten Brille abprallen soll-
ten. Die Stimmung in den Gottesdiensten 
ging zusammen mit der Musik und dem 
Singen von Amazing Grace sehr tief.  

Der etwas andere Feldgottesdienst 

Geb S Bat 6

Mediateam Geb S Bat 6

Das 1874 gegründete Gebirgsschützenba-
taillon 6 ist stark mit dem Kanton Zürich 
verbunden. Ausdruck findet dies unter an-
derem im Löwenemblem auf dessen Wap-
pen. Und noch heute spielt das Bataillon zu 
Beginn und Abschluss jeder Dienstleistung 
den «Sächsilüüte-Marsch» – ganz zu Ehren 
seines «Göttikantons», in dem rund 70 Pro-
zent seiner Angehörigen auch ihren Wohn-
sitz haben.
Ein Besuch der Göttis ist daher in jedem 
WK fast schon Pflicht. Von den Fähigkeiten 
und dem vielseitigen Know-how wollten 
sich diesmal der «höchste Zürcher», Kan-
tonsratspräsident Benno Scherrer, und des-
sen Amtsvorgänger, Roman Schmid, ge-
meinsam mit Sicherheits- und Militärdirek-
tor Mario Fehr überzeugen. Im Juni 2021 
erhielten sie einen spannenden Einblick in 
den Militäralltag und durften auf Tuchfüh-
lung gehen mit den Waffensystemen. Sie 

Göttis zu Besuch beim «Schützesächsi»
würdigten im Beisein von Divisionär Willy 
Brülisauer den Einsatz des Bataillons. «Das 
Engagement für die Allgemeinheit ist wich-
tig und keineswegs selbstverständlich. Dar-
um danke ich allen, die einen Beitrag für 
die Sicherheit der Schweiz und damit auch 
des Kantons Zürich leisten», so Regierungs-
rat Mario Fehr.  
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Hptm Frederik Besse, PIO Rttg Bat 4

Meist unvorhersehbar oder nur mit kurzer 
Vorwarnzeit überraschen Naturkatastrophen 
immer wieder. Beispiele dafür sind die Aus-
wirkungen des Wirbelsturmes Idai 2019 im 
südlichen Afrika oder das Erdbeben auf der 
indonesischen Insel Sulawesi mit einer 
Stärke von 7.4 auf der Richterskala, gefolgt 
von einem Tsunami, welcher 2018 für über 
sechs Meter hohe Wellen sorgte. Durch sol-
che Naturkatastrophen werden grosse Ge-
biete, Infrastruktur und Menschen in Mit-
leidenschaft gezogen. Die lokalen Hilfsor-
ganisationen sind in solchen Situationen 
häufig überfordert. Schnelle Hilfe aus dem 
Ausland ist daher meist willkommen. Als 
ein globales Netzwerk wurde unter dem 
Schirm der Vereinten Nationen die «Inter-
national Search and Rescue Advisory Group» 
(INSARAG) ins Leben gerufen. 
Insgesamt 90 Länder haben sich mittler-
weile dem Netzwerk angeschlossen, unter 
anderem auch die Schweiz mit Swiss Res-
cue, der Rettungskette Schweiz. Diese Ret-

tungskette Schweiz könne innerhalb von  
10 Stunden ab dem Einsatzentscheid die 
notwendigen Spezialisten in Katastrophen-
gebiete entsenden, erklärt Manuel Bessler, 
der Chef des Schweizerischen Korps für 
Humanitäre Hilfe. 
Damit auch sichergestellt ist, dass die rich-
tigen Leute am richtigen Ort eingesetzt 
werden, werden die bei INSARAG ange-
schlossenen Teams regelmässig klassifiziert. 
Die entsprechende Klassifizierung soll auch 
den von Katastrophen betroffenen Ländern 
bei der Wahl der Hilfsangebote helfen. Bis-
her wurden über 50 internationale Teams 
im Bereich «urbane Ortungs- und Rettungs-
einheiten» klassifiziert. 

Zusammen üben und lernen
Die Klassifizierung der Rettungsteams muss 
alle fünf Jahre durch internationale Exper-
ten erneuert werden. Eine solche Klassifi-
zierung stand im letzten November an, im 
Rahmen der Übung «INSIEME 21». Sie fand 
zwischen dem 22. und 24. November statt. 
Der Lehrverband Genie/Rettung/ABC stellte 

«INSIEME 21» in Genf: Zuerst b
Im Rahmen einer mehrtägigen, internationalen Such- und Rettungsübung wurden 
drei Katastrophenhilfeteams aus der Schweiz, Frankreich und Deutschland von 
Experten der UNO bewertet. «INSIEME 21» fand im Übungsdorf Epeisses des 
Waffenplatzes Genf statt, das Rttg Bat 4 der Ter Div 4 unterstützte die Durch-
führung der Übung.
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st beübt, dann reklassifiziert
mit dem Übungsdorf Epeisses (GE) das 
perfekte Übungsgelände zur Verfügung. 
An den genannten drei Tagen wurden ein 
Team der Rettungskette Schweiz sowie je-
weils ein Team der «Pompiers de l'urgence 
internationale» aus Frankreich und «@fire 
Germany» aus Deutschland von sogenann-
ten Classifiern der INSARAG überprüft. 
Während die ersten beiden Teams reklassi-
fiziert wurden, wurde das weltweit erste 
USAR-Light-Team aus Deutschland zum 
ersten Mal bewertet. Holland, Luxemburg 
und Armenien stellten ausserdem jeweils 
Managementeinheiten zur Verfügung, wel-
che ebenfalls in die Übung eingebunden 
waren und so zum einen die Führungs-
fähigkeit der Rettungsteams überprüfen 
konnten und andererseits Koordinations-
aufgaben übernahmen. 
Nebst dem allgemeinen Training sei es 
wichtig, auch die Zusammenarbeit mit in-
ternationalen Partnern zu üben und vonei-
nander zu lernen, erklärt Brigadier Stefan 
Christen. Als Kommandant des Lehrver-
bandes Genie/Rettung/ABC machte er sich 
während «INSIEME 21» selbst ein Bild vor 
Ort. Nicht selten führten verschiedene 
 Wege zum gleichen Ziel, so Christen. Ge-
nau aus diesem Grund seien gemeinsame 
Übungen wichtig, damit jeder wisse, was 
der andere könne, damit man die gleiche 
«Sprache» spreche und nicht zuletzt sich 
auch gegenseitig kennenlerne. «Schluss-
endlich geht es darum, Menschenleben zu 
retten», unterstrich Christen. Er machte 
kein Geheimnis daraus, dass die Geschwin-
digkeit im Ernstfall ein Erfolgsfaktor ist.  
Es ist bekannt, dass die Überlebenswahr-
scheinlichkeit von Verschütteten nach ei-
nem Erdbeben nach fünf Tagen gegen Null 
sinkt.  

Rettungskette Schweiz im Einsatz
Für die Rettungskette Schweiz startete die 
Simulation im Rega-Hangar am Flughafen 
Zürich. Bei der Mobilmachung fassten die 
Rettungskräfte das notwendige Material, 
wurden medizinisch untersucht und er-
stellten die Einsatzbereitschaft. Zudem 
wurden die Teams vor Ort über die Aus-
gangslage informiert. Das fiktive Erdbeben 
in der Republik JURENEVA mit der Stärke 
7.1 hatte über 1’000 Menschenleben, mehr 
als 2’300 Verletzte und unzählige Vermisste 
gefordert. 
Mit der Verschiebung nach Bière simulier-
ten die Rettungskräfte den Flug ins Katast-
rophengebiet und trafen am späten Abend 
in Genf ein. Mit einer «Base of Operation» 

im naheliegenden Chancy sowie dem Koor-
dinationszentrum im Übungsdorf Epeisses 
wurden wie in einem realen Einsatz die 
Voraussetzungen für eine effiziente Rettung 
geschaffen. Die grosszügige, armeeeigene 
Übungsanlage Epeisses mit Gebäuden, wel-
che vergangenen Katastrophen nachemp-
funden sind, bildete die perfekte Grundlage 
für ein realitätsnahes Training. 
Während den folgenden 48 Stunden arbei-
teten die Teams Tag und Nacht, um die 
Folgen des fiktiven Erdbebens zu bewälti-
gen. Mit Suchhunden wurden potenziell 
verschüttete Personen geortet, Verletzte 
wurden mit Hilfe von Höhenrettungen si-
cher evakuiert und Bohrungen sowie Ab-
spitzarbeiten vorgenommen. Die Classifier 
der INSARAG aus den Niederlanden, Russ-
land, Grossbritannien, Jordanien und 
Finnland beobachteten und überprüften 
dabei, wie die Arbeiten durchgeführt wur-
den und liessen die Erkenntnisse in ihre 
Evaluation einfliessen. Insgesamt wurden 
rund 500 Spezialisten beübt und dabei von 
40 Experten aus 22 Ländern beobachtet.

Unterstützung durch Armee
Untergebracht waren die Übungsteilneh-
mer in einer aufgebauten Zeltstadt. Einen 
wichtigen Part spielten zudem die gut 200 
Angehörigen des Rettungsbataillons 4. Im 
Rahmen ihres ordentlichen Wiederholungs-
kurses halfen sie bei den Vorbereitungen 
der Trümmeranlagen, stellten die Figuran-
ten, kochten, stellten Transportleistungen 
zur Verfügung und sorgten für das rei-
bungslose Ablaufen der Übung im Hinter-
grund. 
Der Lehrverband Genie/Rettung/ABC stell-
te mit den Angehörigen des Ausbildungs-
zentrums der Rettungstruppen 76 (AZR 76) 
und dem Übungsdorf Epeisses die notwen-
dige Infrastruktur und Expertise zur Ver-
fügung. Ebenso waren Durchdiener des 
Katastrophenhilfe Bereitschaftsbataillons 
(Kata Hi Ber Bat) als Teil der Schweizer Ret-
tungskräfte direkt an den Rettungsarbeiten 
beteiligt. Auch Berufsmilitärs des Lehrver-
bandes brachten an der Übung ihre Exper-
tise und ihre Fertigkeiten ein. 

Erfolgreiche Reklassifizierung
Das Ergebnis der dreitägigen Klassifizie-
rung: Die Rettungskette Schweiz bleibt als 
sogenanntes Heavy Search and Rescue 
Team für fünf weitere Jahre berechtigt, im 
realen Katastrophenfall Hilfe zu leisten. 
Die Rettungskette hat bewiesen, dass sie bis 
zu zehn Tage einsatzfähig bleibt, gleichzei-

Rttg Bat 4

tig auf zwei Schadenplätzen Such- und Ret-
tungsarbeiten vornehmen kann und dabei 
auch die medizinische Erstversorgung ge-
währleistet. Auch die Teams aus Frankreich 
und Deutschland «bestanden» ihre Prü-
fung.  
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Sdt Pascal Linder, PIO Geb Inf Bat 85

Mittwochmorgen, 31. März 2021, 8.15 Uhr: 
In Glarus startet ein Superpuma-Heli der 
Schweizer Armee. Mit an Bord ist eine 
fünfköpfige Delegation der Glarner Regie-
rung. Sie stattet dem Gebirgsinfanterie- 
Bataillon 85 einen Besuch ab. Das Glarner 
Bataillon absolviert zu diesem Zeitpunkt 
seinen Wiederholungskurs im Raum Wa-
lenstadt – Mels – Magletsch und St. Luzi-
steig.

Bodentruppen hautnah
Nach einem kurzen Flug mit Blick auf das 
Martinsloch landete der Heli auf dem Waf-
fenplatz Wichlen – Divisionär Willy Brüli-
sauer, Kommandant der Territorialdivi -
sion 4, nimmt die Gäste bei Kafi und Gipfeli 
in Empfang. Zu Gast sind Regierungsrat 
Andrea Bettiga mit seiner Frau Annemarie, 
Landratspräsident Hans Rudolf Forrer, Jürg 
Feldmann, Hauptabteilungsleiter Militär und 
Zivilschutz beim Kanton Glarus sowie der 
Präsident der Glarner Offiziersgesellschaft, 
Hans-Jörg Riem. 
Die Kp 4 des Geb Inf Bat 85 führt in Wich-
len den scharfen Schuss am Minenwerfer 
vor. Danach geht es, wieder per Heli, nach 
Walenstadt, wo das «Äuli», die modernste 
Häuserkampf-Anlage der Schweiz, besich-
tigt wird. Die Gruppe ist «live» mit dabei als 
die Kp 1 die Übung «FLUGELDAR» absol-
viert. Sämtliche AdA sind mit einem Simu-
lations-«Gstältli» ausgestattet, das ermög-
licht ein realitätsnahes Training – geschos-
sen wird mit Markiermunition. 
Getreu dem Motto «mittendrin statt nur 
dabei» führt Bataillonskommandant Oberst-
leutnant Andreas Tinner die Gruppe durch 
die Gebäude. Ein Gehörschutz ist Pflicht, 
denn manchmal wird es laut. 

Regierungsrat als Kranführer
Bei strahlend blauem Himmel und milden 
Temperaturen geht es in den Nachmittag. 
Der Instandhaltungszug der Stabskp birgt 
mit einer Lastwagen-Seilwinde einen Duro 
aus einer Böschung. Danach kann Regie-
rungsrat Andrea Bettiga gleich selbst Hand 

anlegen: Er bediente den Ladekran des 
 Militärlastwagens und erntete Applaus, als 
er die Ladung sicher wieder am Boden 
 absetzt. 
In einem gepanzerten Mannschaftstrans-
portfahrzeug fährt die Delegation zur Wa-
genburg. Bei der Wagenburg handelt es sich 
um einen mobilen Kommandoposten, wel-
cher von der Kommandostaffel innerhalb 
von 90 Minuten aufgebaut werden kann. 
Von dort aus werden Einsätze koordiniert, 
wenn noch kein fester Kommandoposten 
eingerichtet wurde. Noch mehr Technik 
gibt es bei der letzten Station des Tages zu 
sehen, in der Leitzentrale der Ruag. Die  
gesamte Häuserkampf-Anlage «Äuli» ist 
mit Kameras ausgestattet. In der Leitzen-
trale laufen sämtliche Bilder zusammen. 

Zudem kann das gesamte Übungs-Gesche-
hen überwacht werden. 

Regierungsrat ist stolz auf die Truppe
Andrea Bettiga, Regierungsrat und Vorste-
her des Departements Sicherheit und Justiz, 
ist begeistert vom Gebirgsinfanterie-Batail-
lon 85. Im Namen des Regierungsrates hält 
er fest: «Wir Glarner sind stolz, dass wir 
diese gut geführte und motivierte Truppe 
haben.»
Besonders beeindruckt haben ihn die tech-
nischen Apparaturen. Im Vergleich zu sei-
ner Militärzeit, so Bettiga, hätte sich das 
viel getan. Dem Landratspräsident Hans 
Rudolf Forrer gefiel insbesondere das Flie-
gen mit dem Helikopter, er sei zuvor noch 
nie Superpuma geflogen, sagt er.  

Eine fünfköpfige Delegation der Glar- 
ner Regierung hat während des letzten 
WK das Geb Inf Bat 85 besucht. Das 
Glarner Bataillon ermöglichte den 
Gästen einen vielseitigen Einblick in 
die militärische Ausbildung – und 
einen unvergesslichen Tag. 

Glarner Politiker auf Truppenbesuch
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Fachof Christof Krapf, Komm Ter Div 4

Pistolenschiessen in der KD-Box, eine Ein-
führung in den Sanitäts- und ABC-Dienst 
und das sofortige Aufnehmen der Arbeit  
im mobilen HQ. Das alles bot der Tag des 
Einrückens im letztjährigen Stabskurs II. 
Davor hatten die Offiziere einzurücken wie 
im Ernstfall. 

Gestaffelte Ankunft
Seit der Weiterentwicklung der Armee (WEA) 
steht die Mobilmachung wieder im Pflich-
tenheft der Armee. Deshalb übt auch der 
Stab der Territorialdivision 4 das mobil-
machungsmässige Einrücken. Gestaffelt und 
über anderthalb Stunden verteilt rückten 
die Offiziere am Vormittag ein. Auf dem 
Mobilmachungsplatz stand nach der An-
meldung zunächst die Sanitarische Ein-
trittsuntersuchung an, in deren Rahmen 
wurde bei jedem Teilnehmer des Kurses ein 
PCR-Test durchgeführt. Ausserdem wurde 
das Material auf die Vollständigkeit über-
prüft, denn die Offiziere würden im Rah-
men der Erstausbildung die persönliche 
Waffe und die Schutzmaske brauchen. 

Handwerk festigen
An vier Posten wurde danach diese Erst-
ausbildung durchgeführt. Im Schiessstand 
durfte jedoch nicht sofort scharf geschos-
sen werden; zuerst wurden die Manipu-
lationen und Störungen an der Pistole re-
petiert – erst als diese sassen, folgte das 
Schiessprogramm. 
Theorie und Praxis wurden an den Posten 
zur ABC-Abwehr und zum Sanitätsdienst 
miteinander verbunden. Beim ABC-Posten 
erhielten die Offiziere einen Einblick in die 
aktuelle Entwicklung der Bedrohungslage 
in diesem Bereich. Der Postenchef unter-
strich die Theorie mit Beispielen aus dem 
Zeitgeschehen. Danach hiess es: «Schuma 
auf!». Im geschlossenen Raum wurde die 
persönliche Schutzmaske mit «Bananen-
gas» auf Dichtigkeit überprüft. 

Immer verpflegt
Am Sanitätsposten wurde den Offizieren 
die korrekte Anwendung des Tourniquets 
demonstriert. Diese dient dazu, bei offenen 
Wunden eine starke Blutung abzubinden. 
Corona-bedingt übten die Offiziere die 
Funktion des Tourniquets nur an sich 

Einrücken, ausbilden,  
arbeiten
Was sonst den Bataillonen vorbehalten ist, übte 2021 für einmal auch der 
Divisionsstab der Ter Div 4. Im Rahmen der Übung «SPARTAN STATO MAGGIORE» 
hatten die Offiziere mobilmachungsmässig einzurücken. 

selbst; am Oberarm und am Oberschenkel. 
Ausserdem erhielten sie an diesem Posten 
einen Einblick in den Sanitätsdienst im Ge-
fecht, in die verschiedenen Tragarten von 
Verletzten sowie in das Material, welches 
die Armee im San-Dienst in naher Zukunft 
einsetzen wird. 
Zum Einrücken bei einer Mobilmachung 
gehört auch, dass die Angehörigen der Ar-
mee Verpflegung für acht Stunden selbst 
mitbringen müssen. Nach erfolgreich ab-
solviertem Postenlauf und gut verpflegt, 
bezogen die Offiziere des Stabes der Ter  
Div 4 am späteren Nachmittag die Arbeits-
räume und begannen mit der gewohnten 
Stabs-, Projekt- und Konzeptarbeit.  



CdA-Lunch

Fachof Thomas Färber, Komm Ter Div 4

Treffpunkt war das Sorell Hotel Rüden im 
Herzen der Stadt Schaffhausen. Dorthin 
hatte Korpskommandant Thomas Süssli 
zum «Dialog mit dem Chef der Armee» 
 geladen. Der CdA-Lunch soll als Gefäss 
dienen für einen regelmässigen Austausch 
zwischen dem Chef der Armee und den 
Meinungsführern aus der Region, der 
Wirtschaft und der Politik. Der Lunch fin-
det nicht immer am gleichen Ort statt, er 
«wandert» durch die Schweiz. Im Gebiet 
jeder Territorialdivision macht Korpskom-
mandant Süssli einmal im Jahr Halt, so 
auch im Gebiet der Ter Div 4. Nachdem der 
CdA-Lunch 2019 in der Kartause Ittigen 
stattgefunden hatte und 2020 ausgefallen 
war, war nun der Kanton (und die Stadt) 
Schaffhausen an der Reihe. 

«Der Armee Sorge tragen»
Eingeladen hatte zwar Korpskommandant 
Süssli, Gastgeber des Lunches war aber Ter 
Div 4-Kommandant Divisionär Willy Brü-
lisauer. Er führte durch die Veranstaltung 
und erinnerte unter anderem an den Ein-
satz «Corona 20», als im Kantonsspital 
Schaffhausen zur Unterstützung der zivilen 
Partner auch Armeeangehörige subsidiär 
zum Einsatz kamen. 
Neben Lokal- und Regionalpolitikern wa-
ren auch der Schaffhauser Ständerat Thomas 
Minder und Regierungsrätin Dr. Cornelia 
Stamm Hurter, Vorsteherin des Finanz-

departements des Kantons Schaffhausen, 
unter den Gästen. Als oberste Chefin des 
Schaffhauser Militär-, Bevölkerungsschutz- 
und Zivilschutzwesens überbrachte Stamm 
Hurter die Grussbotschaft des Regierungs-
rates.
Stamm Hurter stellte ihre Ausführungen 
unter den Leitsatz «Denke das Undenk-
bare» und verwies darauf, dass gerade die 
aktuelle Pandemie zeige, dass es resiliente 
Systeme brauche, um Unerwartetem zu be-
gegnen. Eine gut und vor allem genügend 
ausgerüstete Armee sei dafür zentral. «Der 
Kanton Schaffhausen war sehr dankbar, 
dass die Armee zu Beginn der Corona-
Pandemie Unterstützung leisten konnte. 
Wir müssen unserer Armee Sorge tragen 
und uns darüber im Klaren sein, dass Si-
cherheit und Schutz auch etwas kosten. Wie 
sagt ein englisches Sprichwort: ‹there is no 
such thing as a free lunch›.»

Die Schweiz und internationale 
Tendenzen
Der Chef der Armee öffnete in seinen Aus-
führungen den Fächer. Er strich im Rah-
men seines 35-minütigen Vortrags hervor, 
dass die Schweiz nicht zufällig geworden 
sei, was ist sie heute ist und dass auch in 
Zukunft nicht einfach gegeben sei, wie sich 
die Schweiz entwickeln werde. Süssli ver-
wies auf vier globale Bewegungen, durch 
die die Gesellschaft weltweit tangiert sei 
und die exponentiell fortschritten – ge-

Armeechef zu Besuch in Schaffhausen
Korpskommandant Thomas Süssli sprach am 3. September 2021 vor rund 70 Vertretern aus Wirtschaft und Politik von  
den Herausforderungen, durch die Gesellschaft und Armee konfrontiert sind und von möglichen Antworten auf die zu 
erwartenden Bedrohungsbilder 2030. Für unabdingbar hält er, dass auch in Zukunft in die langfristige Sicherheit investiert 
wird und die Bevölkerung den Wert der Miliz wieder vermehrt zu schätzen lernt.

meint waren Urbanisierung, demografi-
sche Überalterung, Klimawandel und die   
4. Industrielle Revolution. Im Anschluss 
äusserte er sich zu einigen Herausforderun-
gen (und möglichen Bedrohungen) im Jahr 
2030. Migrationsbewegungen, Pandemien, 
Umwelt- und Infrastrukturkatastrophen 
waren Stichworte, die fielen. «Wenn wir in 
der Schweiz drei Tage keinen Strom mehr 
haben, dann brauchen wir keinen Gegner 
mehr», so Thomas Süssli. 
Der Armeechef sprach, immer wieder mit 
Seitenblicken auf die aktuellen Ereignisse 
auf der Welt, von einem volatilen, unsiche-
ren, komplexen und vielschichtigen Um-
feld, mit dem man es tun habe. Der Gegner 
werde, wenn, dann auf Distanz wirken, gut 
vernetzt und in allen Sphären auftreten, 
dies meist unerkannt und abstreitbar. Wenn 
es zum Einsatz von Bodentruppen käme, 
dann in Zukunft auch in der Stadt. «Die 
offene, liberale Gesellschaft ist eine unserer 
Stärken, sie kann in Zukunft in Konflikten 
aber auch zur Schwäche werden.» 
Der Chef der Armee riet, heute schon den 
Blick 30 bis 40 Jahre in die Zukunft zu rich-
ten, rechtzeitig dafür zu sorgen, dass die 
langfristige Sicherheit gewährleistet bleibt. 
Als zentral für die nächsten Jahre erachtet 
Korpskommandant Süssli, dass der Wert 
der Miliz wieder gestärkt, dies auch mit 
Blick auf die Alimentierung der Armee. 
«Wenn wir der Miliz nicht Sorge tragen, 
dann haben wir 2030 keine Zivilschützer 
und keine Armee mehr.»  
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Fachof Christof Krapf, Komm Ter Div 4

Am Beispiel von Dan Aeschbach, Oberst im 
Generalstab und G 4 im Stab der Ter Div 4, 
zeigt sich, was eine militärische Karriere 
alles für Wendungen nehmen kann. Aesch-
bach war ursprünglich Veterinär und ar-
beitete in diesem Beruf als ziviler Mitarbei-
ter für die Armee. 13 Jahre lang kümmerte 
er sich im Kompetenzzentrum Veterinär-
wesen und Armeetiere vor allem um das 
Wohl der Pferde und Hunde. 
Aus dem zivilen Tierarzt wurde irgendwann 
der uniformierte Tierarzt Aeschbach, zu-
nächst als Zeitmilitär, danach als Berufsof-
fizier. Zu den Wendungen einer Karriere als 
Berufsoffizier gehört auch, dass man manch-
mal die Funktion wechselt, das war auch bei 
Oberst Aeschbach nicht anders. Er wurde 
in die Logistikbasis der Armee (LBA) ver-
setzt. Eine Rückkehr in den Tierarztberuf 
kann sich Aeschbach heute nicht mehr vor-
stellen, er hat 2013 zuletzt am Tier gearbeitet.

Die «neue» Armeeapotheke
Die wohl einschneidendste Wendung in 
Aeschbachs Berufskarriere kam unvermit-
telt. Im Frühjahr 2020 überrollte die erste 
Coronawelle die Schweiz, der Bundesrat 
beauftragte die Armeeapotheke damit, die 
Bevölkerung und die Spitäler mit Schutz-
material zu versorgen. Es fehlte an Schutz-
kleidung, Masken und anderen Medizin-
gütern.
Die Armeeapotheke verfügte vor der Pan-
demie im Einkauf über drei Mitarbeitende 
und einen Umsatz von 16 Millionen Fran-
ken pro Jahr. Plötzlich standen bis zu 2,5 
Milliarden Franken zur Verfügung, dafür 
sollten über 500 Millionen Masken be-
schafft werden, auf einem ausgetrockneten 
Markt. Schlussendlich hat die Armeeapo-
theke 297 Millionen Masken beschafft und 
auch bewirtschaftet, sprich gelagert und die 
Verteilung organisiert. 
Corona hat den Umsatz der Armeeapothe-
ke um den Faktor 150 anwachsen lassen, 
der Logistikaufwand stieg um das sechs- 
bis achtfache. Im Mai 2020 wurde auch be-
schlossen, die Armeeapotheke künftig der 
LBA zu unterstellen. Plötzlich war Dan 
 Aeschbach, der Veterinär in Diensten der 
LBA, mittendrin. Er wurde als interimisti-
scher Chef der Armeeapotheke eingesetzt. 

In seiner persönlichen Bilanz über die Ar-
meeapotheke bezeichnet Aeschbach die 
erste Phase der Pandemie als «Überforde-
rung im Einsatz». «Unseren Auftrag haben 
wir immer erfüllt, doch wir liefen stets am 
Limit», sagt er. Das Material kam mit 60 Flü-
gen der Swiss und 15 grossen Schiffs con tai-
nern vor allem aus China in die Schweiz.
Bei der Bewältigung dieser Herkulesaufgabe 
half Aeschbach und seinen Mitarbeitenden, 
dass die Armeeapotheke der LBA unter-
stellt worden war. So konnte er unbürokra-
tisch auf bis zu 60 Mitarbeitende und Kader 
von anderen Logistikzentren zurückgrei-
fen. Bei der LBA arbeiten über 3000 Men-
schen, das bringt während einer Krisensi-
tuation Flexibilität. «Es ergibt keinen Sinn, 
die Armeeapotheke permanent auf eine 
Krise auszurichten. Wichtiger ist, dass wir 
schnell Verstärkungen erhalten.»

Impfstofflogistik als Herausforderung
Im Dezember 2020 wurde Aeschbach vom 
interimistischen zum permanenten Chef 
der Armeeapotheke. Die Funktion brachte 
mit sich, dass er plötzlich in den Fokus der 
Öffentlichkeit rückte. Die Medien berichte-
ten über die Armeeapotheke und ihren 
Chef, kritisierten die Maskenbeschaffung, 
weil auf dem unübersichtlichen Markt teil-
weise ungeeignetes Schutzmaterial einge-
kauft worden war. Aeschbach sagt, er habe 
in dieser Zeit fast ausschliesslich für die 
Presse, die Politik und verschiedene Kom-
missionen gearbeitet. «Die anderen Aufgaben 
mussten eine Stufe tiefer erledigt werden.»

Tierarzt, Berufsmilitär, Chefapotheker
Anders als zu Beginn erhofft kam mit dem Jahreswechsel 2020/2021 die alte Normalität noch nicht zurück. Es wurde 
intensiv über die verschiedenen Impfstoffe und die bevorstehenden Impfungen berichtet. Mit den ersten Lieferungen rückte 
die Armeeapotheke und damit auch ihr Chef Dan Aeschbach in den Fokus. 

Auch die Tätigkeit bei der Armeeapotheke 
brachte eine Wendung für Dan Aeschbach. 
Er wurde vom «Maskenmann» zum Ver-
antwortlichen für die Lagerung und die 
Verteilung der Impfstoffe. Als die Armee-
apotheke diesen Auftrag im Sommer 2020 
erhielt, war noch unklar, in welcher Form 
die Impfstoffe daherkommen und bei wel-
chen Temperaturen diese aufbewahrt wer-
den müssen. 
Dieser Auftrag brachte eine Kaskade von 
neuen Herausforderungen mit sich. Mitar-
beitende mussten geschult werden im Um-
gang mit dem kühlenden Trockeneis. Und 
die Armeeapotheke schuf für die Lagerung 
die Infrastruktur, beschaffte Kühlmittel, 
Aufbewahrungsbehälter und Impfsets. Aus-
serdem organisierte sie die Verteilung des 
Impfstoffs an die Kantone, das brachte für 
die Mitarbeitenden Einsätze in der Nacht 
und am Wochenende mit sich. 

Armeeapotheke, Bundesapotheke oder 
Volksapotheke?
Der grosse Einsatz der Mitarbeitenden der 
Armeeapotheke hat sich gelohnt; sie waren 
rechtzeitig bereit, als am 20. Dezember 
2020 die ersten Impfdosen in die Schweiz 
kamen. 
Laut Aeschbach befindet sich die Armee-
apotheke momentan in einer Stabilisie-
rungsphase. Beispielsweise wurde im Mai 
eine Lagerinventur durchgeführt und ver-
altetes Material ausgemustert. Der «Blick» 
berichtete süffisant von «Löffelchen zur 
Entnahme von Stuhlproben» und anderen 
Kuriositäten, welche sich in den Lagern der 
Apotheke fanden. 
Aeschbach plant aber bereits die Zukunft 
der Armeeapotheke. Wie diese aussieht, ist 
auch eine politische Frage. Bleibt das Zent-
rum eine Armeeapotheke oder wird es zu 
einer Bundesapotheke? Versorgt also auch 
Spitäler, Spitex und andere Organisationen 
mit Schutzmaterial und Medikamenten? 
Oder kommt es gar zum Szenario einer 
«Volksapotheke»? Das würde bedeuten, 
dass die Armeeapotheke auch selbst Medi-
kamente, Schutzhandschuhe und Material 
autonom herstellt.
Doch ob Armee-, Bundes- oder Volks-
apotheke: auch die Zukunft wird für Dan 
Aeschbach wohl die eine oder andere uner-
wartete Wendung parat haben.  
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Kilchberger Schwinget

Ein Schwingplatz für die Ewigkeit
Der Platz, auf dem alle sechs Jahre das Kilchberger Schwinget stattfindet, wurde im letzten Jahr mit Unterstützung der 
Schweizer Armee neu gebaut. Er bleibt dauerhaft bestehen.

Fachof Thomas Färber, Komm Ter Div 4

Basierend auf der «Verordnung über die 
Unterstützung ziviler und ausserdienstli-
cher Tätigkeiten mit militärischen Mitteln» 
leistet die Schweizer Armee jedes Jahr zahl-
reiche VUM-Einsätze zu Gunsten von zivi-
len Partnern. Seit Jahren unterstützt die 
Armee bei der Durchführung des Sportan-
lasses CSIO St. Gallen oder auch grössere 
Schwingfeste in der Ostschweiz wie den 
Schwägalp-Schwinget. Im vergangenen Jahr 
wurde in Kilchberg auf dem Gelände des 
Gutshofs «Uf Stocken» der Kilchberger 
Schwinget zum 17. Mal ausgetragen. Das 
Schwingfest wird nur alle sechs Jahre 
durchgeführt und hat seit der ersten Ausga-
be den Austragungsort mehrfach gewech-
selt. Auf dem Gutshof «Uf Stocken» wurde 

der Anlass schon mehrfach durchgeführt. 
Im Rahmen eines VUM-Einsatzes wurde 
der Platz für die Schwingarena des Kilch-
berger Schwinget im vergangenen Februar 
neu gebaut. Die Idee dahinter: Der Platz 
sollte so erstellt werden, dass er dauerhaft 
bestehen bleiben kann. In den Jahren, in 
denen kein Schwingfest durchgeführt wird, 
soll Gras drüber wachsen dürfen, wenn es 
im sechsten Jahr aber wieder zu einer Aus-
tragung des Kilchberger kommt, dann steht 
der intakte Platz mit festinstallierter Sicker-
leitung sofort bereit. 
Erstellt wurde der neue Schwingplatz durch 
15 Durchdiener des Kata Hi Ber Bat unter der 
Führung von Wm Jeremias Lüthi. Weil Kilch-
berg im Kanton ZH und somit im  Gebiet 
der Ter Div 4 liegt, handelte es sich aber um 
einen VUM-Einsatz der Territorialdivision 4. 

Verantwortlich für die Koordination und 
Abklärungen im Hintergrund war Chefadj 
Marcel Brüngger, seineszeichens Führungs-
gehilfe des Kommandanten Ter Div 4.
Für den Bau des neuen Platzes wurde in 
Gruppen gearbeitet. Nach einer Gelände-
anpassung waren zuerst die Grasnarbe und 
der Humus abzuziehen. Danach wurde mit 
schweren Maschinen und Lastwagen sekto-
renweise ein halber Meter Unterboden ab-
getragen und abgeführt und an dessen 
Stelle Kies eingebaut. Für die Entwässe-
rungsrohre waren Gräben zu erstellen und 
nachdem sie gelegt waren, wurde sie mit 
grobem Kies überdeckt. Der ganze Platz 
erhielt eine Humus-Schotter-Schicht als 
Deckschickt. Sie kann auch in Zukunft pro-
blemlos befahren werden mit Lastwagen 
und ist dennoch leicht begrünt.  
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Kilchberger Schwinget

Fachof Christof Krapf, Komm Ter Div 4

In der Kathedrale Notre-Dame, auf einem 
Hügel über Lausanne gelegen, gibt es ein 
Wandbild. Dieses zeigt zwei Kämpfer, die 
sich gegenseitig an der Hose fassen, auf jene 
Weise, die so typisch für das Schwingen ist. 
Die Malerei stammt aus dem 13. Jahrhun-
dert und ist die früheste Darstellung dieses 
Zweikampfs; auch wenn Experten die ge-
malten Kämpfer eher dem Ringen zuord-
nen als dem Schwingen. 
Ein exaktes Entstehungsjahres des Schwin-
gens gibt es nicht; vielmehr entwickelte sich 
die Sportart im Alpenraum über die Jahr-
hunderte. Der Zweikampf war fester Be-
standteil von Alp- oder Wirtshausfesten. 
Dort schwangen die starken Mannen um 
ein Schaf oder andere Naturalien – die Ehre 
des Sieges war wichtiger als der Preis. 

Als «Sünde» verboten
Im Jahr 1592 tauchte erstmals der Begriff 
«Sennen Kilbenen» auf; Sennen-Chilbis 
 also, zu denen auch ein sportlicher Wett-
kampf mit Schwingen, Steinstossen, Laufen 
und Springen gehörte. Weil diese Feste 
manchmal ausgelassen endeten und meis-
tens an einem Sonntag stattfanden, waren 
diese Chilbis der kirchlichen Obrigkeit ein 
Dorn im Auge. Die Sennenfamilien sollten 
am Sonntag zum Gottesdienst kommen, 
anstatt im Sägemehl zu kämpfen und aller-
lei «Sünden» zu begehen. Aus der Kirchen-
chronik des Dorfes Biglen im Berner Mit-
telland geht aus einem Eintrag von 1697 
hervor: «Vergangenen Auffahrtstag war  
ein wüstes Unwäsen verübt worden, mit 
Schwingen, Tanzen und Kegeln.» Das führ-
te dazu, dass in manchen Regionen der 
Schweiz das Schwingen im 16. und 17. Jahr-
hundert verboten wurde. 
Während der Aufklärung im 18. Jahrhun-
dert setzte sich dann die Meinung durch, 
dass Freude und Vergnügen keine Sünde 
oder Gefahr für das Seelenheil seien. Es bil-
deten sich wieder Alphirtenfeste und das 
Schwingfest am Ostermontag auf der Klei-
nen Schanze in Bern wurde zur Tradition. 

Die Wende nach 1800
Einen wahren Aufschwung erfuhr das 
Schwingen 1805, damals fand das erste 
 Unspunnenfest statt. Angeregt wurde der 
Anlass von Berner Aristokraten. Sie wollten 
dem «Schweizervolk nach den langen Jah-
ren des Diktats und der Demütigung durch 
die Franzosen Gelegenheit zur echten Fest-
freude» bieten. «Schweizerische Kampfspiele 
und Lieder sollen das Selbstgefühl und das 
Nationalbewusstsein stärken», stand in der 
Ankündigung im Pariser «Moniteur Uni-
versel» und den «Gemeinnützigen Schwei-
zerischen Nachrichten». 
Der Unspunnen-Schwinget findet heute alle 
sechs Jahre statt, er zählt nebst dem Eid-
genössischen Schwingfest und dem Kilch-
berger Schwinget zu den «Anlässen mit 
Eidgenössischem Charakter», zur höchsten 
Kategorie der Schwingfeste. Der Kilchber-
ger Schwinget findet ebenfalls nur alle 
sechs Jahre statt. Er wurde 1927 gewisser-
massen als Protestveranstaltung durch den 
Kilchberger Juristen Emil Huber ins Leben 
gerufen und fand zuerst im Park des Sana-
toriums Kilchberg statt. Heute wird das 
Schwingfest auf dem Gelände des Guthofs 
«Uf Stocken» durchgeführt.
Die Gründung des Eidgenössischen Schwing-
verbandes (ESV) erfolgte bereits über ein 
Vierteljahrhundert vor der ersten Austra-

Schwingen: Einst als «wüstes Unwesen» 
gebrandmarkt – heute Spitzensport
Der Kilchberger Schwinget, für das die Schweizer Armee im Frühjahr 2021 den neuen Schwingplatz gebaut hat, findet  
nur alle sechs Jahre statt. Eingeladen sind die besten 60 Schwinger des Landes, das Publikum kann ebenfalls nur auf 
Einladung teilnehmen. Aufgrund von «Corona» war die letztjährige Austragung am 25. September 2021 auf 6000 Zuschauer 
begrenzt. Sonst sind es 12’000. Heute gehört der Kilchberger Schwinget in der Schweiz zu den Veranstaltungen von  
nationaler Bedeutung, aber nicht immer schon war der Schwingsport so gern gesehen. Ein Streifzug durch die Geschichte. 

gung des Kilchberger Schwinget, im Jahr 
1895. In dieser Zeit brachten Pädagogen  
das Schwingen auch in die Städte, die 
Sportart gewann an Beliebtheit. 1895 wur-
de in Biel das erste Eidgenössische Schwing- 
und Älplerfest ausgetragen; zuvor war in 
einem Berner Café der ESV gegründet 
 worden. 

Immer populärer
Die Mitgliederzahl des ESV wuchs in den 
folgenden Jahren rasant, 1914 gab es 2411 
Schwinger, 1921 waren es bereits 11’449. 
Beim breiten Publikum bekam die Sportart 
allerdings erst im 21. Jahrhundert einen ge-
waltigen Popularitätsschub. Die Zuschauer-
zahlen entwickelten sich rasant: Die Schwing-
arena des Eidgenössischen 2007 in Aarau 
fasste 47’000 Zuschauer, 2019 in Zug waren 
es 56’000 – es war das grösste temporär auf-
gestellte Sportstadion der Welt. 
Schwingen ist mittlerweile in Mode, die 
besten Athleten könnten längst vom Sport 
leben. Sie verzichten aber auf Profitum – 
das gehört sich nicht. 
Im Jahr 2020 hätte der ESV das 125-Jahr-
Jubiläum mit einem grossen Schwingfest in 
Appenzell begehen wollen. Die Pandemie 
verhinderte die Durchführung des Eidge-
nössischen Jubiläumsschwingfestes. Es soll 
neu im 2024 durchgeführt werden.  

1. Kilchberger Schwinget 1927. Schwingplatz beim Sanatorium.
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FDT
10.01. – 28.01.2022 FDT Inf Bat 61, GAZ Ost (KVK bereits ab 3. Januar)

14.03. – 01.04.2022 FDT G Bat 23, Ostschweiz (KVK bereits ab 7. März)

18.04. – 06.05.2022 FDT Geb Inf Bat 85, PdG (KVK bereits ab 11. April)

16.05. – 03.06.2022 FDT Mil Spiel TDiv 4, Bern/Aarau (KVK bereits ab 9. Mai)

27.06. – 15.07.2022 FDT Inf Bat 65, GAZ Ost (KVK bereits ab 20. Juni)

08.08. – 26.08.2022 FDT Stabsbat 4, Ostschweiz (KVK bereits ab 2. August)

26.09. – 14.10.2022 FDT Geb S Bat 6, WEGA (KVK bereits ab 19. September)

31.10. – 18.11.2022 FDT Rttg Bat 4, Ostschweiz (KVK bereits ab 24. Oktober)

VUM-Einsätze
  Juni St. Gallen, CSIO

  August Schwägalp-Schwinget 

  September WEGA 

Agenda Ter Div 4

Rapporte, Seminare, Militärische Anlässe, Übungen

28. Januar 2022  St. Gallen, Jahresrapport   fällt aus!

25. April – 1. Mai 2022  Patrouille des Glaciers

12.–13. Mai 2022  Wildhaus, Kdt Seminar

24.–25. September 2022 Neuwilen, Schwaderlohschiessen

29. Sept. – 3. Oktober 2022 WEGA 

Wichtig: Im 2022 finden erneut keine Mobilmachungsübungen Typ B/C statt.


