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Mot du Président
Chers officiers, Werte Kameraden,
Comme vous l’aurez sûrement remarqué,
la dernière Assemblée générale du XX novembre 2017 a nommé de nouveaux membres
au sein du Comité. En effet, le Plt Constant
Despont (Adjudant) et les Lt Nicolas Piccand
(Secrétaire) et Nicolas Muzzetto (Chef événements) ont quitté le Comité pour des raisons
personnelles. Et pour leur succéder ont été
nouvellement nommés au sein dudit Comité,
le Plt Jordan Temongbom-Tombidam en tant
que Secrétaire et le Cap Alain Miserez en
qualité d’Adjudant. Je tiens à réitérer mes
sincères remerciements aux membres sortants pour tout le travail qu’ils ont accompli
durant leur mandat. Je souhaite également
une chaleureuse bienvenue aux deux nouveaux membres qui ont accepté d’assumer
cette tâche et me réjouis de collaborer avec
eux.

La Société fribourgeoise des officiers (SFO),
en partenariat avec notre Société, organise un
débat public le mercredi 18 avril 2018 à 1830
à l’auditoire B du site de Miséricorde. Ce
débat tentera de répondre aux questions
suivantes :

 Quels défis pour l’Armée suisse au-delà du
développement de l’armée (DEVA) ?

 Notre système de milice sera-t-il toujours
compatible avec les exigences de la société
suisse ?
Pour de plus amples informations, je vous
invite vivement à consulter le site de la SFO2.
Ce débat sera ouvert au public et suivi d’un
apéritif. Au vu des thèmes discutés et du
large panel des intervenants, la SFO et
Of@UniFr vous convient cordialement à venir
nombreux à ce débat qui soulève des questions brûlantes de l’actualité militaire suisse.

Afin de marquer d’une empreinte particulière notre bulletin, le Comité a décidé d’en
modifier la page de couverture. Pour ce faire,
il a mandaté l’artiste peintre fribourgeois
Olivier Zappelli1 afin de représenter les trois
éléments caractéristiques de notre société :
un officier, étudiant à l’Université, à Fribourg. Tout le Comité tient à faire part de
toute sa gratitude à notre artiste peintre
fribourgeois pour cette magnifique œuvre très
réussie.

Compte tenu du franc succès rencontré lors
des dernières éditions du tir d’introduction
pour les étudiants de l’Université de Fribourg, le Comité a le grand plaisir de vous
annoncer que cette manifestation sera rééditée durant ce semestre. L’année passée, le
3
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Conseil des étudiants de l’AGEF (Association
générale des étudiants de l’Université de
Fribourg) nous a accordé un fond de projet
pour cet événement. Tout le Comité tient à
adresser à nouveau ses vifs remerciements
pour la contribution à la démocratisation du
tir en tant que discipline sportive. Cela a
notamment permis à de nombreux étudiants
de découvrir ce sport. Ils ont énormément
apprécié ce cours d’introduction et aujourd’hui ils en redemandent !

En espérant que chacune et chacun ait
passé d’excellentes fêtes de fin d’année et un
bon intersemestre, tout le Comité vous souhaite une très bonne reprise universitaire !

Plt Stéphane Kowalski

Le Comité continue à tisser des liens avec
les sociétés d’officiers universitaires de Berne
et de Lausanne. Dans ce contexte, je vous
informe que nos collègues bernois organisent
quelques manifestations3 dont:

 Le 10.4 à 1200, un repas en commun à
Berne au Restaurant Schanzeneck;

 Le 13.4 une conférence du Br Hugo Roux,
suivi d’un apéritif.

________________________

En ce qui concerne nos collègues lausannois,
nous vous transmettrons par courriel ultérieur leur programme dès qu’il sera disponible.

1

www.zappelli.ch

2

www.sfo-fog.ch/index.php/25-conference/107-debatpublic
3

Pour de plus amples informations et inscriptions,
veuillez vous adresser directement au Plt Valentino
Berger, Président de Of@UniBE (079 5073810 / valentino.berger@yetnet.ch)
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Au service de l’Attaché de défense près
l’Ambassade de Suisse en France1

La France entretient une coopération étroite avec la Suisse et est culturellement très
proche de la partie francophone de la Suisse,
sans ne lui ressembler fondamentalement.
Alors que chez nous le débat tourne souvent
autour des tractations politiques que vit la
France, sa sécurité intérieure ou le climat
post-attentats, nous oublions bien souvent
que la France est un pays en guerre. Un militaire suisse en place à Paris a la tâche de
nous le rappeler.

ment 35 accréditations complémentaires
(souvent les pays limitrophes des accréditations principales). Ce réseau flexible sert avant
tout à la représentation des intérêts militaires et de la politique de sécurité suisse,
ainsi qu’à l’analyse et la veille stratégique
dans les zones d’intérêts pour la Suisse. D’ici
2020, il devrait être complété par trois nouveaux postes, répondant à l’évolution
stratégique : à Kiev, Singapour et en Afrique
subsaharienne.

La Suisse entretient de par le monde un
réseau d’Attachés de défense (AD) qui compte
17 accréditations principales (l’AD réside
dans la capitale du pays) et approximative-

L’intensité des échanges et les grandes dimensions de l’institution militaire française
rendent en outre les activités d’un AD suisse
à Paris incontournables. Principal interlocuteur dans les deux sens entre le Ministère des
Armées et le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des
sports (DDPS), il est associé à tous les grands
dossiers bilatéraux en cours ou aux contacts
ponctuels dans le domaine de la politique de
sécurité. L’AD suisse est traditionnellement
nommé par le Chef d’état-major des armées
(CEMA) pour être Doyen du Corps des Attachés Militaires Navals et de l’Air (CAMNA).
Cette fonction plus qu’honorifique lui donne
la responsabilité d’animer une communauté
de 184 Attachés accrédités auprès des armées
françaises, en provenance de 102 pays différents.

Même sous un ciel tourmenté, Paris reste la ville de
toutes les décisions politiques et militaires de la
France, ainsi que le lieu abritant tous les grands
« think tanks » nationaux.
Photo : Plt Penseyres
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taires et civils. Pour ce faire, la France met à
contribution 30'000 militaires en permanence,
que ce soit sur le territoire national ou à
l’étranger, ce qui éprouve de manière importante tout le système militaire.

La France comme partenaire
stratégique
La France a toujours été le « grand frère de
l’Ouest » pour la Suisse, rappelons ici simplement les mercenaires suisses partis servir la
France, les contacts importants avant et après la Seconde guerre mondiale, dans un
contexte marqué par la Guerre froide. Pour la
Suisse, la France est un partenaire
stratégique qui a traversé le temps. Mais pour
la France, la situation a bien changé depuis la
fin des années 80.

À côté de leur fort engagement, les forces
armées françaises forment avant tout un outil
de défense complet, projetable et en partie déjà prépositionné dans le monde, regroupant
toutes les capacités du spectre d’engagement
de la force au sein de trois armées : Terre,
Air, Mer. La France regroupe aussi au sein de
sa capitale un nombre impressionnant de
think tanks et d’instituts spécialisés, ce qui
lui permet de faire preuve d’une grande expertise stratégique et opérationnelle.

L’action décisive de l’Attaché
de défense
L’action de l’AD façonne aujourd’hui cette
relation particulière qui lie la France et la
Suisse et elle continuera à le faire dans le futur. L’AD surveille également l’évolution des
engagements français et surtout doit rendre
la Suisse attractive en tant que partenaire
militaire et industriel, dans un contexte
marqué par des opérations menées principalement en Afrique. Finalement, sa personnalité,
sa connaissance des dossiers de coopérations
franco-suisses en matière de défense et son
expertise lui permettent en outre de conseiller
au mieux les hautes autorités militaires et
politiques suisses.

La Mission militaire à l’Ambassade de Suisse en
France est dirigée par l’Attaché de défense et elle
fonctionne comme principal interlocuteur entre le
DDPS et le Ministère des Armées, tous domaines confondus.

Photo : Plt Penseyres

Les forces armées françaises mènent aujourd’hui sur plusieurs théâtres d’opérations
une guerre contre des factions islamistes qui
menacent la liberté et la souveraineté de plusieurs Etats et elles font preuve d’une efficacité reconnue par tous leurs partenaires mili-

1

Cet article trouve son origine dans une analyse plus complète
intitulée « La France : un partenaire stratégique pour la
Suisse » à paraître en 2018 dans la Revue militaire suisse
(RMS+) et entreprise après avoir passé une année auprès de
l’AD en poste à Paris
6
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L’Attaché de défense près l’Ambassade
de Suisse en France
Le divisionnaire Jean-Philippe Gaudin
(l’appellation française étant « général de division ») représente les intérêts de la politique
de sécurité suisse, du Département fédéral de
la défense, de la protection de la population et
des sports, ainsi que de l’Armée suisse en
France, en Belgique et au Luxembourg, avec
Paris comme lieu de stationnement. Il est subordonné au Chef des Relations internationales (RI D) de la Défense à l’Etat-major de
l’Armée.

Le divisionnaire Jean-Philippe Gaudin, Attaché de
défense près l’Ambassade de Suisse en France.
Photo : DDPS

renseignement et du développement des
forces armées acquise durant de nombreuses
années de service, en particulier au Renseignement militaire (RM) à partir de 2004 et en
tant que Chef du renseignement militaire de
2008 à 2016.

Officier des troupes mécanisées et légères
(actuellement troupes blindées), le divisionnaire Gaudin a mené une carrière impressionnante, alliant engagements opérationnels
et formations supérieures à l’étranger. Il possède une grande expertise dans le domaine du

La patrouille de France (PAF) survole les champs Élysées lors du défilé du 14 juillet 2017.
7
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Hptm Maurice Ruckstuhl

Bergsturz Bondo – Eine militärische
Formation im Ernsteinsatz

Trotz Weiterentwicklung der Schweizer Armee bleiben die Hauptaufgaben der bedeutendsten
sicherheitspolitischen Reserve des Bundes nach wie vor gleich. Dennoch müssen die Leistungen der Armee stets
den Sicherheitsbedürfnissen der Schweiz entsprechen – also auf Bedrohungen und Gefahren ausgerichtet sein
und die Verletzlichkeit von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft berücksichtigen. Neben dem Verteidigungs- und
Friedensförderungsauftrag, spielt die Schweizer Armee als Unterstützung der zivilen Behörden im Alltag und in
Krisenlagen eine grosse Rolle.
Am 23. August 2017 ereignete sich der bisweilen grösste Bergsturz von Bondo an der Nordflanke des Piz
Cengalo in den Bergeller Alpen. Murgänge erreichten den ca. vier Kilometer entfernten Ort Bondo im Bergell.
In Folge dieser Naturkatastrophe wurden Synergien verschiedenster Mittel genutzt, darunter auch die der
Armee und ihrer Durchdienerformationen. Herr Oblt Cédric Oser - der stellvertretende Kommandant der FU
Ber Kp 104 - gehörte zu einer der ersten Einsatzkräften, die am Ort des Geschehens eintrafen und ihre Kräfte zu
Gunsten der Zivilbevölkerung einsetzten.
Nicht viele Angehörige der Armee werden mit Ernsteinsätzen konfrontiert und lernen schnell was Arbeit und
Führung unter solchen Bedingungen bedeuten. Im Rahmen des folgenden Interviews möchte ich einen kleinen
Einblick in die Erfahrungen und Eindrücke eines Mannes der ersten Stunde ermöglichen

Oblt Cédric Oser, erzählen Sie mir etwas zu
Ihrer Person und Ihrer Einheit. Was ist Ihr
Auftrag bzw. was ist Ihre Kraft, die Sie in
solchen Lagen zum Einsatz bringen können?

Die FU Ber Kp 104 ist eine Kompanie in
permanenter Bereitschaft. Innert kürzester
Zeit müssen diverse FU Mittel einsetzbar
sein. Wir betreiben unter anderem eine Einsatzstelle Telematik, Richtstrahlnetze, diverse Funknetze mit
SE-x35
und
Führungsnetzte mittels SE-240, installieren
und betreiben IMFS, bieten RAPAbdeckungen und weiteres an. Wir haben
also nicht nur Funkgeräte, sondern auch
diverse Panzer und Funkfahrzeuge. Neu
betreibt die FU Ber Kp auch die Höhenanlagen und hat FIS HEER in ihrem Repertoire.

Ich bin ursprünglich EKF Sensorik Soldat,
welcher im dritten WK noch die Kaderlaufbahn ausgewählt hat, mit der Absicht
Berufsoffizier zu werden. Als Berufsoffizierskandidat habe ich dann rund ein Jahr lang in
der FU Ber Kp 104 in diversen Funktionen
gearbeitet. Nun arbeite ich in der IK S 61 in
Frauenfeld.
8
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Die Grösse der Kp hängt stark vom jeweiligen
Kontingentsstart ab und schwankt von 30 bis
100 AdA. Die Einsätze werden jedoch nicht
der Grösse angepasst, sondern lediglich deren
Führung.

diverse Netzszenarien, da eine Erkundung
aufgrund der Gefahren und der Distanz nicht
möglich war. Anschliessend leitete ich das
MICRO Dispositiv bis spät in die Nacht, mit
der Absicht, die technische Ausrüstung zu
testen und gleichzeitig bestmöglich alle logistischen Fragen zu klären. Denn ein Ausfall
der Systeme, welche für die Übertragung der
Alarmsignale verantwortlich sind, hätte für
alle Einsatzkräfte in Bondo fatale Folgen
haben können. Dieses Wissen vermittelnd,
konnte ich mit Hilfe des gesamten Berufsteams die Angehörigen der Miliz zu
Höchstleistungen
anspornen,
welche
sämtliche Vorbereitungen mit akribischer
Genauigkeit und vollem Engagement
ausführten und so beste Voraussetzungen für
den Einsatz schafften.

Zum Zeitpunkt des Ereignisses waren Sie
stellvertretender Kommandant Ihrer Einheit
und befassten sich mit der Planung und
Durchführung des Einsatzes. Was waren ihre
ersten Ziele bei der Bewältigung dieser Notlage und wie gingen Sie vor?
Als der Bereitschaftsgrad zum ersten Mal
erhöht wurde, stand gerade die Dienstbesprechung mit anschliessendem Leistungsabtreten an. Der Einh Kdt ging, mit Unterstützung vom C Einsatz FU Bereitschaft, an die
Problemerfassung. Folglich führte ich die
Dienstbesprechung durch. Bereits zu diesem
Zeitpunkt orientierte ich die Truppe Anhand

Ist die Führung der Truppe im Ernsteinsatz
mit der Führung im Rahmen eines Wiederholungskurses zu vergleichen?
Ich denke, dass insbesondere in Ernstfällen die militärische Führung mit jener in den
Wiederholungskursen verglichen werden
kann. Gelingt es mir, Sinn und Motivation für
den Einsatz zu vermitteln, so rücken Privatleben und persönliche Bedürfnisse eines
jeden Soldaten in den Hintergrund. So hatten
wir in Bondo schliesslich als Einheit nur noch
ein gemeinsames Ziel vor Augen: Wie können
wir der Bevölkerung helfen und uns gleichzeitig gegenseitig absichern? Und genau dieses
Ziel wurde von allen Beteiligten zutiefst
verinnerlicht. Denn vom Oberst bis zum
Soldaten, sowohl Berufspersonal wie auch
Miliz, hat jeder vor Ort alles gegeben. Genau
so bin ich dies von der EKF Abt 46 im WK

einer Karte und Zeitungsartikeln und
erörterte mit ihr die möglichen Einsatzszenarien. Mein Ziel war es, zuerst die AdA mental
auf den bevorstehenden Einsatz vorzubereiten. Danach erstellten wir mit dem CFB
9
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gewohnt, in welcher ich als Soldat sowie als
Zugführer eigeteilt war. Jeder macht das, was
er am besten kann und bringt sein Können
zum Wohl der Truppe ein. Denn nur als
Ganzes und als Einheit kann man Erfolgreich
sein. Die Führung ist nicht mehr frontal und
hierarchisch. Es ist das geführte Miteinander,
das zum Erfolg führt.

unter ihren Zeltblachen, auf einem weiteren
Stao in einem Kuhstall und auf dem dritten
in einer kleinen Jagdhütte. Da es in den
Bergen zur nächtlichen Stunde stark
abkühlte und wir mit Schnee rechneten,
waren diese provisorischen Unterkünfte
keine endgültige Lösung. Von der EKF Abt 46
kannte ich die Kommandozelte, welche ich
kurzerhand bei der LBA direkt bestellte.
Diese wurden durch das Ristl Bat 21 am
nächsten Morgen nach Bondo gebracht. Die
Zusammenarbeit mit den lokalen Organisationen war Gold wert. Der Kommandant der
örtlichen freiwilligen Feuerwehr organisierte
für uns das Ferienhaus eines Bekannten. Der
Kp Kdt der Zivilschutzkompanie kam ebenfalls aus der Region und kannte den Jäger,
welcher uns auf einem Stao die Jägerhütte
zur Verfügung stellen konnte. Jeder Einzelne
half, wo er konnte. Wir lieferten die Übermittlungstechnik und zusätzlich audiovisuelle Beobachtung für das Warnsystem für
Menschen in Not und die ganze Region half
uns dabei. Diese Zusammenarbeit zwischen
Bevölkerung und Militär sowie die gegenseitige Unterstützung hat mich besonders stark
überwältigt.

Wie gestaltete sich die Zusammenarbeit
zwischen Bevölkerung,
Militär und
Zivilschutz?
Es gab eine Auflage zur Begrenzung des
Materialvolumens, da wir aufgrund der Helikopterflüge von Bondo auf die Einsatz Stao
nicht unsere gesamte Ausrüstung mitnehmen
konnten. So kam es, dass wir auf gewissen
Stao vorerst kein Dach über dem Kopf und
auch keine Toiletten hatten. In Anbetracht
des zerstörten Dorfes zu unseren Füssen,
rückten die eigenen Bedürfnisse jedoch
sogleich stark in den Hintergrund. Deshalb
schlief die Truppe auf einem Stao zuerst

Was nehmen Sie Persönlich von diesem Einsatz mit? Was hat Sie vor Ort besonders
geprägt?
Es sind sehr viele Eindrücke, die ich nicht
vergessen werde. Ich habe mich vor dem
Einsatz informiert und Bilder in den
Nachrichten gesehen. Ich sah ein von
Schlamm und Geröll überrolltes Dorf und
malte mir das Leiden dutzender ihrer Exis-

Landung im Seitental, von welchem aus der Murgang
herunter kam.
10
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tenz beraubter Familien aus. Vor Ort sah
ich, dass die Zerstörung ein noch weitaus
grösseres Ausmass besass, verursacht
einzig durch die pure Kraft und die Gewalt
der Natur. Ich habe Steine gesehen, die
grösser waren als ein Einfamilienhaus und
dachte, dass wir Menschen keine Mittel
besässen um einen solchen Stein überhaupt nur zu bewegen. Doch die Natur hat
diesen Koloss mühelos innert weniger
Minuten vom Berg bis ins Dorf gebracht.

kaum zerstört, nur die neueren Häuser
hinter modernen Schutzbauten wurden
mit voller Härte getroffen. Scheinbar
wussten die Einwohner von Bondo schon
vor hunderten von Jahren, welche Gefahren drohten und wo sie niederschlagen
würden und entsprechend dieser Erfahrung wurde das Dorf gebaut. Der moderne Mensch hingegen versucht mit Geld
und Kraftbauten die Natur zu bezwingen
und scheitert dabei. Haben wir uns also
wirklich weiterentwickelt?

Des Weiteren hat mich die Zusammenarbeit mit den anderen Organisationen
überwältig. Kein langes Gerede und keine
grossen Wartezeiten. Wenn es schnell
gehen muss, dann sind wir alle schnell
und effizient, sei es die Armee, die
Feuerwehr, die LBA oder der Zivilschutz.
Ich war im Einsatz Bondo noch Leutnant
und der Jüngste Vertreter unter den einzelnen Organisationen. Dennoch wurde
jedes meiner Anliegen sorgfältig behandelt
und stets nach einer Lösung gesucht. Ich
werde auch das Bild nie vergessen,
welches sich fast jeden Abend bot. An der
Hauptstrasse auf der Terrasse eines alten
stillgelegten Kaffees sassen der Besitzer,
der

Feuerwehrkommandant,

Zum Schluss möchte ich noch erläutern,
was für mich als Angehöriger der Armee
äusserst prägnant war. Als wir in Bondo
ankamen, wussten wir, dass das
Alarmsystem nicht mehr funktionierte
und dass wir es wieder in Betrieb nehmen
müssen. Permanent musste in dieser
Phase damit gerechnet werden, dass weitere Bergstürze niedergehen, was in kleinem Rahmen auch geschah. Zu dieser Zeit
konnten die Rettungskräfte im Tal noch
nicht funktionieren, da es ohne Alarmsystem zu gefährlich gewesen wäre. Wie sollte
ich in meiner Führungsposition verantworten, dass AdA in ein solches Gefahrengebiet vorrücken und genau dort arbeiten,
wo der Murgang bereits gewütet hat?

der

Kp Kdt der Zivilschutzkompanie und ich
oder mein Vorgesetzter und führten einen
ungezwungenen AAR durch. Einige Fahrzeuge hielten nach und nach an und bei
kurzen Gesprächen wurden wesentliche
Dinge auf erstaunlich einfache und pragmatische Art und Weise geregelt.

Wir haben vor Ort eine Risikoanalyse
durchgeführt und die Evakuation eingeübt. Beim kritischsten Standort bin ich
selbst mit einer Gruppe hochgeflogen und
konnte vom Helikopter aus neu beurteilen
um meine AdA durch diese Erkenntnisse
bestmöglich instruieren zu können. Denn
der Eigenschutz darf auch in Notfällen nie
vergessen gehen und die Risikoanalyse

Was mich aber am meisten zum Nachdenken angeregt hat, war das Bild von
Oben. Das hunderte Jahre alte Dorf wurde
11
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muss ständig angepasst werden. Dies nicht,
weil es in diversen Lehrgängen eingeübt wird
und es in den Reglementen steht, sondern
aus Respekt gegenüber den Unterstellten,
welche aus Selbstverständlichkeit helfen
wollen, ihre eigenen Bedürfnisse nach hinten
stellen und auf den Entscheid des Einh Kdt
respektive Einh Kdt Stv vertrauen. Des
Weiteren musste ich mich neben unserem
Auftrag auch um die Koordination des NS/RS
kümmern. Benzin für die Notstromaggregate,
Verpflegung und Ablösungen mussten mit
dem Helikopter auf die Standorte geflogen

werden, um die Durchhaltefähigkeit sicherzustellen. Da wurde mir bei der Planung
bewusst, dass ein auf mindestens zwei Monate geplanter Einsatz eine ganz andere
Dimension hat, als eine Übung in einer Rekrutenschule oder in einem WK.

Beim Besuch von Bundesrat Guy Parmelin durfte ich Ihn über meinen Auftrag, meine technischen Möglichkeiten und
die verschiedenen Standorte orientieren.
12
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Cap Daniel Volery

Interview du Cap Daniel Volery

Mon Maj, tu es membre de la société depuis
sa fondation, quel a été l'événement qui t’as
marqué le plus et pourquoi ?

qué qu’avec une absence de deux jours sur
trois semaines, il serait pratiquement impossible de réussir le cours… J’ai également du
passer certains examens en tenue A.

Ce n’est pas un évènement particulier,
mais j’ai bien aimé m’échanger avec mes camarades lors des « Stamm ». Cela permet de
rencontrer de nouvelles personnes enrichissantes et de passer un agréable moment
après une journée d’étude.

Une fois l’université terminée, j’ai toujours
pu compter sur beaucoup de compréhension
de la part de mes employeurs, heureusement !

A présent, je suis tout de même un peu
soulagé par le fait que je ne devrai en principe plus faire des services de quatre semaines en une fois. Quand on est à l’université, c’est beaucoup plus facile. Après, entre travail, famille et autres obligations, ça devient
beaucoup plus compliqué !

Quand as-tu décidé de devenir Capitaine?
Comment as-tu fait pour coordonner études/
travail et service ?
Le premier jour du cours de cadre de mon
cours de répétition, à midi, le cdt du Gr
(qui avait été mon chef de classe à l’école d’officier), me lance, en passant à côté de la
table : « Volery, quand t’as fini de manger, tu
cherches ton matos et tu viens au PC de gr ».
Une heure plus tard j’étais le nouveau S1 du
Gr.

Je conseille donc aux officiers étudiants de
faire un maximum de service pendant leurs
études – peu importe d’ailleurs si vos études
se prolongent. Histoire aussi de profiter de la
vie d’étudiant.

2ème

Comment as-tu pu mettre à profit la formation d'officier durant ton parcours universitaire ?

Puis j’ai fait neuf cours de répétition
dans la fonction, avec environ 40 jours de service par année … évidemment qu’il y a eu des
conflits entre études/travail et le service.

De manière générale, dans ma vie, je me
suis rendu compte que j’ai d’avantage de capacités que je ne pensais avoir. De plus, je
suis plus conscient de mes faiblesses. Le ser-

Une fois, j’ai du quitter un séminaire intensif, même après qu’un professeur m’ait expli13
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Remise de drapeau sur le Münsterplatz en 2014
Prise par Fachof Michel Affolter PIO Art Abt 54

vice m’a donné une solide confiance en moimême : peu importe ce qui arrive, il y a une
solution à tout problème.

avec différents personnes, chose qu’on apprend à l’armée (à force d’expérience).

Et à présent pour ton métier ?
Dans le milieu professionnel, c’est très important d’avoir des bonnes connaissances
dans son domaine, mais ce qui est encore plus
important c’est de savoir comment traiter
14
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Oblt Claudio Rubeli

Rückblick auf das HS 2017

Mit grosser Freude blickt unsere Offiziersgesellschaft auf einen ereignisreichen

samkeit unserer jüngeren Kameraden und
Interessenten sicher zu stellen, präsentierten

Herbst zurück. Ich möchte an dieser Stelle
von den schönsten Erlebnissen berichten und
somit auch die Vorfreude auf das kommende

sich traditionsgemäss ein paar Offiziere im
Tenue B. Mit Hellebarden am Stand und Semesterprogrammen unterwegs, genossen wir

Frühlingssemester stärken:

einen sonnigen Tag in bester Verfassung. Unser Aufwand wurde entlohnt, denn wir
durften vier interessierte Neuzugänge verbu-

Erstsemestrigentag

chen.

Zu Beginn eines jeden Herbstsemesters
wird Werbung gemacht: Um die Aufmerk-

Studienreise 2017
Bereits im Frühling hat der Vorstand unserer Offiziersgesellschaft entschieden, die
Tradition der Sommerexkursion weiterzuführen: In Form einer 3-tägigen Studienreise,
mit dem Thema «Die französischen Streit-

kräfte, zwischen Vergangenheit, Gegenwart
und Zukunft», besuchten wir unseren
Vizepräsidenten Oblt Penseyres in Paris. Dieser verbringt dort ein Jahr als Praktikant des
Schweizerischen Armee Attachés. Es standen
Museumsbesuche und diverse Führungen auf
dem Programm, welche einen aufschlussreichen Einblick in
Armeewesen gaben.

das

französische

Schiessausbildung mit der FOG
Weiter durften wir einmal mehr in den Ge15
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nuss von Schiessausbildungen, mit der Freiburger Offiziersgesellschaft, kommen. Diese

Generalversammlung 2018
Gegen Ende Semesters stiegen wir zur 11.
Generalversammlung. Im statutarischen Teil
änderte sich lediglich die Zusammensetzung
des Vorstandes: Wir begrüssen neu Hptm

wurden jeweils von Oberstleutnant Baeriswyl
persönlich geleitet und wir entdeckten, wie
jedes Mal, wiederum neue Aspekte des dynamischen Schiesssports. Ob mit der Pistole 75,

Alain Miserez und Oblt Temongbom in unseren Reihen. An dieser Stelle bedanken wir
uns herzlich bei Oblt Despont, Lt Muzzetto,

dem Sturmgewehr 90 oder dem Karabiner,
ein Besuch dieser Veranstaltung lohnt sich
immer aufs Neue.

sowie Lt Piccand für ihren Einsatz und die
geleistete Arbeit während des letzten Vereinsjahres.

Konferenz mit Oberst i Gst Bezzola
Die diesjährige Konferenz lief unter internationalem Motto: Oberst i Gst Bezzola war
drei Jahre lang als Verbindungsoffizier bei

Den zweiten Teil des Programmes bildete
der Vortrag von Maj i Gst Lampert über das

der NATO, in den Vereinigten Staaten von
Amerika, stationiert. In einem Vorle-

militärische Einsatzrecht und dessen einzelne
Aspekte. Der angebrochene Abend wurde

sungssaal an der Pérolles referierte er vor ca.
40 interessierten Studenten über seine Tätigkeiten als Schnittstelle und warum die

dann mit Apero und anschliessendem Fondue
im Zeichen der Kameradschaft ausgeklungen.

Schweiz langfristige
Interessen
hat, gute Beziehungen mit dieser

Ich möchte mich
an dieser Stelle

nochmals bei den
alten
Vorstandsmitgliedern

Allianz zu pflegen.
Der
spannende
Vortrag wurde mit
einem Apéro abge-

bedanken
und
freue mich, nach
erfol g ten
Pl a nungsarbeiten, mit

rundet und wir
blicken auf einen
gelungenen
Anlass zurück.
Oberst i Gst Marco Bezzola als Verbindungsoffizier bei der NATO, in den Vereinigten Staaten von Amerika.
Copyright: Zeitung « La Broye »
16
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Energie
und neuen Ideen
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Young Reserve Officer Workshop (YROW) 2018

L’atelier pour jeunes officiers de réserve (YROW) 2018 se tiendra du vendredi 3 août au samedi 11 août 2018 à Québec city (CAN), pendant le congrès d’été de la Confédération interalliée des officiers de réserve (CIOR ; plus d’informations sous www.cior.net). Vous êtes âgé
entre 20 et 30 ans et vous portez le grade de lieutenant à capitaine ? Vous vous intéressez
au domaine international et vous avez de bonnes connaissances de la langue anglaise ?

La Suisse donne la chance à deux jeunes officiers de faire une première expérience dans le
domaine international. La Société suisse des officiers (SSO) prendra en charge les frais de
voyage, d’hébergement et de repas, si vous êtes sélectionné.

Les personnes intéressées sont priées de s’annoncer par mail au maj Christoph Merki
(christoph.merki@alumnibasel.ch) en y joignant un curriculum vitae mentionnant de manière détaillée votre parcours militaire, ainsi qu’une lettre de motivation pour la participation au YROW 2018. Le délai d’inscription est fixé au 31 mars 2018.

17
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Oblt Andreas Mattle

Ein Tag als Milizoffizier

Andreas Mattle arbeitet in St.Gallen in der Anwaltskanzlei Grand&Nisple Rechtsanwälte. Er
hat an der Universität Fribourg Recht studiert und kommt von Altstätten SG. Militärisch, er ist
angehender Kompaniekommandant im Fliegergeschwader 11. Er ist auch Mitglied der AKV
Alemannia.
Mit der allseits bekannten WEA ist auch
bei der Militärjustiz eine Umstrukturierung

und einem Präsidenten der Militärjustiz zusammen. Die Truppenrichter leisten den

erfolgt. Die Militärgerichte, welche früher
nach Regionen strukturiert waren, gliedern
sich neuerdings in drei erstinstanzliche Gerichte (Militärgericht 1, 2 und 3). Die Rechts-

Richterdienst jeweils neben dem ordentlichen
Truppendienst. Die Zusammensetzung besteht aus zwei Offizieren sowie zwei Soldaten
oder Unteroffizieren. Mit diesen beiden Mass-

mittelinstanzen bleiben unverändert die jeweiligen Militärappelationsgerichte sowie das
Militärkassationsgericht
als letzte Instanz.

nahmen wird sichergestellt, dass die Richter
nahe beim normalen Armeealltag sind. Das
weit verbreitete Vorurteil,
die Militärjustiz sei von
herrschsüchtigen Offizieren

Seit nunmehr drei Jahren leiste ich meinen

geprägt, ist haltlos. M.E.
fördert die Zusammensetzung eine fundierte Diskus-

Dienst als Richter am erstinstanzlichen Militärgericht (früher MilG 7, neu
MilG 2). Das MilG 7 war

sion und die Qualität der
Urteile.

früher für Fälle in den
Kantonen der Südost- und Zentralschweiz zuständig. Das neu geschaffene MilG 2 beschäf-

Das Gros der angeklagten Sachverhalte besteht aus Dienstverweigerern, Dienstversäumern sowie Fälle von

tigt sich mit allen deutschsprachigen Fällen.

Sachbeschädigungen.

Teilweise

sind

aber

auch exotische Fälle dabei; vor wenigen Monaten durften meine Kollegen und ich uns

Der Spruchkörper eines Militärgerichts
setzt sich jeweils aus vier Truppenrichtern
18
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mit dem Fall eines zurückgekehrten Frem-

dem Gerichtssaal als „Quäl-Rekruten“ und

denlegionärs befassen.

sprach von der sog. „Penistaufe“.

Meine längste Verhandlung erlebte ich im
Dezember 2016 in Schwyz. Eine Vielzahl von
Angeklagten, eine umfangreiche Aktenlage

Dass sich ein AdA bei einem Vergehen oder
Verbrechen vor dem Militärgericht und nicht
vor einem Zivilgericht wiederfindet, ist in der

und nicht zuletzt ein grosses Presseaufkom-

Öffentlichkeit stark umstritten. Die Militärjustiz wird dabei gerne als „Sonderjustiz“ bezeichnet. In den vergangenen Jahren gab es
politisch immer wieder Bestrebungen, die Militärjustiz abzuschaffen und die Kompetenz
den zivilen Gerichten zu übergeben.
Als Jurist bin ich der festen Überzeugung,
dass die militärische Gerichtsbarkeit keinesfalls zu inhaltlich schlechteren Urteilen führt.
Vielmehr sollte man die MilGs als Fachgerichte ansehen, wie sie in der zivilen Welt
weit verbreitet sind. Dadurch, dass die Truppenrichter noch aktiv Dienst leisten, besteht
für die Fälle ein ganz anderes Verständnis.
Dieses Verständnis von Kameradschaft, Führung aber auch der Probleme im Armeealltag
kann ein ziviler Richter, der u.U. nie Dienst
geleistet hat, unmöglich lernen. Der Massstab
ist in der Armee vielfach ein anderer als im
zivilen Alltag.

men resultierten am Schluss in einer ganzen
Verhandlungswoche. Es handelte sich dabei
um das grösste Versagen von Kameradschaft
und Führung, welches ich in acht Jahren
Dienstzeit jemals gesehen habe. Der Blick betitelte die Angeklagten praktisch live aus
19

Bulletin / Mitteilungen SP / FS 18
Plt Constant Despont

Place d’armes : Airolo

tembre 1799. L’importance stratégique de
cette voie de communication transparaît vrai-

Le col du Saint Gothard
Le col du Saint Gothard est un lieu de passage entre les vallées de la Reuss et de la Léventine fréquenté depuis l’Antiquité. La route

ment en 1871 avec le traité de collaboration
entre la Suisse, l’Empire allemand et le
Royaume d’Italie pour le percement du tunnel
ferroviaire du Saint Gothard terminé en

du col connut diverses améliorations pendant
les siècles, avec la construction du premier
« pont du Diable » au 13ème siècle et de la première route carrossable au 19ème siècle. Lieu

1882.

de transit mais aussi de combats ; c’est dans
les gorges de la Reuss que s’affrontèrent les
armées du Directoire venant de Suisse centrale et celle du général russe Souvorov fraî-

Le verrou Léventin
Bien conscientes de l’importance de cet axe
de communication, les autorités fédérales firent construire une première forteresse en

chement arrivée de Lombardie le 25 sep-

20
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1889, Forte Fondo Bosco, communément appelé Forte Airolo. Une plate-forme d’artillerie

sées comme telles et sont pour la plupart désaffectées. Avant d’accueillir les troupes sani-

fut ouverte l’année suivante, sur le versent
tessinois du col : Motto Bartola. Dans les années qui suivirent, les alentours du col ne cessèrent de se renforcer et tout particulière-

taires, Airolo a été une école d’infanterie de

ment pendant la seconde guerre mondiale,
Airolo étant une des clefs de la défense des
Alpes dans la stratégie du « Réduit ». Les dernières fortifications offensives furent inaugurées dans les années 1990 et furent désaffectées au début des années 2000. Toutes périodes confondues, les différents ouvrages
présents sur le site peuvent être classées en
Fresques aux victimes du Gothard, Vicenzo Vela,
1882.

trois catégories : les forteresses et places d’artilleries, les fortins antichars et les ouvrages
d’infanterie.

montagne. Ceci explique pourquoi l’emplacement est très bien pourvu avec une place de
tir à 300m (Isola), plusieurs KD-BOXE et
autres maisons pour combat de localité

La place d’armes d’Airolo
Airolo compte deux
casernes, Motta Bartola

(Airolo) ainsi qu’un complexe multi usages
pour l’instruction théorique et la réparation
des véhicules à moteur (Albinengo). Les cavernes bordant l’ancien aérodrome militaire

qui a changé d’affectation en 1947 et Bedrina,
conçue par l’architecte
Silvano Caccia en 1995.

d’Ambri servent à l’entreposage de matériel et
aussi comme place d’exercice, notamment

Les anciennes fortifications ne sont plus utili-

pour les ESM 2.

21
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Il y a sur le site d’Airolo, à l’année, deux
compagnies sanitaires en ER, une compagnie
service long ainsi qu’une compagnie d’aspirants cadres des troupes de soutiens. Périodiquement, les sanitaires d’unité viennent se
former à la caserne de Bedrina. Afin de maintenir le haut degré de disponibilité de la compagnie service long, une ère d’atterrissage

pour hélicoptère et un parc véhicule couvert
complètent le dispositif. Enfin, et non des
moindres, une maison du soldat est implantée

Caserne Bedrina

sur le flanc de la caserne, la vue imprenable
sur la vallée et la douceur d’une bière fraiche
faisant oublier les contraintes de la vie militaire.

Sources:
http://www.montivagus.de/to090601.html
http://www.forti.ch/percorsi-opere/san-gottardo/
https://www.vtg.admin.ch/fr/organisation/kdo-ausb/foaplog/
esan42.html
http://tecfa.unige.ch/tecfa/teaching/UVLibre/9900/bin06/
architects.htm
http://www.passosangottardo.ch/fr/san-gottardo/storia.html
www.hls-dhs-dss.ch

www.commons.wikipedia.org
www.forti.ch
www.passosangottardo.ch
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Programme SP / FS 18
Of@UniFr en collaboration avec la SFO

08.03.18

Offiziersstamm
Restaurant Marcello, Rue Jean-Grimoux1,
1700 Fribourg

1900

Stamm d'officiers
Restaurant Marcello, Rue Jean-Grimoux1,
1700 Fribourg

22.03.18

Schiesssport entdecken
Die Möglichkeit für Unerfahrene, den Schiesssport und alle seine Aspekte zu entdecken

Tir Introduction
Occasion d’ouvrir aux civils le monde du tir et de
découvrir tous les aspects de cette discipline

Debatte über die Zukunft des Milizsystems

18.04.18

Wird unser Milizsystem in der Zukunft immer
noch mit den Forderungen der Schweizer Gesellschaft vereinbar sein?
Debatte mit Rednern, welche zum Nachdenken
gedacht ist
Aud. B Miséricorde

1830

Conférence-débat sur le futur du système
de milice
Notre système de milice sera-t-il
toujours compatible avec les exigences
de la société suisse ?
Débat réflexif avec la participation
de plusieurs intervenants
Aud. B Miséricorde

11.04.18

Offiziersstamm
Restaurant Marcello, Rue Jean-Grimoux1,
1700 Fribourg

1900

Stamm d'officiers
Restaurant Marcello, Rue Jean-Grimoux1,
1700 Fribourg

26.04.18

Schiessen FOG
Sturmgewehr 90 Schiessausbildung
unter der Leitung von Oberstlt Baeriswyl
Schiessplatz Montagne de Lussy, 1680 Romont

1800-2100

Entraînement de tir de la SFO
Entraînement de tir au FASS 90
sous la direction du Lt col Baeriswyl
Place d'armes Montagne de Lussy, 1680 Romont

17.05.18

Offiziersstamm
Restaurant Marcello, Rue Jean-Grimoux1,
1700 Fribourg

1900

Stamm d'officiers
Restaurant Marcello, Rue Jean-Grimoux1,
1700 Fribourg

06.07.18

Grill-Abend
Mit dem Grill-Abend am Fluss-Ufer wird das Semester würdig beendet, und durch Freundschaft
und Austausch geprägt

1800

soirée grillades
Pour clôturer l’année, des grillades sont organisées
au bord de l’eau : un moment de
convivialité et de partage

Für Studenten // ouvert aux étudiants
Nur für Mitgliedern // exclusivement pour les membres
23
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Déplacement de service
Dienstverschiebung

www.vtg.admin.ch/fr/mon-service-militaire/
generalites-concernant-le-service-militaire.html

www.vtg.admin.ch/de/mein-militaerdienst/
allgemeines-zum-militaerdienst.html

www.vtg.admin.ch/fr/mon-service-militaire/
dates-de-convocation.html
www.vtg.admin.ch/de/mein-militaerdienst/
aufgebotsdaten.html

Conseil Études et Armée
Militärberatungsstelle

SFO
FOG

Dates de convocation
Aufgebotsdaten

Uni-Info - MIS10 Rue de Rome, 1
CH-1700 Fribourg
eric.miserez@unifr.ch
0041 26 300 75 12
www.unifr.ch/armee

https://sfo-fog.ch

www.unifr.ch/agef
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