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Un événement historique choisi par le colonel
Dominic Pedrazzini

Quand Louis-Napoléon Bonaparte
dotait l’artillerie thurgovienne
de canons et l’armée suisse d’un
règlement d’artillerie !
En marge du bicentenaire de la naissance de
Louis-Napoléon Bonaparte (1808-1873), une
lettre du futur empereur des Français au colonel
Guillaume Henri Dufour 1.
Arenenberg, ce 18 novembre 1833
Mon cher Colonel,
Je viens de recevoir votre lettre au moment où
j’allais vous écrire pour vous remercier de l’intérêt que vous nous témoignez constamment.
J’ai vu Mr Kern 2 dont j’ai été très content. Nous
avons parlé de notre projet de batterie et voici
ce que nous avons arrêté. Le canton [de Thurgovie ] m’ayant fait cadeau l’année dernière
du droit de bourgeoisie, je lui fais à mon tour le
présent de deux pièces d’artillerie. Une fois
qu’elles seront dans le pays, nul doute qu’on organise une deuxième compagnie. J’ai déjà écrit
au président du Petit Conseil dans ce but et je le
chargerai ensuite de faire venir les canons de
Freiburg (e.B.).
Voici la phrase que j’ai mise dans ma lettre :
« Sachant qu’un des devoirs du canton est
d’avoir de l’artillerie, je suis heureux de pouvoir
offrir deux canons à l’une des provinces [sic ]
les plus éclairées de la Suisse. J’espère que
vous n’en aurez pas besoin de sitôt, mais plus
un peuple est libre, plus il doit être fort pour défendre ses droits, et malheureusement c’est en-

core la force brutale qui décide du destin des
nations. » Si ce projet s’exécute, vous verrez que
la batterie de Thurgovie rivalisera avec celles
de tous les autres cantons.
J’ai déjà commencé un ouvrage qui sera pour
l’artillerie suisse de la plus grande utilité. La première partie sera consacrée au relevé des principaux changements survenus dans l’artillerie en
France, la seconde sur le règlement français du
nouveau matériel adapté à la Suisse, et la troisième un traité sur le tir, extrait des meilleurs ouvrages et mis à la portée des officiers de ce
pays 3.
(...) Je suis bien fâché de ne pas pouvoir acheter les modèles d’artillerie dont vous me parlez
mais je n’en ai pas les moyens, mais si dans
peu de temps cela devenait possible, je vous en
informerai.
Adieu, mon cher Colonel, croyez à ma sincère
amitié.
Louis-Napoléon Bonaparte
«Dictionnaire historique de la Suisse »

Sortie du tome 6
Le Dictionnaire historique de la Suisse arrive à
mi-parcours. Le 16 octobre 2007, Peter Schmid,
ancien conseiller d’Etat bernois et président du
Conseil de fondation du DHS, a présenté à Bâle
le tome 6 dans ses éditions en français, en allemand et en italien. Il est paru comme prévu, une
année après le volume précédent. Sont aujourd’hui disponibles 3 séries de 6 volumes, soit au
total 18 volumes, ce qui représente presque la
moitié de l’ensemble prévu (13 volumes par
langue).

Fondation Archives Dufour, rue des Granges 8, 1200 Genève. Autorisation du 18.04.07 de M. J. Reverdin à D.M. Pedrazzini pour copie et publication.
Johann Conrad Kern (1808-1888), homme d’Etat thurgovien et diplomate éminent, président du Grand Conseil 1834, gouverne la Thurgovie de 1837 à 1849,
député à la Diète 1833-1848. Ami de Louis-Napoléon Bonaparte, réfugié avec sa mère à Arenenberg après la chute de Napoléon Ier et élève de Dufour à l’Ecole
centrale de Thoune, où il devient capitaine dans l’artillerie bernoise. Kern s’oppose fermement à l’extradition du prince en 1838. Président du Conseil national
1850, président du Tribunal fédéral, conseiller aux Etats 1853, ministre plénipotentiaire de la Confédération à Paris 1857-1883.
3
Bonaparte, Louis-Napoléon prince, Manuel d’artillerie à l’usage des officiers d’artillerie de la République helvétique. Zürich, 1836 (Cote BMF/BiG, W 44)
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Ein historisches Ereignis, ausgewählt durch Oberst
Dominic Pedrazzini

Quand Louis Napoléon Bonaparte dotait
l’artillerie thurgovienne de canons et
l’armée suisse d’un règlement d’artillerie !
En marge du bicentenaire de la naissance de LouisNapoléon Bonaparte (1808-1873), une lettre du
futur empereur des Français au colonel Guillaume
Henri Dufour.
La traduction en allemand de la lettre de Louis- Napoléon Bonaparte étant très délicate, nous y avons renoncé. Nos membres germanophones voudront bien
nous en excuser et en prendre connaissance dans la
partie en français de la Newsletter.

Halbzeit für das «Historische
Lexikon der Schweiz »
Am 16. Oktober 2007, wurde in Basel der 6. Band
des Historischen Lexikons der Schweiz (HLS) zur
Schweizer Geschichte auf deutsch, französisch und
italienisch vorgestellt. Er beinhaltet unter anderem
grosse Artikel zu Italien und zur italienischen Schweiz.
Ein Jahr nach dem 5. Band ist planmässig der 6.
Band des dreisprachigen Nachschlagewerkes zur
Schweizer Geschichte erschienen. Damit sind bis
heute gesamthaft 18 Bände, 3 mal 6 Bände in den 3
Landessprachen, oder knapp die Hälfte der 13 Bände erschienen. Am 16. Oktober 2007 hat der Präsident des HLS-Stiftungsrates, der Berner alt Regierungsrat Peter Schmid, in Basel die drei Bücher vorgestellt
und der Öffentlichkeit übergeben. Der 6. deutsche
Band umfasst den Buchstabenbereich Haab bis Juon,
zählt 860 Seiten und wird wie seine Vorgänger vom
Basler Verlag Schwabe AG herausgegeben.
Der 6. Band beinhaltet u.a. Artikel, die mit « Italien...»
beginnen. Neben dem grossen Artikel « Italien », welcher die italienisch-schweizerischen Beziehungen seit
1800 thematisiert, finden sich die Artikel « Italienisch » und « Italienischsprachige Literatur », welche
die Geschichte der italienischen Sprache und Literatur
in der Schweiz beschreiben. Daneben informieren
weitere Artikel über die italienische Schweiz : so etwa
die Ortsartikel « Indemini », « Intragna », « Iragna »,

« Iseo », « Isone », oder Biographien zu den beiden
Tessiner Politikern Adolfo Janner (1896-1974) und
Giovanni Jauch (1806-1877), oder zum Bischof von
Lugano, Angelo Jelmini (1893-1968). Unter den Sachartikeln fällt neben den Artikeln zur ersten italienischsprachigen Illustrierten (Illustrazione ticinese)
und der Tessiner Warenhauskette Innovazione der
Artikel « Irredentismus » auf, der die Bewegung beschreibt, welche den Anschluss der italienischen
Schweiz ans faschistische Italien betrieb.
Im 6. Band sind viele Artikel zu aktuellen oder brisanten Fragen und grossen Themen der Schweizer Geschichte vereint : so etwa zum Hexenwesen, zu Adolf
Hitler, zum Islam, zum Judentum oder zu den Jugendunruhen. Längere Artikel behandeln die Entwicklung
des Handwerks, der Industrialisierung und verschiedener Industrien oder die Geschichte der Helvetischen Republik (1798-1803).
Der 6. Band beinhaltet für einmal keinen Kantonsartikel. Dafür finden sich Artikel zu einigen bedeutenden
Ortschaften wie zu Herisau, aber auch zu Ländern
wie Indien und Jugoslawien. Unter den Familien fällt
der grosse Artikel zur Kaiserdynastie Habsburg mit
17 Biographien auf. Die aus dem Aargau stammenden Habsburger haben als bedeutendste Herrscherfamilie der europäischen Geschichte vom 11. bis
Ende des 20. Jahrhunderts (Tod der letzten Habsburger Kaiserin Zita 1989 in der Schweiz) die Schweizer Geschichte mitgeprägt.
Im 6. Band findet sich ein bunter Reigen « grosser
Schweizer ». Die Porträtgalerie umfasst : den Universalgelehrten Albrecht von Haller (1708-1777), den
« Restaurator » Karl Ludwig von Haller (1768-1854),
die Philosophin Jeanne Hersch (1910-2000), den General Hans Herzog (1819-1894), den Maler Ferdinand Hodler (1853-1918), Bundesrat Hans Hürlimann (1918-1994), den Gewerkschaftsführer Konrad
Ilg (1877-1954), den Basler Philosophen Isaak Iselin
(1728-1782) und den Psychoanalytiker Carl Gustav
Jung (1875-1961).
Der vorgesehene Jahresrhythmus der Drucklegung
wird weitergeführt. Der 7. Band ist im Druck und wird
voraussichtlich im Herbst 2008 erscheinen. Der 8.
Band wird zurzeit von der Redaktion bearbeitet.

Le tome 6, en français, publié par les Editions
Gilles Attinger à Hauterive 4, comprend 870
pages et va de Grob à Istighofen. Comme les
volumes précédents, il contient des articles
consacrés à la sécurité et à la défense : « Guerre
économique », « Guerre privée » au Moyen Age,
« Première » et « Deuxième Guerre mondiale »
(24 pages), « Guerre froide », « Interventions fédérales », sans oublier « Groupe pour une Suisse
sans armée ». Concernant l’armée proprement
dite, il y a les articles « Rapport du Grütli »,
« Haut commandement », « Infanterie », « Instructeurs » et « Instruction militaire ». Dans ces domaines, les contributions de l’ancien chef de
l’Etat-major général, le commandant de corps
Hans Senn récemment disparu, sont importantes.
Figurent dans le tome 6 les biographies de personnalités importantes, dont des militaires comme les généraux Henri Guisan (1874-1960) et
Hans Herzog (1819-1894), les commandants
de corps Alfred Gübeli (1885-1972), commandant du corps d’armée de campagne 2 (19431949), Paul Gygli (1909-1992), chef de l’Etatmajor général (1964-1971), Heinz Häsler (né
en 1921), chef de l’Etat-major général (19901992), et Pierre Hirschy (1913-1994), chef de
l’Instruction (1966-1974).
On y trouve des articles importants, « Gymnastique », « Habillement » « Habitat », « Hôpital »,
« Horlogerie », « Humanisme », « Impôts » (9 pages), « Industrialisation » et diverses industries
suisses (37 pages), « Instruction publique » (6
pages). Sous la rubrique « Hasbourg » sont traités la dynastie, le bailliage, le château et la
commune du nom. Les articles consacrés à
l’« Histoire » font le point sur les différents domaines de cette science humaine, entre autres
l’« Histoire militaire » par le professeur Rudolf
Jaun.
Le rythme annuel de parution du DHS sera
maintenu. Le septième volume est sous presse et
sortira en automne 2008. Le huitième volume
est en cours de rédaction. La version électronique du DHS, appelée e-DHS (www.dhs.ch),
accessible gratuitement, offre actuellement plus
de 61000 articles, soit presque le 56 % du total
prévu. Elle contient des textes qui ne sont pas
encore imprimés, notamment une bonne partie
des volumes 7 et 8. (Col Hervé de Weck)
Guerre froide

«Sécurité dans la région alpine.
Histoire et perspectives »
A l’invitation de l’Académie autrichienne de défense nationale et du Militärgeschichtliche Forschungsamt (Allemagne), des historiens autrichiens, allemands et des pays voisins se sont ré-

unis fin septembre 2007, à Reichenau et à Vienne, pour un colloque consacré à la sécurité
dans la région alpine pendant la guerre froide,
les communications étant regroupées selon un
critère géographique.
Madame Claudia Reichl-Ham, du Heeresgeschichtliches Museum de Vienne, retrace l’implication de l’Autriche dans les conflits armés au
cours des siècles. Le colonel Bruno Koppensteiner décrit le dispositif défensif de l’Autriche,
unique en son genre en raison du terrain montagneux. Le général Alfred Schätz analyse la politique et les préparatifs de défense de l’Autriche
au cours de la guerre froide.
Quelle était la politique de neutralité armée de
la Suisse ? Les planificateurs militaires suisses,
explique le professeur Hans Rudolf Fuhrer, ont
établi la stratégie défensive de la Suisse en
fonction de trois scénarios d’attaque. Le pire envisage une attaque-éclair des Soviétiques contre
l’Europe occidentale, que les forces de l’Otan
tentent d’arrêter sur le Rhin. La Suisse risque
alors devenir un théâtre d’opérations, dans la
mesure où le contournement de la ligne défensive passe par son territoire. Le major Peter
Braun, de l’état-major de planification de l’armée, expose les concepts de défense intégrée et
autonome de la Suisse. Madame Stefanie Frey
traite de la perception de la défense suisse par
l’Europe occidentale et par les Américains, de
l’interopérabilité entre les systèmes d’armes et
des plans de défense de la Suisse et de
l’OTAN.
Quelle est l’importance militaire des Alpes durant la guerre froide et à l’ère Gorbatchev, dans
l’optique de l’Europe orientale et de l’URSS ?
Comment les opérations dans les Alpes sontelles perçues depuis Ljubljana ? Les dirigeants
soviétiques interprètent l’hostilité à peine voilée
des pays alpins comme un soutien à l’alliance
occidentale, cela malgré des proclamations officielles de neutralité. A l’ère Gorbatchev, l’URSS
envisage les républiques neutres des Alpes comme des états-tampons et assigne à l’Autriche un
rôle d’intermédiaire dans la négociation entre
les deux blocs.
Comment l’Europe occidentale et les Etats-Unis
voient-ils la sécurité de la région alpine ? Quels
sont les plans de bataille du IIe Corps allemand
pour la défense des Alpes bavaroises ? Et le rôle
des Alpes dans les plans de défense de l’Italie ?
Robert Rush, du Centre d’histoire militaire des
Etats-Unis, examine trois aspects de l’occupation
militaire de l’Autriche par les Etats-Unis et établit
une comparaison avec l’occupation actuelle de
l’Irak. Trois communications abordent la délicate question de Trieste d’un point de vue américain et yougoslave.

Dictionnaire historique de la Suisse, t. 6. Hauterive, Editions Gilles Attinger, 2007. 870 pp. Le tome 6 est proposé comme les précédents au prix de 298 francs
(dans chaque langue), soit en librairie, soit directement auprès des éditeurs. Commandes pour l’édition en français aux Editions Gilles Attinger (tél 032 753 82
73, fax 032 753 82 74, e-mail info@editions-attinger.ch) ou à la librairie la plus proche.

4

Die elektronische Publikation, das e-HLS (www.hls.
ch), bietet zurzeit mehr als 61000 Artikel oder rund
56 % aller vorgesehenen Artikel unentgeltlich an. Im
e-HLS finden sich auch Beiträge, die noch nicht gedruckt sind, z.B. die Artikel aus dem 7. und 8.
Band 5.
Kalter Krieg

«Sicherheit in der Alpenregion.
Vergangenheit und Zukunft »
Kolloqium organisiert von der österreichischen Landesverteidigungsakademie und dem deutschen Militärgeschichtlichen Forschungsamt
Auf Einladung der österreichischen Landesverteidigungsakademie und des deutschen Militärgeschichtlichen Forschungsamtes haben sich österreichische,
deutsche und Historiker angrenzender Gebiete Ende
September 2007 in Reichenau und Wien zu einem
Kolloquium getroffen, welches der Sicherheit in der
Alpenregion während des Kalten Krieges gewidmet
war ; die Vorträge gliederten sich nach geografischen
Gesichtspunkten.
Claudia Reichl-Ham vom Heeresgeschichtlichen Museum in Wien folgte den Spuren der österreichischen
Beteiligung an bewaffneten Konflikten durch die Jahrhunderte. Oberst Bruno Koppensteiner beschrieb die
Verteidigungseinrichtungen Oesterreichs, die aufgrund
des bergigen Geländes einmalig sind. General Alfred Schätz analysierte die österreichische Verteidigungspolitik und -vorbereitungen während des Kalten
Krieges.
Welches war die bewaffnete Neutralitätspolitik der
Schweiz ? Oberst Hansrudolf Fuhrer erläuterte, dass
schweizerische Militärplaner während des Kalten
Krieges ihre Verteidigungsstrategie auf drei Angriffsszenarien stützten. Der schlimmste Fall sah einen
Blitzangriff auf Westeuropa unter sowjetischer Führung vor, den die Kräfte der NATO an der Rheinlinie
zu stoppen versuchten. Die Schweiz wäre damit ein
Kriegsschauplatz, da jeder Umgehungsversuch der
Verteidigungslinie auf ihrem Gebiet ausgetragen würde. Major Peter Braun vom Planungsstab der Schweizer Armee nahm eine Gegenüberstellung von integrierten und autonomen schweizerischen Verteidigungskonzepten vor. Stefanie Frey behandelte die
westeuropäische und amerikanische Bewertung des
schweizerischen Verteidigungskonzeptes, die Interoperabilität der Waffensysteme und Verteidigungsplanung der Schweiz und der NATO.
Welches ist die militärische Bedeutung der Alpen
während des Kalten Krieges und der Aera Gorbatschow, in der Optik Osteuropas und der UdSSR ?
Wie werden die Operationen in den Alpen von
Ljubljana aus wahrgenommen ? Die sowjetischen Führer legten die kaum verhüllte Feindseligkeit der Alpenländer als Unterstützung für das westliche Bündnis
aus, dies ungeachtet offizieller Neutralitätserklärun5
6

gen. In der Aera Gorbatschow wurden die neutralen
Alpenrepubliken als „Puffer »-Staaten betrachtet und
Oesterreich wurde die Rolle eines Vermittlers zwischen den beiden Blöcken zugewiesen.
Wie sehen Westeuropa und die USA die Sicherheit
der Alpenregion ? Welches sind die Schlachtpläne
des deutschen II. Korps zur Verteidigung der bayrischen Alpenregion ? Und die Rolle der Alpen in den
Verteidigungsplänen Italiens ? Robert Rush vom Zentrum für Militärgeschichte der USA untersuchte drei
Aspekte der Besetzung Oesterreichs durch die USA
und verglich sie mit der gegenwärtigen Besetzung
des Irak. Drei Vorträge befassten sich mit der Reizfrage Triest, aus der Sicht Amerikas und Jugoslawiens.
Die Publikation der Vorträge als Artikel mit Quellenverweisen ist für 2008 in Buchform vorgesehen. (Dr.
Bianka J. Adams, Vereinigte Staaten, Newsletter
CIHM, November 2007)

Arbeitskreis Militärgeschichte
Neben der Deutschen Militärgeschichtlichen Kommission, welche eng mit dem Militärgeschichtlichen Forschungsamt in Potsdam verbunden ist, existiert seit
1995 ein Arbeitskreis für Militärgeschichte. Für die
schweizerische Militärgeschichte ist von Interesse,
dass das Präsidium von Prof. Dr. Dirk Förster von der
Universität Bern und die Charge des Kassiers von PD
Dr. Christian Koller, der an der Universität Zürich
lehrt, versehen werden. Dieser Umstand sollte für eine
gelegentliche Zusammenarbeit von AKM und SVMM
genutzt werden. Die untenstehende Selbstbeschreibung des AKM soll die Mitglieder des SVMM über
dessen Absichten und Aktivitäten informieren. (Prof.
Dr. Rudolf Jaun)
Postanschrift
Arbeitskreis Militärgeschichte e.V.
Geschäftsstelle : c/o Regina Zürcher
Historisches Institut der Universität Bern
Länggassstr. 49 CH-3000 Bern 9
Telefon : +41 (0) 31 631 48 82
Internet
www.akmilitaergeschichte.de
geschaeftsstelle@akmilitaergeschichte.de
Der Arbeitskreis Militärgeschichte e.V.6 wurde mit dem
Ziel gegründet, Forschung und Austausch auf dem
Gebiet einer interdisziplinär angelegten und epochenübergreifenden Geschichte von Militär und Krieg
zu fördern. Diese soll politik- und institutionsgeschichtlichen Ansätzen gegenüber ebenso offen sein wie
wirtschafts- und sozialhistorischen oder kultur- und
geschlechtergeschichtlichen Zugängen. Der Arbeitskreis möchte zur Entwicklung dieses aktuellen und
wichtigen Feldes der Geschichtswissenschaft beitragen, das an deutschsprachigen Universitäten institutionell nach wie vor kaum vertreten ist.

Der 6. Band kostet wie seine Vorgänger in jeder Sprachausgabe je Fr. 298.– (Richtpreis) und kann über den Buchhandel oder direkt beim Verlag bezogen werden.
Der folgende Beschrieb ist eine angepasste Fassung des offiziellen AKM-Faltblattes, vgl. : www.akmilitaergeschichte.de.

La publication des communications sous forme
d’articles référencés est prévue pour 2008. (Dr.
Bianka J. Adams, United States, Newsletter
CIHM, novembre 2007)

«Arbeitskreis Militärgeschichte »
Dans la partie en allemand de cette Newsletter,
vous trouverez une information du professeur
Rudolf Jaun sur l’Arbeitskreis « Militärgeschichte », qui travaille en étroite relation avec la
Commission allemande d’histoire militaire et le
Militärgeschichtlichen Forschungsamt à Potsdam. Le professeur Dirk Förster de l’Université
de Berne en est le président, le privat-docent
Christian Koller de l’Université de Zurich le trésorier. Les langues de travail de ce cercle nécessitant la maîtrise de l’allemand et de l’anglais,
nous n’avons pas jugé nécessaire de traduire en
français l’information du professeur Jaun.

Deux mutations au
commandement de l’armée
Deux membres de l’ASHSM étaient concernés
par les mutations décidées en fin d’année
2007 : le cdt C Luc Fellay et le br Dominique
Andrey. Le Comité de l’ASHSM adresse toutes
ses félicitations et ses vœux de succès à ces
deux officiers.
Le commandant de corps Luc Fellay, chef des
Forces terrestres jusqu’au 31 décembre 2007, a
été nommé conseiller spécial (Special advisor to
the director) du directeur du Centre de politique
de sécurité-Genève. Sa nouvelle mission comprend, outre la conception et la mise sur pied
d’expositions, de séminaires civils et militaires,
l’élaboration de nouveaux modules et activités
en matière de politique de sécurité. Il a aussi
pour tâche de représenter le CPS-Genève auprès d’organisations partenaires et lors de manifestations militaires, de développer les relations
de partenariat existantes, d’en établir de nouvelles, grâce à son réseau militaire et civil.
Le commandant de corps Luc Fellay, Valaisan, a
étudié le génie civil à l’EPF de Zurich et a travaillé dans l’économie privée en tant qu’ingénieur. En 1978, il entre dans le corps des instructeurs des troupes de forteresse. Il suit la
Scuola di Guerra à Civitavecchia de 1990 à
1991. Il commande dès 1992 l’Ecole d’officiers
de forteresse à Saint-Maurice, puis les écoles
de recrues d’artillerie de forteresse et la place
de Sion. Le 1er janvier 1996, il prend le commandement de la brigade territoriale 10, en
2000 celui de la division territoriale 1. Le 1er
août 2003, Luc Fellay devient commandant des
Forces terrestres, avec promotion au grade de
commandant de corps au 1er janvier 2004.

Le Conseil fédéral a désigné le brigadier Dominique Andrey comme nouveau chef des Forces
terrestres et l’a promu au grade de commandant
de corps pour le 1er janvier 2008. Dominique
Andrey, Fribourgeois, est âgé de 52 ans. Il a
étudié les sciences techniques à l’Ecole polytechnique de Lausanne, y a obtenu son diplôme
d’ingénieur civil, puis son doctorat ès sciences
techniques. Il entre en 1987 dans le corps des
instructeurs des troupes de forteresse. Dès
1996, il commande les écoles de recrues d’artillerie de forteresse à Sion. Il suit les cours du
Collège interarmées de défense à Paris, avant
d’être engagé dans l’équipe de planification
« Armée XXI » au Groupe « Planification » de
l’Etat-major général. En 2000, il commande
l’Ecole d’officiers de forteresse à Saint-Maurice.
Après avoir été rapporteur pour les Forces terrestres auprès du chef du Département, Dominique Andrey, de 2004 à 2005, est le chef
d’état-major des Forces terrestres. Le 1er janvier
2006, il devient chef du personnel de l’armée
(J1) à l’état-major de conduite de l’armée, avec
le grade de brigadier.

Programme d’activité
2008-2010
6 et 7 juin 2008

Assemblée générale ASHSM,
puis excursion à l’île Meinau
et à Constance
A l’occasion du bicentenaire de la naissance
de Louis-Napoléon Bonaparte (1808-2008),
l’assemblée générale de l’ASHSM aura lieu au
Lilienberg. Visite du château d’Arenenberg,
dont le colonel Dominic Pedrazzini présentera
l’histoire. Le lendemain, les personnes qui se
sont inscrites feront une excursion à l’île de Meinau et à Constance. Le programme détaillé et
les modalités financières seront envoyés par le
secrétaire général aux membres qui ont indiqué
leur intention de participer à l’assemblée générale ou aux deux activités.
Il n’y a plus de possibilité de s’inscrire pour le
deuxième jour, toutes les chambres de l’hôtel
étant occupées.
2-5 août 2008
Voyage d’étude de 4 jours dans le
secteur de la seconde bataille de la
Marne (juin-juillet 1918).
En collaboration avec le Centre d’histoire et de
prospective militaires. Voici les grandes lignes
du programme :
Jeudi 02.08.
Voyage Bâle – Reims en TGV
Cathédrale de Reims, salle de l’armistice du 8
mai 1945, cave à champagne
Logement Reims

Deshalb bietet der Arbeitskreis allen, die an den
historischen Aspekten von Krieg und Militär von der
Antike bis zum 21. Jahrhundert interessiert sind, ein
Forum der Information und Kommunikation. Dieses
Forum schafft er durch die regelmäßige Organisation
von Workshops und Tagungen, durch die jährlich
stattfindende Mitgliederversammlung, durch den dreimal im Jahr erscheinenden Newsletter sowie durch
seine Website und eine Informationsliste. Der jährliche Mitgliedsbeitrag für Einzelpersonen beträgt derzeit 25,00 Euro, für Studierende und Arbeitslose
10,00 Euro. Für korporative Mitglieder, d.h. Institutionen und Organisationen gilt ein Jahresbeitrag von
50,00 Euro.
Der Arbeitskreis führt regelmäßig eigene Jahrestagungen durch. Darüber hinaus beteiligt er sich als Mitveranstalter an Tagungen zur Geschichte von Militär
und Krieg und stellt hierfür als Informationsmedien
seinen Newsletter, die Website und die Mailingliste
zur Verfügung. Die Vorbereitung der Jahrestagungen
wird in der Regel Mitgliedern des Arbeitskreises übertragen, die dabei mit anderen Veranstaltern kooperieren.
Tagungen
• 1997 wurde in Freiburg die «Kriegsgefangenengeschichte » thematisiert.
• 1998 diskutierte ein großer internationaler
Expertenkreis in Bochum über die Frage « Was ist
Militärgeschichte ? »
• 1999 stand in Düsseldorf der Friedensschluss
von Versailles im Mittelpunkt, in Berlin wurde zudem die Geschichte von « Militär, Krieg und Geschlecht im 20. Jahrhundert » behandelt.
• 2001 wurde in Potsdam die Frage « Operationsgeschichte und moderne Historiographie. Ein Widerspruch ? » erörtert.
• 2002 standen in Augsburg « Besatzung. Funktion und Gestalt militärischer Fremdherrschaft » im
Zentrum.
• 2003 wurden in Reinbek b. Hamburg « Soldat
und Gesellschaft. Biographien und Selbstzeugnisse
in der Militärgeschichte » bearbeitet.
• 2004 ging es in Düsseldorf um « Militärische
Helden - Helden im Krieg ».
• 2005 stand in Mainz das Thema « Kriegsgreuel »
auf der Agenda.
• 2006 widmete sich die Tagung des Arbeitskreises in Potsdam dem Phänomen der privatisierten Kriegführung unter dem Titel « Die Rückkehr der
Condottieri ? Krieg und Militär im Spannungsfeld
zwischen Verstaatlichung und Privatisierung. Die
Entwicklung vom 16. Jahrhundert bis zur Gegenwart ».
• 2007 wurde in Berlin das Thema « Die Waffe als
militärisches Instrument und Symbol » behandelt.

Mitgliederversammlung
Bis Ende 2007 haben sich dem Arbeitskreis 418
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus fünfzehn Ländern angeschlossen. Ihr wichtigstes Forum ist

die Mitgliederversammlung, die regelmäßig im Rahmen der Jahrestagung des Arbeitskreises stattfindet.
Sie bietet Gelegenheit, über die Fortentwicklung des
Forschungsfeldes im allgemeinen und des Arbeitskreises im besonderen zu diskutieren und sich auszutauschen.

« Newsletter »
Der Newsletter, das Mitteilungsorgan des Arbeitskreises, erscheint seit der Ausgabe 5/1997 als Zeitschrift, liegt in zahlreichen Bibliotheken im In- und
Ausland aus und ist bislang nur über den Arbeitskreis
zu beziehen. Mitglieder erhalten die drei Ausgaben
pro Jahr kostenlos, korporative Mitglieder drei Exemplare jeder Ausgabe. Für Interessenten kostet ein Heft
derzeit 10,00 Euro. Jede Ausgabe enthält :
• Essays zu ausgewählten Aspekten der Militärgeschichte,
• Berichte über militärhistorisch interessante nationale
und internationale Archive, Museen und Forschungseinrichtungen,
• Kurzpräsentationen einschlägiger neuer Forschungsprojekte,
• Analysen neuer Entwicklungen und Trends in der
militärhistorischen Forschung.
Der Newsletter stellt darüber hinaus die Programme
geplanter Tagungen und Workshops vor, nimmt Calls
for Papers auf und berichtet über Veranstaltungen.
Die laufende Rubrik « Unendliche Welten » mit ausführlichen Artikeln, Einstiegshilfen und Rezensionen
zum Bereich Multimedia und insbesondere zum Internet-Angebot für Historiker, ist in dieser Form in der
deutschen Geschichtswissenschaft einzigartig.

Website

Seit April 1998 ist der Arbeitskreis Militärgeschichte
e.V. online über das Internet zu erreichen. Auf der
Website wird der Arbeitskreis umfassend auch in englischer Sprache präsentiert. Dort finden sich zudem
eine eingeschränkte Volltextversion des jeweils aktuellen Newsletter (mit download-Möglichkeit), zahlreiche
Tagungsankündigungen sowie wichtige militärhistorische Links. Zudem können sich Mitglieder des AKM
auf der Website mit ihren Forschungsschwerpunkten
präsentieren.

Informationsliste

Seit Oktober 2001 bietet der Arbeitskreis seinen Mitgliedern zur schnellen und flexiblen internen Kommunikation eine geschlossene Mailingliste an. Unter anderem können folgende Informationen und Anfragen
über diese Liste versandt werden :
• Themen und Termine von Vorträgen, Workshops,
Vorlesungsreihen und Lehrveranstaltungen,
• Calls for Papers,
• Stipendien-, Projekt- und Stellenausschreibungen im
Bereich der Militärgeschichte,
• Anfragen zu Forschungskooperationen,
• Anfragen zu Quellen und Archiven,
• Anfragen zu militärgeschichtlichen Begriffen und
Forschungsproblemen.

Vendredi 03.08.
Camp de Mourmelon, exercice « Numérisation
de l’Espace Bataille » (ex NEB)
Logement Reims
Samedi 04.08.
Champs de bataille de juin-juillet 1918 : offensive allemande (Dormans - Château-Thierry - Bois
Belleau)
Musée Alexandre Dumas (Villers-Cotterêts)
Contre-offensive française (forêt de Retz - Longpont - butte de Chaulmont)
Logement Château-Thierry
Dimanche 05.08.
Maison natale de Jean de la Fontaine
Première bataille de la Marne 1914 (Montmirail
- Champaubert - marais de Saint-Gond - Mondemont)
Coût du voyage (transport, hôtel, repas), environ CHF 1500.– Le CHPM et l’ASHSM enverront des formules d’inscription à leurs membres.
31 août – 5 septembre 2008

XXXIV e Congrès de la Commission
internationale d’histoire militaire à
Trieste
Le Congrès aura pour thème, Conflits militaires
et populations civiles : guerres totales, guerres limitées et guerres asymétriques.
L’impact des conflits sur les populations civiles a
rarement suscité l’intérêt des historiens militaires. Le XXXIVe Congrès CIHM veut combler un
vide d’autant plus injustifié que ce sont les populations civiles qui subissent directement et massivement les conséquences des guerres, tout particulièrement depuis la deuxième moitié du XIXe
siècle (Guerre de Sécession américaine). Depuis
la Première Guerre mondiale, les conflits ont
pris un caractère total ou ont été conditionnés
par des guérillas, des mouvements de libération, le terrorisme. Le Congrès de Trieste veut
focaliser l’attention sur les civils, les acteurs principaux des guerres, le plus souvent les victimes,
plus rarement les bénéficiaires.
Les populations civiles ont été, pour différentes
raisons, impliquées dans les guerres. Elles se
trouvent dans une zone traversée par une ligne
de front ou faisant partie d’un théâtre d’opérations. Elles sont soumises au pouvoir d’un gouvernement militaire, elles doivent fournir des
hommes et des ressources aux forces armées.
Leur implication peut se modifier en raison de la
nature changeante des guerres et du système
international dans lequel les conflits s’insèrent.
Le programme culturel du Congrès 2008 comprendra la visite de champs de bataille et de
musées de la Première Guerre mondiale, ainsi
que de la ville-forteresse de Palmanova. Le
voyage d’après-congrès permettra de découvrir
quelques villes artistiques parmi les plus fa-

meuses d’Italie, en commençant par Venise, qui
se situe à moins de deux heures de trajet de
Trieste.
L’ASHSM vous informe de la possibilité de participer au colloque 2008. La documentation et
les formules d’inscription sont accessibles sur internet (www.cihm.difesa.it). Les inscriptions et
réservations d’hôtel se font individuellement et
directement à l’organisation du colloque avec
une copie au secrétaire général afin que
l’ASHSM connaisse la composition de la délégation suisse. Il peut vous indiquer l’hôtel choisi
par le comité. Les frais d’inscription s’élèvent à
300 euros par personne, participant ou accompagnant. Les prix des hôtels varient entre 100 et
170 euros la nuit en single et 100 et 230 euros
en double.
17 octobre 2008, 9 h 30 – 16 h 30
Berne, Aula de la Caserne
Colloque ASHSM « Planification de la
défense dans l’Armée 61 »
Programme provisoire
– Les planifications suisses dans leur contexte
historique
– Menace, planifications opératives suisses
« PRONTO » et « THEOPHIL »
– L’armée allemande et la défense de la Bavière
– L’armée autrichienne et la défense du Vorarlberg
– Le secteur alpin suisse, planifications CA
mont 3
– Suisse orientale, planifications FAK 4
– Suisse occidentale, planifications CA camp 1
– Forces aériennes, l’ordre d’opération
« ALPHA » (1962)
– Forces aériennes, planifications dans les
années 1970 et 1980. Témoignages
– Conclusions
La finance d’inscription comprenant le repas de
midi ainsi qu’un exemplaire des Actes est fixée
à Fr. 100.–. Le secrétaire général vous fera parvenir en temps utile les documents d’inscription.
1er vendredi de juin 2009
Assemblée générale ASHSM dans
la région Windisch - Brugg
2009
XXXV e Colloque CIHM
En 2009, le XXXVe Colloque CIHM, organisé
par la Commission portugaise d’histoire militaire, aura lieu à Porto.

Vorstand
Prof. Dr. Stig Förster (1. Vorsitzender)
Prof. Dr. Sönke Neitzel (2. Vorsitzender)
PD Dr. Christian Koller (Schatzmeister)
Dr. Dierk Walter (Schriftführer)
Daniel Hohrath M.A. (Beisitzer)
Dr. Markus Pöhlmann (Beisitzer)
Dr. Alaric Searle (Beisitzer)

Zwei Mutationen im
Armeekommando
Von den Mutationen Ende 2007 waren zwei Mitglieder der SVMM betroffen : KKdt Luc Fellay und Br
Dominique Andrey. Der Vorstand der SVMM übermittelt diesen beiden Offizieren seine Gratulation und
wünscht viel Erfolg.
Korpskommandant Luc Fellay, Chef Heer bis am 31.
Dezember 2007, wurde zum Spezialberater (Special
advisor to the director) des Direktors des Zentrums für
Sicherheitspolitik in Genf ernannt. Sein neuer Auftrag
umfasst, neben der Konzeption und Durchführung
von Ausstellungen, zivilen und militärischen Seminarien, die Schaffung von neuen Modulen und Aktivitäten auf dem Gebiet der Sicherheitspolitik. Er hat auch
die Aufgabe das ZSP Genf bei Partnerorganisationen
und militärischen Anlässen zu vertreten, bestehende
Partnerverbindungen auszubauen, neue zu schaffen,
dank seinem militärischen und zivilen Netzwerk.
Korpskommandant Luc Fellay, ein Walliser, hat Bauingenieur an der ETH Zürich studiert und in der Privatwirtschaft als Ingenieur gearbeitet. 1978 tritt er in
das Instruktionskorps der Festungstruppen ein. Er besucht 1990 bis 1991 die Scuola di Guerra in Civitavecchia. Ab 1992 kommandiert er die Festungsoffiziersschule in Saint-Maurice, anschliessend die
Festungsartillerie-Rekrutenschulen des Waffenplatzes
Sion. Am 1. Januar 1996 übernimmt er das Kommando der Territorialbrigade 10, 2000 dasjenige
der Territorialdivision 1. Am 1. August 2003 wird
Luc Fellay Kommandant Heer, mit Beförderung zum
Korpskommandanten auf 1. Januar 2004.
Der Bundesrat hat Brigadier Dominique Andrey zum
neuen Chef Heer ernannt und ihn auf 1. Januar
2008 zum Korpskommandanten befördert. KKdt Andrey, ein Freiburger, ist 52 Jahre alt. Er hat technische Wissenschaften an der ETH Lausanne studiert,
das Diplom als Bauingenieur und anschliessend das
Doktorat in technischen Wissenschaften erhalten.
1987 tritt er in das Instruktionskorps der Festungstruppen ein. Ab 1996 kommandiert er die Festungsartillerie-Rekrutenschulen in Sion. Er besucht das
Collège interarmées de défense in Paris, bevor er in
der Planungsequipe «Armee XXI » des Planungsstabes
des Generalstabes eingesetzt wird. 2000 kommandiert er die Festungsoffiziersschule in Saint-Maurice.
Nachdem er Referent Heer beim Departementschef
war, ist Dominique Andrey von 2004 bis 2005 Stabschef Heer. Am 1. Januar 2006 wird er Chef Personelles der Armee (J1) im Führungsstab der Armee,
mit dem Grad Brigadier.

Aktivitätsprogramm
2008-2010
6. und 7. Juni 2008

Generalversammlung SVMM,
nachher Exkursion auf die Insel
Mainau und nach Konstanz
Aus Anlass des 200. Geburtstages von Louis-Napoleon Bonaparte (1808-2008), wird die Generalversammlung SVMM in Arenenberg stattfinden. Besuch
im Schloss Arenenberg, wo Oberst Dominic Pedrazzini die Geschichte vorstellt. Am nächsten Tag findet
für die eingeschriebenen Personen eine Exkursion auf
die Insel Mainau und nach Konstanz statt. Das Detailprogramm und die finanziellen Modalitäten werden
vom Generalsekretär den Mitgliedern, welche die
Absicht geäussert haben an der Generalversammlung oder an beiden Aktivitäten teilzunehmen, zugestellt. Es gibt keine Möglichkeiten mehr, sich für den
zweiten Tag einzuschreiben, weil alle Zimmer des reservierten Hotels besetzt sind.
2-5 août 2008

Voyage d’étude de 4 jours dans le secteur de la seconde bataille de la Marne
(juin-juillet 1918)
Programme dans la partie en français.
Kosten der Reise (Transport, Hotel, Essen), ungefähr
CHF 1500.–. Das CHPM und die SVMM werden die
Teilnahmeformulare ihren Mitgliedern zustellen.
31. August – 5. September 2008

34. Kongress CIHM in Triest
Der XXXIV. Internationale Kongress für Militärgeschichte hat zum Thema Militärische Konflikte und
Zivilbevölkerung : Totale Kriege, begrenzte Kriege
und asymetrische Kriege.
Die Wirkung von Konflikten auf die Zivilbevölkerung
hat selten die Aufmerksamkeit von Militärhistorikern
erweckt. Der XXXIV. Kongress CIHM will deshalb
eine Lücke ausfüllen, dies ist umso mehr gerechtfertigt, als es die Zivilbevölkerungen sind, welche direkt
und massiv die Konsequenzen von Kriegen verspüren, insbesondere seit der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts (Amerikanischer Sezessionskrieg). Seit dem 1.
Weltkrieg haben die Konflikte einen totalen Charakter angenommen oder sind von den Guerillas, Befreiungsbewegungen oder durch den Terrorismus bestimmt worden. Der Kongress will die Aufmerksamkeit
auf die Zivilen lenken, die Hauptbeteiligten an Kriegen, meistens Opfer, selten die Begünstigten.
Die Zivilbevölkerungen wurden aus verschiedenen
Gründen in Kriege hineingezogen. Sie befinden sich
in einer Zone die durch Frontlinien entzweigeschnitten oder Teil einer Operationszone ist. Sie sind einer
Militärregierung unterstellt oder sie liefern Personal
und Ressourcen an die Streitkräfte. Ihre Verwicklung

Automne 2009
Colloque « Le service suisse capitulé. Nouvelles
recherches – nouvelles visions »
L’ASHSM organisera en automne 2009 à Zurich un colloque ayant pour thème Le service suisse capitulé. Nouvelles recherches – nouvelles visions, qui se situe dans le prolongement du
Symposium 2008, Mercenariat et service étranger, du Centre d’histoire et de prospective militaires à Pully.
2010

XXXVI e Colloque CIHM
Il sera organisé aux Pays-Bas par la Commission néerlandaise d’histoire militaire.

Adresse utile
Pour les inscriptions à une activité ou à un
colloque, pour les propositions de communication à un colloque et tous autres renseignements sur les activités de l’ASHSM, prendre
contact avec
Colonel Dominic Pedrazzini
Secrétaire général ASHSM
Bibliothèque Am Guisanplatz
3003 Berne
tél : 031 324 50 98
fax : 031 324 50 93
e-mail : Dominic. Pedrazzini@gs-vbs.admin.ch

Décès
– Prof Alain Dubois, Lausanne
– Br Jean-Jacques Duc, Avenches

Démissions
–
–
–
–
–
–
–
–

M. Alain Borioli, Auvernier
Frau Janina Gruhner, Meilen
Div Fred Heer, Steffisburg
M. Bernard Jacquat, Bevaix
Oberst i Gst Anton Melliger, Rüti
Oberst i Gst Rudolf J. Ritter
Cdt C Alain Rickenbacher, Etoy
M. Franz Studer, Aesch

Recrutement
L’ASHSM compte aujourd’hui environ 260
membres, dont 4 membres d’honneur. Depuis le
début des années 1990, les membres de
l’ASHSM ont doublé ! Ce sont nos publications
qui amènent le plus d’adhésions.
Votre comité, qui se trouve toujours en campagne de recrutement, vous demande de l’aider
en faisant connaître notre association autour de
vous ! Le secrétaire général tient à votre disposition les statuts de l’ASHSM et des formulaires
d’adhésion. Contactez-le, si vous avez besoin
de ces documents, ou annoncez-lui simplement
de nouveaux membres !

Editeur responsable :
Col Hervé de Weck
p/a Bibliothèque Am Guisanplatz
et Service historique
Papiermühlestrasse 21 A
3003 Berne

kann sich ändern, je nach der wechselnden Natur
der Kriege und des internationalen Systems in welchem sich die Konflikte einordnen.
Das Kulturprogramm des Kongresses 2008 beinhaltet
einen Besuch der Schlachtfelder und der Museen des
1. Weltkrieges sowie der Festungsstadt Palmanova.
Die Reise nach dem Kongress erlaubt einige der
berühmtesten Kunststädte Italiens zu entdecken, beginnend mit Venedig, welches sich in einer Distanz
von weniger als 2 Stunden von Triest befindet.
SVMM informiert Sie über die Möglichkeit am Kolloquium 2008 teilzunehmen. In diesem Fall bitten wir
Sie, Ihr Interesse bekannt zu geben. Wir werden
Ihnen dann die notwendige Dokumentation zu stellen.
Sie wird auch im Internet verfügbar sein (www.
cihm.difesa.it). Die Anmeldungen und Hotelreservationen sind individuell und direkt bei der Organisation des Kolloquiums zu tätigen mit einer Kopie an
uns, damit wir die Zusammensetzung der Schweizer
Delegation kennen. Die Einschreibegebühr beläuft
sich auf 300 Euro pro Person, Teilnehmer oder Begleiter. Die Hotelpreise bewegen sich zwischen 100
und 170 Euro pro Nacht im Einzelzimmer und 100
bis 230 im Doppelzimmer. Sollte der Vorstand ein
Hotel auslesen, wird Ihnen dies mitgeteilt.
17. Oktober 2008, 0930-1630
Bern, Kaserne, Aula
Kolloquium SVMM « Planung der Abwehr
in der Armee 61 »
Provisorischer Programmablauf
– Schweizerische Planungen in ihrem historischen
Kontexte
– Bedrohung, schweizerische Planungen auf operativer Stufe („PRONTO », „THEOPHIL »)
– Deutsches Bundeswehr und Verteidigung Bayerns
– Oesterreichsisches Bundesheer und Verteidigung
Vorarlsberg
– Alpenraum, Planungen des Geb AK 3
– Ostschweiz, Planungen des FAK 4
– Westschweiz, Planungen des CA camp 1
– Luftwaffe, Operationsbefehl „ALPHA » (1962)
– Luftwaffe, Planungen 1970-1980 aus sicht des
Zeitzeugen
– Schlusswort
Die Anmeldegebühr umfasst das Mittagessen sowie
ein Exemplar der Akten und ist auf SFr. 100.— festgesetzt. Der Generalsekretär wir Ihnen zu gegebener
Zeit die Einschreibedokumente zustellen.
1. Freitag im Juni 2009
Generalversammlung SVMM in
der Region Windisch - Brugg
Herbst 2009
Tagung « Schweizer Solddienst. Neue Forschungsbeiträge – neue Einsichten »
Der SVMM wird im Herbst 2009 in Zürich eine
Tagung mit dem Titel Schweizer Solddienst. Neue
Forschungsbeiträge – neue Einsichten durchführen.
Damit soll an das in Pully 2008 durch das CHPM

durchgeführte Symposium Mercenariat et service
étranger angeschlossen werden.
2010
XXXVI. Kongress CIHM
Er wird in den Niederlanden organisiert, durch die
niederländische Kommission für Militärgeschichte.
Nützliche Adresse
Wenn Sie sich für irgendeine Betätigung einschreiben, für ein Kolloquium anmelden oder einen Beitrag für ein Kolloquium vorschlagen möchten, aber
auch für alle anderen Auskünfte bezüglich der Aktivitäten der SVMM, wenden Sie sich bitte an :
Oberst Dominic Pedrazzini
Generalsekretär SVMM
Bibliothek am Guisanplatz und Historische Dienste
Papiermühlestrasse 21 A • 3003 Bern
Tel. 031 324 50 98 • Fax 031 324 50 93
E-Mail : dominic.pedrazzini@gs-vbs.admin.ch
Todesfälle
– Prof Alain Dubois, Lausanne
– Br Jean-Jacques Duc, Avenches
Rücktritte
– M. Alain Borioli, Auvernier
– Frau Janina Gruhner, Meilen
– Div Fred Heer, Steffisburg
– M. Bernard Jacquat, Bevaix
– Oberst i Gst Anton Melliger, Rüti
– Oberst i Gst Rudolf J. Ritter
– Cdt C Alain Rickenbacher, Etoy
– M. Franz Studer, Aesch
Rekrutierung
Der SVMM zählt heute 260 Mitglieder, davon 4
Ehrenmitglieder. Seit 1990 hat der Bestand der
Mitglieder ungefähr verdoppelt. Es sind unsere Publikationen, welche die meisten Beitritte bewirken. Ihr
Vorstand, der sich immer in einer Rekrutierungskampagne befindet, bittet Sie, ihm zu helfen, indem Sie
unsere Vereinigung in Ihrer Umgebung bekanntmachen ! Der Generalsekretär hält die Statuten
SVMM und die Anmeldeformulare zu Ihrer Verfügung. Nehmen Sie mit ihm Verbindung auf, wenn Sie
Bedarf an diesen Dokumenten haben oder melden
Sie ihm einfach die neuen Mitglieder.
Verantwortlicher Herausgeber :
Oberst Hervé de Weck
c/o Bibliothek am Guisanplatz Eidgenössische Militärbibliothek
Papiermühlestrasse 21A
3003 Bern

