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Landys &      Armee 1

Kavallerie auf Rädern

In der Schweizer Armee gab es die 
Truppengattung der Kavallerie und 
desTrain. Die erstere hatte edle Pfer-
de für eine berittene Einsatztruppe. 

Die Offiziere und Soldaten brach-
ten ihre Pferde zum Wehrdienst 
von Zuhause mit. Am Ende des 
Diensteinsatzes nahmnen sie ihre 
Pferde wieder in den eigenen Stall 
mit nach Hause.

Der Train hatte Jurassierpferde, 

Das Bild der Motorisierung unserer 
Armee, wie es dem Wehrmann aus 
den Instruktionsdiensten bekannt ist, 
entspricht hinsichtlich des verfügba-
ren Fahrzeugmaterials zu erhebli-
chen Teilen nicht der Motorisierung 
der Armee im Aktivdienst. Während 
im Instruktionsdienst allen Trup-
pen ausschliesslich armee-eigene, 
fast ausnahmslos geländegängige 
Motorfahrzeuge zugeteilt werden, 
müssen bei K Mob zwei Drittel der 
Motorfahrzeug-Sollbestände aus 
dem zivilen Fahrzeugpark beigezo-
gen, d. h. requiriert werden. 

Bereits vor dem 1. Weltkrieg, 
konnten die Bedürfnisse des Mi-
litärs nicht mehr nur mit Pferden 
gedeckt werden.   
Die Armeeführung gab dem ACS 
den Auftrag, Fahrzeuge und Fahrer, 
die einen Armeeeinsatz bewältigen 
könnten, zu melden. Der Automo-
bilclub erstellte Listen mit ihren 
Mitgliedern. Die Armeeleitung 
teilte die Fahrzeuge und, vor allem 
Männer, den Truppen zu. Da das 
aber immernoch nicht ausreichte, 
das Militärdepartement aber auch  
kein Budget für die Motorfahrzeug-
beschaffung mehr hatte, kam die 
Phase der Requirationsfahrzeuge 
ins Spiel!    
Baufirmen, Transportgewerbe und 
Landwirte wurden vororientiert, 
dass ihre Fahrzeuge für den Krieg-
seinsatz eingezogen würden...

Nach dem 1. Weltkrieg bestand 
immernoch grosser Nachholbedarf! 
Saurer durfte Lastwagen konstru-

Haflinger und Maultiere, um damit 
die Gebirgsinfanterie als Transport-
truppe zu unterstützen.

Bei den Inspektionen gehörte das 
Ross ebenfalls zu den Teilen, die 
mitgebracht, kontrolliert und be-
wertet wurden.

Auszug aus:  Die Motorfahr-
zeuge unserer Armee,   
Von Oberst R. Voirol, Sektionschef 
auf der Abteilung für Transport-
dienst und Reparaturtruppen:
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u: Lochkarte des Armeefahrzeugs

ieren und an die Armee liefern. 
Im 2. Weltkrieg war die Situation 
noch nicht viel besser: Stets war die 
Truppe in einer Unterversorgung 
was die Fahrzeugzuteilung betraf. 
Nach dem 2. Weltkrieg kaufte die 
Schweizerarmee Fahrzeuge von den 
Alliierten und zwar gleich Quadrat-
kilometerweise! Die zurückgelas-
senen Jeeps, GMC etc. wurden eng 
zusammengestellt und ganz oder 
defekt als «Flächenlose» versteigert.

Auch das reichte anscheinend noch 
nicht!

In den 50er Jahren, als Jeep und 
Landrover bei den Landwirten und 
Baugeschäften, Zimmereien etc. 
Einzug hielten, waren diese auch 
im Blickfeld der Armee.  
Wehrmänner, die statt ein Pferd, 
einen Landy im Stall hielten, be-
kamen beim Kauf des Fahrzeuges 
eine Subvention von CHF 2000.--, 
mussten aber das Auto mindestens  
5 Jahre lang «stellen», das heisst, 
bei der Inspektion zeigen und ggf. in 
den Militärdienst mitbringen. 

Series one

Die Registration erfolgte beim Kauf 
des Fahrzeuges. Als Beispiel haben 
wir den dokumentierten Landrover 
80“ eines Paul Tschudin, Pflästerer-
meister aus Sissach/BL.

Vorhanden ist die Lochkarte der 
Registratur bei den Transporttrup-
pen und der Versicherungsausweis 
des Fahrzeughalters. Der Fahrzeug-
ausweis wurde beim Halterwechsel 
nicht kopiert.

o: Versicherungsausweis LR 80“

 
Unsere Dokumentation ist 
bei einem Halterwechsel 
übertragen worden, denn 
die erste Inverkehrsetzung 
war bereits 1950!
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Erkennbar ist auf der Innenseite der 
Motorhaube die Registraturnum-
mer: 341 982, die mit Schablonen 
und weisser Farbe im Fahrzeug ein-
getragen wurde. Die gleiche Num-
mer finden wir auf der «Lochkarte» 
der Armee. Die Kerben oben an der 
Karte wurden ausgestanzt, um die 
Nummer mechanisch abzugreifen. 
Von dieser Lochkarte in A4-Format 
ist leider nur der Teil »oben links« 
kopiert vorhanden.

Gelegentlich wurde die Armee-
Nummer auch als gestanzte Alumi-
niumbride oder als Dymoband um 
den Lenkstock gesichtet.

Eine Haupt-Option zur Beschaf-
fung von Rollmaterial der Armee 
bestand und besteht also in der 
Requirierung von Fahrzeugen im 
Ernstfall. Diese Fahrzeuge haben 
ebenfalls eine Kennnummer und ein 
Dienstblatt und wurden periodisch 
auf die Tauglichkeit geprüft heute 
mit der periodischen MFK.  
Die Infanterie hätte auch heutzutage 
im Kriegsfall also keine Armeelast-
wagen oder Geländefahrzeuge, son-
dern Möbeltransporter, Lastwagen 
von Baufirmen und Geländeperso-
nenwagen, die mit der Subvention 

Landrover 80“ des Paul 
Tschudin, Pflästerermeister 
aus Sissach/BL
Aus einer Dokumentation 
von  Patrick Ammann

Auszug mit dem Tool auf LRSOC

stellungspflichtig sind.  
Im Zeughaus stehen Kessel mit-
Tarnfarbe und Pinsel zur Überlak-
kierung der Fahrzeuge im Kriegs-
fall bereit. Dieses Material wird im 
Mobilisierungsfall herausgefasst 
und in einem Bereitstellungsraum 
der Kompanien wird der Farbwech-
sel vollzogen...

Résumé Series one

Die Motorisierung der Armee 
hinkt stets den Bedürfnissen der 
Truppe hinterher.   
Wir erkennen drei arten von 

Fahrzeugen, was die Beschaffung 
anbetrifft:

 -  Armee-eigene Fahrzeuge 

 -  Armee-subventionierte Fz,  
  im Militzsystem beim Wehr 
  mann zuhause (bis Ende 60erJ)

 - Requirationsfahrzeuge von  
  Firmen und privaten.

80“ kaufte die Armee keine, ledig-
lich 107“ wurden bei den Feuerweh-
ren vorrätig gehalten ...

Series II & III in der nächsten Folge


