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vernichtete es. Ehe sich der Feind von seiner 

Verwirrung erholt hatte, griff ich ihn an an-

derer Stelle an. So besiegte ich stets die ein-

zelnen Teile des feindlichen Heeres mit einer 

am Kampfort überlegenen Truppenmasse.» 

Dem gesellschaftlichen und militäri-

schen Wandel hält die Publikation stets 

Schritt und passt sich regelmässig der «mo-

dernen» Zeit an. 1944 wird das Layout er-

neut auf ge frischt und der Verlag trumpft 

zusätzlich mit einem «Wehrmedizinischen 

Sonderheft» auf. 1961 erfolgt der Sprung 

zum eigentlichen Magazin. Auf Seite 5 der 

ersten Ausgabe schreibt die Redaktion: «Mit 

Die ASMZ auf der Zeitachse 

von 1833 bis 2021 

Die ASMZ befindet sich bereits 

im 187. Jahrgang. Eine alte 

 Tante ist sie jedoch keineswegs. 

Ab dieser Ausgabe  erscheint 

die  Zeitschrift mit neuem 

 Layout – und das hat Tradition. 

Seit bald 200 Jahren  befindet 

sich die ASMZ im  steten 

 Wandel, wie ein Blick  zurück 

zeigt. 

pro Jahr abonniert werden. Bestellungen 

nahmen sämtliche Schweizer Buchhand-

lungen und Postämter an.  

 

Im Wandel der Zeit 
 

1887 erfolgte eine kleine «Revolution»: 

Die «Allgemeine Schweizerische Militär -

zeitung», wie sie sich jetzt nannte, schaff- 

te die althergebrachte «Schnürlischrift» 

Fraktur ab und ersetzte sie durch die besser 

lesbare Antiquaschrift. Was die Schweiz da-

mals  bewegte, beschrieb die Publikation auf 

der Frontseite des 1. Januars 1887 so: «Ganz 

Europa spricht vom Krieg und rüstet sich. 

Es ist zum Mindesten nicht unmöglich, 

dass wir in nicht gar ferner Zeit in ernster 

Angelegenheit unter die Waffen gerufen 

werden.»  

45 Jahre später, am 1. Januar 1932, än-

dert die Allgemeine Schweizerische Militär-

zeitung den optischen Auftritt erneut, wur-

de mittlerweile zum Organ der Schweize -

rischen Offiziersgesellschaft und erscheint 

dreisprachig. In der ersten Ausgabe des ge-

nannten Jahres werden die Leser auf der 

Frontseite mit einem Zitat von Napoleon I. 

begrüsst: «Wenn ich mich einem mir an 

Zahl überlegenen Heere gegenübersah, so 

zog ich schnell meine Streitkräfte zusam-

men, überfiel einen Flügel des Heeres und 

Christoph Hämmig 

 

Die ASMZ berichtet als Sprachrohr unserer 

Milizarmee kritisch, aktuell und politisch 

unabhängig über unsere Sicherheitspolitik, 

zeigt laufende Veränderungen und Entwick -

lungen in der Schweizer Armee auf und lie-

fert spannende Berichte, beispielsweise von 

der Truppe, aus dem internationalen Um-

feld oder der Militärgeschichte – das seit 

über 180 Jahren! Konkret: Die erste Ausga-

be ist datiert vom 1. Dezember 1833, damals 

noch unter dem Namen «Helvetische Mi- 

litär-Zeitschrift». Sie erschien jeweils am 

1. und 16. Tag jedes Monats. Rund 20 Jahre 

später wurde das Layout angepasst. Die 

«neue» Publikation konnte für 5 Franken 
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dem vorliegenden Heft erscheint die All- 
gemeine Schweizerische Militärzeitschrift 
in einem neuen, grösseren Format. Manche 
unserer Leser mögen die Abkehr vom tradi-
tionellen kleineren Heft be dau ern. Techni-
sche Gründe, insbe sonde re die Notwendig-
keit, den Bild- und  Skizzendruck zu verbes-
sern, haben uns zur  Umstellung veranlasst. 
Wir glauben im übrigen, dass es auch bei ei-
ner Zeitschrift nicht auf die Form, sondern 
auf den Inhalt ankommt.» 

1970 erfährt das Blatt eine erneute Ver-
jüngungskur. Erstmals in der 135-jährigen 
Geschichte nennt sich die Publikation 

ASMZ. Das Titelbild ist rot eingefärbt und 
– auch das eine absolute Neuheit – weist 
ein Frontbild auf.  

 

Von der roten zur grünen Ära 
 

Schlagzeilen werden noch keine gesetzt. 
Erst sieben Jahre später wird die Titelseite in 
einem ersten Schritt mit einem Zitat ange-
reichert. 18 Jahre dauert – farblich betrach-
tet – die «rote Ära». In dieser Zeitspanne 
 erscheint die Publikation nach wie vor in 
schwarz/weiss. Im Innenteil werden Titel 
rot gesetzt und ergänzende Informationen 

mit roten Rastern hinterlegt. 1989 wird 
ein weiteres Facelifting vor ge nom men: Das 
 Titelbild wird farbig, Schlagzeilen halten 
 Einzug. Das nächste Redesign fällt auf das 
 Millenniumsjahr 2000. Optisch fällt auf:  
Auf dem Cover der ASMZ wird die Farbe rot 
durch grau ersetzt. Das Layout wird moder-
ner, die Bilder werden bunter, wobei das 
Schwarz/Weiss-Konzept nach wie vor do -
miniert. 

Zum Sprung hin zur klassischen Fach-
zeitschrift setzt die ASMZ im Jahr 2008 an. 
Seit rund einem Dutzend Jahren erscheint 
die ASMZ im bekannten «Grünen Kleid», 
wie wir sie bis heute kennen. Unter der Re -
gie von mehreren Chefredaktoren wurde 
das SOG-Organ kontinuierlich weiterent-
wickelt, insbesondere auch inhaltlich. Die 
ASMZ hat nicht nur an Renommee gewon-
nen, sondern auch den Bekanntheitsgrad 
erhöht. Daran wollen wir auch künftig an-
knüpfen. Die Informationsvermittlung und 
die Ein ord nung von Geschehnissen und 
Entwicklungen erachten wir als unser Kern-
aufgabe. Aus diesem Grund haben wir bei 
der jetzt durchgeführten «Renovation» der 
ASMZ den hochwertigen Inhalt der Artikel 
nicht angetastet. ◼

Christoph Hämmig 

Geschäftsführer ASMZ 
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