
Die Abgabe des neuen Soldaten-
messers an die Truppen erfolgt in
der ersten Rekrutenschule 2009.

Aber auch mit den «alten» Solda-
tenmessern gibt es nebst vielen per-
sönlichen Erfahrungen auch immer
wieder eindrückliche Geschichten,
wie man aus dem Hause Victorinox
erfährt.

Ein Beispiel: Mit Taschenmesser
zwei Kinder vor dem Ertrinken
gerettet …

Chris Jamieson aus Urenui (Neusee-
land) präsentiert sein Schweizer
Offiziersmesser, mit dem er Ende
April 1997 zwei Kindern das Leben
gerettet hatte.

Jamieson hatte gesehen, wie ein
Van von der Strasse abkam und im
Awakino River versank. Geistes-
gegenwärtig stürzte er sich in den
Fluss, um die fünfköpfige Familie
zu retten. Zwei Kinder auf dem
Rücksitz hingen jedoch in den Gur-
ten fest und konnten nur mit Hilfe
des Schweizer Offiziersmessers
befreit werden. Der Student Jamie-

son wird von der neuseeländischen
Polizei als Held gefeiert; der eigent-
liche «Star» der Rettungsaktion war
jedoch das Schweizer Messer aus
der Produktion von Victorinox.

Es gäbe noch viele solche Geschich-
ten, wir freuen uns aber nun auf
das neue Schweizer Soldatenmesser
aus der Schweiz.
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armasuisse hat die Evaluation des
neuen Soldatenmessers im Februar
08 mit einem Einladungsverfahren
gestartet. Insgesamt wurden sieben
Anbieter aus dem In- und Ausland
zur Teilnahme am Evaluationsver-
fahren eingeladen, was im Lande zu
einigen Diskussionen geführt hat,
konnte man sich doch schlecht vor-
stellen, das Soldatenmesser für die
Schweizer Armee im Ausland pro-
duzieren zu lassen.

Die eingereichten Funktionsmuster
wurden im Juli 08 bei der Truppe
auf ihre Einsatztauglichkeit geprüft.
Die Erfüllung der technischen An-
forderungen wurde im Labor getes-
tet.

Aufgrund der Nutzwertanalyse er-
hielt das Modell mit dem besten
Preis-Leistungs-Verhältnis den Zu-
schlag. Es werden 75'000 Soldaten-
messer beschafft. Die Erleichterung
war gross, verbinden doch viele
Leute das Schweizer Soldatenmes-
ser mit Tradition und Heimatver-
bundenheit.

Soldatenmesser
bleibt in Schweizer Hand

Die bekannte Schweizer Firma Victorinox produziert das neue
Soldatenmesser der Schweizer Armee. Der Vertrag zwischen
Victorinox AG in Ibach und der armasuisse, dem Beschaffungs-,
Technologie- und Immobilienzentrum des VBS, ist unterzeich-
net. Das Soldatenmesser ‘08 löst das bisherige Armeemesser
ab, welches 1961 eingeführt wurde.
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