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Liebe Leserin, lieber Leser
Indirektes Feuer ist ein wesentliches Element, das die Schweizer Armee zur Erfüllung ihrer Hauptaufgabe der Verteidigung
zwingend benötigt. Verfügen die eigenen
Kampfbataillone nicht über Feuerunterstützung durch Bogenschusswaffen, so
werden sie vom Gegner durch dessen Feuer permanent in Deckung gezwungen, können sich somit auf dem Gefechtsfeld nicht
mehr bewegen und damit die Kampffähigkeit des Gegners auch nicht einschränken.
Indirektes Feuer wurde in praktisch allen
militärischen Konflikten seit 1990 eingesetzt und es gibt keine Anzeichen dafür,
dass sich daran in absehbarer Zukunft etwas ändern würde. Mit indirektem Feuer
werden die eigenen Kampftruppen unterstützt, indem ein Gegner in seiner Bewegungsfreiheit eingeschränkt und damit
in seiner Kampftätigkeit behindert wird.
Indirektes Feuer mit Bogenschusswaffen
wurde und wird nicht nur von militärisch
organisierten staatlichen Streitkräften eingesetzt, sondern auch von nichtstaatlichen
bewaffneten Gruppen, beispielsweise mittels ungelenkter Raketen, Mörser oder einzelner Artilleriegeschütze. Indirektes Feuer kommt auf unterschiedlichen Distanzen
zum Einsatz: Auf mittlere bis grosse Distanzen gelangen Rohr- und Raketenartillerie, Kampfhelikopter und Kampfflugzeuge
zur Anwendung, auf kurze Distanz (bis ca.
10 km) Mörsersysteme.
Seit der altersbedingten Ausserdienststellung der 12-cm-Minenwerferpanzer 64/91
im Jahre 2009 verfügen die Kampfverbände der Schweizer Armee (Panzer- und
Infanteriebataillone) über kein System
mehr zur Sicherstellung der indirekten
Feuerunterstützung auf kurze Distanz. Mit
dem 12-cm-Mörser 16 soll diese Fähigkeit
wiedererlangt werden. Mörsergeschosse
weisen eine steile Flugbahn auf. Dadurch
eignen sie sich besonders gut für den Einsatz im überbauten Gelände. Die vier neuen Mörserbatterien mit je acht Geschützen
werden den mit WEA verbleibenden vier
Artillerieabteilungen unterstellt. Ein Mörser kann auch als Einzelgeschütz eingesetzt werden. Das heisst, dass jedes einzelne Mörsersystem auch einen Rechner zur
Ermittlung der Schiesselemente besitzt.
Damit wird die Schweizer Artillerie erst-

mals über die Fähigkeit zum sogenannten
«on-board computing» verfügen. Vorgesehen ist die Beschaffung von 32 Mörsern
mit Einbindung in
das Integrierte Artillerie-Führungsund Feuerleitsystem INTAFF und
in den Führungsverbund der Artillerie, von zwölf
geschützten Lastwagen (Logistikfahrzeugen) sowie
von 36 Containern für den Munitionsnachschub. Die 12-cm-Mörser 16 sollen im Zeitraum 2020–2022 ausgeliefert
werden. Die erste RS zur Ausbildung der
Besatzungen ist für das Jahr 2023 und die
Einführung bei der Truppe im WK 2024
geplant.
Mit dem Mörser 16 wird die Artillerie
der Schweizer Armee nach 15-jährigem
Unterbruch die Fähigkeit zur indirekten
Feuerunterstützung auf kurze Distanz (bis
10 km) wiedererlangen. Dies ist zweifellos
ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg
in die Zukunft der Artillerie. Bezüglich
Feuerunterstützung auf mittlere und lange Distanz, Präzision des Artilleriefeuers, Schutz der Besatzungen und Mobilität bleiben aber grosse Fähigkeitslücken
bestehen, welche nun zügig zu schliessen
sind. Denn eine moderne Artillerie muss
schnell, präzise, wirkungsvoll und überraschend auf kurze, mittlere und lange Distanzen schiessen können.
Am Vormittag unserer Herbsttagung 2018
wird uns der Armasuisse-Projektleiter
«Mörser 16», Herr Walter Gerhard, aus
erster Hand informieren und am Nachmittag werden uns Fahrzeug und Waffe im
Testgelände von General Dynamics European Land Systems-Mowag präsentiert.
Ich freue mich, Sie an der Herbsttagung
vom Samstag, 22. 09. 2018 in Weinfelden
(TG) zu begrüssen, und fordere Sie auf:
Zeigen Sie durch Ihre Präsenz die Verbundenheit mit der Schweizer Artillerie
und der Milizarmee.
Mit kameradschaftlichen Grüssen
Oberst Markus Oetterli
praesident@sogart.ch

2

SOGAFLASH 2018

Gregor Metzler: «Der Artillerieoffizier muss
wieder lernen Probleme zu lösen»
Interview mit dem neuen Kommandanten des LVb Pz Art, Brigadier Gregor Metzler
KevinGuerrero*
Seit Jahresbeginn ist Brigadier Gregor
Metzler Kommandant des Lehrverbands
PanzerundArtillerie.AufAnfragedesSOGAFLASH zieht er nach sieben Monaten
imAmt eine erste Zwischenbilanz. Dabei
geht er bewusst nur auf dieArtillerie ein,
obwohl die Panzerschulen den grösseren
TeildesLehrverbandesausmachen.
Herr Brigadier, wie gefällt es Ihnen nach
einem halben Jahr als neuer Kommandant
des Lehrverbandes? Was sind Ihre ersten
Erfahrungen?
Es ist eine sehr herausfordernde und
spannendeTätigkeit,dievielmitPersonalführung, Ausbildung, Rüstungsprojekten
undderFührungdesVerbandeszutunhat.
DasmachtmirSpassundfordertmich.
Jetzt hatten Sie gerade die ersten Rekruten- und Kaderschulen nach dem neuen
WEA-Modell (Weiterentwicklung der
Armee). Sieht man da schon ein Ergebnis
der Änderung und kann man Verbesserungen feststellen?
Die Rekrutenschule wird um drei Wochen gekürzt und gleichzeitig die Kaderausbildung verlängert. Das System, dass
jedes Kader eine ganze RS absolviert hat,
greift erst in diesem Jahr abschliessend.
Somit wäre es verfrüht, bereits nach dem
erstenRS-StarteineabschliessendeBilanz
zuziehen.Eskannaberfestgestelltwerden,
dass diejenigen Kader, die eine ganze RS
absolviert haben, einen grösseren Erfahrungsrucksack mitbringen und wir in kürzererZeitmehrInhaltvermittelnkönnen.
Was ist denn hier der grosse Unterschied?
JederVorgesetztewirdwiedereineganzeRekrutenschuleabsolvierthaben.Damit
istdasganzeThema«Technik»schoneinmal erlebt worden.AlleVorgesetzten sind
zuArtilleristenausgebildet.Damitkönnen
wirindenKaderschulendenFokuswieder
viel mehr auf Taktik und Führung legen.
DasistunserSchwergewichtundwirmüs*MajorKevinGuerreroistInternetoffizierimHeeresstab/StabMechDivundzivilLeiterInformatik
desSchul-undSportdepartementsderStadtZürich.

«JederderOffizieresollzuersteinumfassenderArtilleristwerden,derdasSystemArtillerieversteht»,
BrigadierGregorMetzler(rechts)hatvonseinemVorgängerDivisionärRenéWellinger(links)einengut
aufgestelltenLehrverbandübernommenundfreutsichüberdieVorteiledesneuenAusbildungskonzepts.

sen nicht mehr Technikkenntnisse nachschulen.DasisteingrosserVorteil.
Finden Sie in der heutigen Zeit überhaupt
genügend geeignete Anwärter für Kaderpositionen?
DasAuswahlverfahrenfürdieKaderanwärter dauert 15 Wochen. Zusammen mit
den Milizkadern haben wir die Möglichkeit, die geeigneten Kandidaten während
fasteinerganzenRSzubeobachten.Inder
Armee XXI musste man schon nach sieben Wochen in der Grundausbildung die
möglichen Kader selektionieren. Bei der
Artillerie merken wir, dass vor allem in
derVerbandsausbildungdieMotivationder
Rekruten steigt. Dann sind sie im System
Artillerie unterwegs und wir finden gute
Anwärter.WirmüssendenRekrutennicht
schoninderGrundausbildungüberzeugen,
dass diese Laufbahn etwas Gutes ist. Wir
habenkeinProblem,guteKaderzufinden.
Heute gibt es nur noch vier Artillerieabteilungen in der Schweizer Armee.
Es braucht für diese nur noch wenige
spezialisierte Offiziere. Wie schafft man
es, diese wenigen adäquat auszubilden?
Sie benötigen eigentlich letztlich wenige
Offiziere, aber doch eine gewisse Menge,
um eine gute Ausbildung zu bieten.

UnserNachwuchsbedarfzieltimmerauf
die vierAbteilungen.Wir bilden nicht für
dieRSaus,sondernfürdenWK.
Beginnt man denn wieder mit einer breiteren Ausbildung der Offiziere?
Ja,derOffiziersollzuersteinumfassenderArtilleristwerden,derdasGesamtsystemArtillerieversteht.DieSpezialisierung
folgtdannindenBereichen«Geschütz,Logistik und Stellungsraum», «SchiesskommandantundAufklärung»oder«FeuerführungundFeuerleitung».Damitkönnenwir
künftigwiedersystematischdiePolyvalenz
fördern.Sowerdenwirwiedereinfacher.
Ist das nur in der Artillerie so?
DiePolyvalenzistTeilderAusbildungsstrategiederArmee.Wirhabenunsbeider
KonzeptionderneuenOSdaranorientiert.
Darauf abgestimmt wurde der praktische
Dienst als Zugführer. In Zukunft werden
auchdieneuenBatteriekommandantendaraufaufbauendgeschult.Ineinemgewissen
Sinngehenwir«backtotheroots».
Wie sieht da die Vorgabe aus?
Diese Strategie besagt, dass wir Kader
systematisch für die Einsatzbereitschaft
ausbilden und nicht nur für die Grundbereitschaft. Die Ausbildungsstrategie bein-
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haltet insgesamt zehn Leitlinien. Für den
Lehrverband Panzer und Artillerie stehen
drei davon im Vordergrund: Polyvalenz,
Verbandsausbildung, Übungen in anspruchsvollen Szenarien. Wir arbeiten in
einemSystemArtillerieundbildenprimär
nichteinzelneFunktionenaus,sondernein
System. In der Vergangenheit hatten wir
zu viele Spezialisten, was bei einemAusfall einer Schlüsselperson – mangels Redundanz – schnell das System gefährden
konnte.DieKadersollenbefähigtwerden,
Problemezulösen.
In anderen Armeen stellt man heute fest,
dass die Artilleristen zwar sehr gute Techniker sind, aber kaum mehr die Vorstellung eines Einsatzes haben. Ist das hier
nicht auch so?
Wir wollen in einem hybriden Umfeld
trainieren.Dasheisst,dassdasThemaTaktik als Schwergewicht geschult und geübt
wird. Dazu gehört auch der Eigenschutz,
der oft vernachlässigt wurde. Heute sagenwir:Erkundenistschongefährlich,da
brauchteseinenadäquatenSchutz.Dasist
TeileinerEntschlussfassung.
Mit den Sicherungszügen in der heutigen
Artillerie sollte der Eigenschutz besser
funktionieren. Da sind ja Fachleute vorhanden.
GenauandiesemBeispielsehenSie,dass
wirdieKaderbefähigenwollen,einengutenEntschlusszufällen.«Washabeichfür
Mittel und wie kann ich diese einsetzen.»
Gibt es denn heute noch genügend Rekruten, die Artilleristen werden? Sind die
Schulen nicht zu klein für eine vernünftige
Ausbildung?
Im heutigen Zwei-Start-Modell haben
wir jeweils zwischen 350 und 450 Rekruten. Wir können die Schule gut in zwei
StartsbetreibenundhabensodenVorteil,
dasswirdasKadervondereinenzuderanderenSchulevorbereitenkönnen.DasgingemiteinereinzigenSchuleproJahrnicht.
WirhabenproSchuleimmerdreibisvier
Kompanien.
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Kommandant
Brigadier Gregor Metzler

Zugeteilter Stabsoffizier
Major Philipp Grichting

Fhr Geh Kdt
Chefadjudant Philippe Ludecke

Kommandant Stv / Chef Einsatz& Laufbahnsteuerung
Oberst i Gst Yves Gächter

SC LVb Pz/Art
Oberst i Gst Daniel Setz

Kdt Pz S 21
Oberst i Gst
Reto Albert

Kdt Art S 31
Oberst i Gst
Hans-Jakob Reichen

Kdt Pz/Art OS 22
Oberstlt i Gst
Philipp Thalmann

Kdt Wpl
Thun/MAZ
Oberst i Gst
Hans Jörg Diener

Kdt Kdo
Vsu/VBA 2
Oberst
Rolf Lerch

DasaktualisierteOrganigrammdesLehrverbandesPanzerundArtillerie:neuwirddasKommandoVersuche
mitderVBA2vonOberstRolfLerchgeführt.

Wir sind bezüglich des Mörsers 16 daran, das Einsatz- undAusbildungskonzept
zuerarbeiten.Klarist,dassdieAusbildung
beiderArtillerieinBièrestattfindenwird.
Der taktische Einsatz mit dem Steilfeuer
wird dabei zu Gunsten der kämpfenden
Bataillone sein – mit Vorzug im urbanen
Gelände.

Ich würde eher den Begriff Aufgabe
wählen.MitdemimLVbPanzerundArtillerie neu geschaffenen Kdo Versuche und
VBA 2 habe ich die Kompetenz und die
Ressourcen,dieseAufgabezubewältigen.
Wir haben schon viele Ideen. Es ist aber
nochzufrüh,umbereitsDetailszupräsentieren.

Könnte man da nicht die Ausbildungsunterlagen der Panzerminenwerfer reaktivieren?
Ich führte als Bataillonskommandant
einePzMwKp.DerUnterschiedist,dass
derPzMweinSystemaufStufeZugwar,
derMörser16aberalsEinzelgeschützeingesetzt werden kann. Diese neuen Möglichkeiten müssen jetzt erarbeitet werden.
DerMörserkanneinzelnundsehrpräzise
schiessenunddieElementegleichanBord
berechnen.MankanndeshalbdiealtenReglementenichtwiederverwenden.

Das läuft somit auf ein Geschütz mit einem
Nachschubelement hinaus. So ähnlich, wie
es andere Armeen machen?
WartenSieab.EsgibtvieleMöglichkeiten,aberdiesemüssennunzuerstanalysiert
underarbeitetwerden.

Das wird also eine zusätzliche Herausforderung.

Eine ganz andere Frage zur Zukunft
der Artillerie: Braucht es diese künftig
überhaupt noch? Die Feuerunterstützung könnten doch die Luftwaffe oder die
Mörser übernehmen.
DieSchweizerArmeefolgteinerfähigkeitsorientierten Streitkräfteentwicklung.
Die Fähigkeit Boden-Boden, Feuerunterstützung, ist unbestritten. Eine moderne

Stabchef

Projektoffizier

Chef
Führungsausbildung

Chef
Führungsgrundgebiet 1

Chef
Führungsgrundgebiet 4/6

Sachbearbeiter
Personnelles der Truppe

Leiter
Finanzen und Immobilien

Sachbearbeiter
Finanzen

Damit kann man das System Artillerie
gerade noch abbilden und schulen?
Genau das ist unser Ziel. Mindestens
eineArt-Batterie(Geschütz),eineLogistikBatterie und eine Feuerleitbatterie ist die
Auflage. Der Kommandant der ArtillerieschulepasstdiesjenachPersonalan.
Zur Zukunft der Artillerie: Wie geht es da
weiter – vor allem mit dem Mörser 16?

Kdt Wpl
Bière/CIA
Oberst i Gst
Richard Weber

Chefin
Administration

Sachbearbeiter
Administration

Sachbearbeiter
elektronische
Ausbildungssysteme

DerStabchefOberstiGstDanielSetzhatinseinemStabeinen
Projektoffizierzugeteilt.

Sachbearbeiter
Ausbildungscontrolling
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einSchlüsselprojekt.Daskommtinetwafünf
biszehnJahren.DieTendenzgehtinRichtung
grössere Reichweite und präzises EinzelgeschützschiessenmitdemZiel,wenigerKollateralschädenzuproduzieren–wiejedeArtillerieentwicklungweltweit.DieHerausforderung
beiderArtillerieNextGenerationwirdsein:
Es ist teuer, denn es ist ein ganzes System.
Das bedeutet, dass man ans System denken
muss und nicht an die einzelnen Bestandteile?
Genau. Wir können also nicht einfach
einePzHbdurcheinanderesGeschützaustauschen.Raketenartillerieistdabeigarkein
Thema.Wirbraucheneinemoderne,guteArtillerie,diebis50Kilometerschiessenkann.
DieallerbestenWünscheaufdemWeginsneueKommandoüberbrachtenDivisionärRenéWellinger
(seit2018KdtHeer)undKKdtDanielBaumgartner(seit2018ChefKommandoAusbildung)demneuen
KommandantenBrigadierGregorMetzlerinThun.

ArmeebrauchtdieArtillerie,umfunktionieren zu können. Jetzt muss man einen Blick
auf die Reichweite werfen. Die 8,1-cm-Mw
deckenimdefensivenKampfdieBedürfnisse
bis Stufe Kompanie ab, die Luftwaffe sollteZieleüber50kmbekämpfenkönnenund
dazwischen liegen mit der entsprechenden

Reichweite die Mörser und die neue Rohrartillerie.
Die neue Rohrartillerie? Was ist als Ersatz
der M109 geplant? Die heutige Artillerie
kann die Lücke ja nicht wirklich schliessen.
DasProjektArtillerieNextGenerationwird

Das heisst, man spricht derzeit über Einsatz
und Fähigkeiten?
Ja, und das ist eine weitere Herausforderung, denn viele sind versucht, schon sehr
früheinzelneGeschützemiteinanderzuvergleichen, was derzeit noch nicht notwendig
ist.WirmüssennunwirklichzuerstdiegefordertenFähigkeitendefinieren.
Herr Brigadier, herzlichen Dank für dieses
Interview.

swiss made

EAGLE
EAGLE
VV
Familie
Familie

Höchster
Höchster
Schutz
Schutz
undund
beste
beste
Mobilität
Mobilität
für für
ein ein
breites
breites
Einsatzspektrum
Einsatzspektrum

4x4 4x4

6x6 6x6

LS
L
EAGLE_210x145
GDELS
ED
EAGLE_210x145
G
DE.indd 1DE.indd 1 1
20170619_210x145_Sogaflash.indd

gdels.com
gdels.com

gdels.com

Defense
Defense
Solutions
Solutions
forfor
thethe
Future
Future
Defense
Solutions
the
Future

04.04.14 04.04.14
18:04
19.06.1718:04
09:00

SOGAFLASH 2018

5

Kursbericht TLG B-1: aktuelle Artillerieausbildung
in Theorie und Praxis
Der Technische Lehrgang (TLG) Artillerie (Art) B-1 2018 wurde im Mai und Juni 2018 in Bière und
Thun absolviert. Im gleichen Zeitraum fanden die Art-Schiessschule für die Art-Schiesskommandanten (FDK Art SS) und der TLG A-3 für die angehenden Feuerunterstützungsoffiziere (FUOf) der
Bataillone ebenfalls in Bière statt.
YvesGutzwiler*
Der TLG Art B-1 vermittelt die Methoden und Kompetenzen zur Planung und
FührungdesArtilleriefeuersimallgemeinen Feuerkampf auf Stufe Brigade und
Division. Dabei wurden die Grundlagen
des Feuerführungskonzeptes (FFK) auf
Stufe Brigade/Division erarbeitet. Nach
Abschluss der Konzepterarbeitung und
Konzeptpräsentation wurde der von den
Teilnehmern getätigte Entschluss im GeländeüberprüftundallfälligeKorrekturen
an den Feuerräumen für die unmittelbare
Feuerunterstützung (UF) und den allgemeinenFeuerkampf(AF)wurdensogleich

ImposantesArtillerieschiessenaufdemWaffenplatzBière:WirkungsschiessenmitallenmöglichenMunitionssorten(FotoObltGehler)

SchiessschulederArtSkdt:NachwievoristdieBeobachtungderTrefferimZiel
entscheidend.(FotoGutzwiler)

angebracht. Im Anschluss an die ErstellungundPräsentationdesFFKwurdedas
Konzept ins INTAFF-System übertragen.
Dabei wurden die grundlegenden Daten
fürdieOperation,wieetwaRaumordnung,
Feuer- und Artillerie-Stellungsräume, in
INTAFFerfasst.Grundlagefürdieerfolgreiche Überleitung in INTAFF war eine
ausführliche Repetition der relevanten
INTAFF-Funktionen.Auf Basis des erarbeiteten Feuerführungskonzepts erhielten
die SKdt der Art-Schiessschule diverse
Erkundungs- und Konzepterarbeitungsaufträge für die UF- undAF-Feuerräume
imRaumAubonne-Nyon.
* MajorYves Gutzwiler ist Zielaufklärungsoffizier
(ZAKLOf)derMechDiv.

BlickdesSchiesskommandantenderArtillerieinRichtungZielgebiet
Chante-MerleinBière(FotoGutzwiler)

Die Grundlagen für die Feuerleitung
durch Hilfsbeobachter (ARTUS) wurden
inThun zusätzlich auf dem ELSA-SKdtSimulator vermittelt. Für die Erlangung
der Berechtigung zumArtillerie-Übungsleiter/Schiesslehrer wurden die TeilnehmerderTLGA-3undB-1fachkundigin
die Grundlagen der Sicherheitsvorschriften und Verantwortlichkeiten bei ArtSchiessübungen eingeführt.
Die Planung und Durchführung eines
Art-Schiessensmitmotorisiertenundmechanisierten Schiesskommandanten fand
gleichimAnschlussstatt.AlsHöhepunkt
desTLGB-1wurdeamMittwochmorgen,
den13.Juni2018einArtillerie-Demonstrationsschiessen mit Stahlgranaten mit
Momentan- undVerzögerungszünder wie

auch mit Explosivübungsgranaten (EUG)
mitAnnäherungszünderinBièredurchgeführt.

DermechanisierteSchiesskommandant:wenn
immermöglichwirddieAusrüstungdirektabdem
Eagle-Skdt-Fahrzeugeingesetzt(FotoGutzwiler)

News
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DieGesellschaft
derArtillerieoffiziere
derOstschweizlädtein
zumtraditionellen

Wiler Tag
Sonntag, 6 . Januar 2019
Ort 

HofzuWil
Marktgasse88
9500Wil

Zeit

ab10:00Uhr:
AuftaktmitStadtmusikWil
10:30Uhr:
BeginnGeneralversammlung

Tenue Ausgangsanzug,
ältereHerrenauchzivil
Infos www.wilertag.ch
Ablauf–Generalversammlung
–Tagesreferat
–Mittagessen
–AufnahmeneuerMitglieder
–GeselligesZusammensein

Brevetierung am 24. November 2017
Lt
Lt
Lt
Lt
Lt
Lt
Lt
Lt
Lt
Lt
Lt
Lt
Lt

Dognin
Eggenschwiler
Gericke
Gklempovskii
Gubetini
Huber
Martinelli
Meylan
Mustafa
Schütt
Steiger
Wist
Wyss

Justine
Jonas
Lucas
Artem
Liridon
Calvin
Gabriele
André
Albijan
Thomas
Renaud
Arnaud
Marco

Rüstungsbotschaft
2018: keine Halbheiten!
SchweizerischeOffiziersgesellschaft
Bern,1.Juni2018–DerStänderathatam
31.Mai2018derRüstungsbotschaft2018
zugestimmt.ZumgrossenBefremdender
Schweizerischen
Offiziersgesellschaft
(SOG) bringt er Einwände ausgerechnet
gegendenKaufvonschusssicherenWesten zugunsten der Soldaten und Kader
der Milizarmee vor. Denn lediglich die
Hälfte unserer Armeeangehörigen soll
Schutzwesten erhalten. Die SOG erwartet, dass der Nationalrat nun den vollen
Kredit von CHF 199 Mio. spricht. Die
Weiterentwicklung der Armee (WEA),

UemOf
ArtOf
ArtWetOf
SKdt
ArtOf
SKdt
ArtNsOf(rav)
SKdt
ArtOf
SKdt
ArtOf
UemOf
UemOf

1213
4543
8700
1822
6862
8800
6963
1009
6596
4402
2504
1610
6023

Onex
Deitingen
Küsnacht
Chernex
Rancate
Thalwil
Pregassona
Pully
Gordola
Frenkendorf
Biel/Bienne
Châtillens
Rothenburg

dieseitdem1.Januar2018inderUmsetzungsphaseist,basiertunteranderemauf
den Eckpfeilern der Vollausrüstung und
des neuen Mobilisierungskonzepts.Aber
nicht nur deswegen, sondern insbesondereangesichtsderTerrorbedrohungund
der insgesamt instabilen Sicherheitslage
in Europa haben unsereArmeeangehörigen Anspruch auf vollständigen Schutz.
Die Schutzausrüstung für die 100000
Soldaten und Kader der Armee kostet
CHF199Mio.DerStänderatbezweifelt,
dasswirklichjederArmeeangehörigeeine
schusssichereWestebenötigtundhalbiertedenKreditaufnochCHF100Mio.Dieser Sparvorschlag ist aus Sicht der SOG
nichtnurunnötig,sonderneristgeradezu
unsinnig.Wirerwartendeshalb,dassder
Nationalrat,andendieVorlagenungeht,
korrigierendeingreift.

UnsereMitgliederbittenwirumÜberweisung des Jahresbeitrages von CHF
10.00bisspätestens4.Januar2019auf
CH9809000000800224811.
SpendenaufdasgleicheKontosind
sehrwillkommen.
Interessierte Artillerieoffiziere ladenwirherzlichzumAnlassein.Dabei
zählenwiraufdieWerbungdurchjeden
Gesellschafter.

Keine Ausserdienststellung der
Festungsartillerie
Im Weiteren enthält die Armeebotschaft
erstmalseinenBeschlussüberdieAusserdienststellung schwerer Waffensysteme,
darunter auch der 12-cm-Doppelmörser
bzw.derFestungsminenwerfer.DieSOG
schlägt vor, statt der ersatzlosen Streichung der Festungsminenwerfer (Fest
Mw)dieseintieferBereitschaftzuhalten,
bis die Fragen der diesbezüglichen Doktrin der Armee am Boden geklärt sind.
Selbstdiedazunötigen,jedochimVerhältnis zu einer späteren Wiederbeschaffung
geringen Unterhaltskosten rechtfertigen
eine Sistierung der Ausserdienststellung
der Fest Mw.Auch in diesem Punkt der
VorlageerwartetdieSOGvomNationalrateineentsprechendeKorrektur.
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Programma di armamento 2018 – Niente
mezze misure!

Brevetierung am 15. Juni 2018
Lt
Lt
Lt
Lt
Lt
Lt
Lt
Lt
Lt
Lt
Lt
Lt
Lt
Lt
Lt
Lt
Lt

Barber
Binggeli
Bottani
Dietrich
Djokic
Ettlin
Gross
Llacho
Louwrens
Michos
Popovic
Prain
Rufener
Schneiter
Stüssi
Trachsel
Waldispühl

Raffael
Benjamin
Dario
Max
Danijel
Jean-Nicolas
Thomas
Cristian
Darren
Alexis
DaniloMiro
Nathan
Marc
Dominik
Christian
Ruedi
Eric

NsOf
SKdt
NsOf
SKdt
UemOf
SKdt
ArtOf
UemOf
ArtOf
ArtOf
FFZOf
ArtOf
MétéoOf
NsOf
ArtOf
SKdt
UemOf

1735
3255
6949
4125
6512
8488
8475
8046
1228
8806
3270
1207
2108
3123
3005
3126
1004

Giffers
Rapperswil
Comano
Riehen
Giubiasco
Turbenthal
Ossingen
Zürich
Plan-les-Ouates
Bäch
Aarberg
Genève
Couvet
Belp
Bern
Kaufdorf
Lausanne

Brevetierung am 22. September 2017
Lt
Lt
Lt
Lt
Lt
Lt
Lt
Lt

Barchitta
Beyeler
Disic
Gerster
Hauser
Leibundgut
Puthod
Rossetti

Alex
LeonardoStefano
Dusan
Moritz
Fridolin
Roman
Loris
Mattia

SKdt
ArtOf
UemOf
UemOf
UemOf
ArtOf
SKdt
UemOf

6592
3665
6982
8311
8320
4563
1907
6528

S.Antonino
Wattenwil
Agno
Brütten
Fehraltorf
Gerlafingen
Saxon
Camorino

IlConsigliodegliStatihaapprovatoil31
maggio2018ilprogrammadiarmamento
2018.CongrandestuporelaSocietàSvizzeradegliUfficiali(SSU),prendeattodelleobiezionirelativeproprioallaspesaper
l’acquistodigiubbottiantiproiettileperla
protezionedeisoldatiequadridelnostro
Esercito di milizia. Infatti solamente la
metà dei nostri militi deve poter beneficiareditaleequipaggiamento.LaSSUsi
attendecheilConsiglioNazionaleapprovi
ilpienocreditoperCHF199Mio
L’Ulteriore Sviluppo dell’Esercito
(USEs),ilqualedal1gennaio2018sitrova nella sua fase di attuazione, tra i vari
aspetti poggia sul principio dell’equipaggiamentocompletoediunnuovomodello
di mobilitazione. Soprattutto in relazione
alla minaccia terroristica come pure alla
situazioneinstabiledalpuntodivistadellasicurezzainEuropa,tuttiinostrimiliti
hannoilpienodirittoadunaprotezioneintegrale. L’equipaggiamento di protezione
per100›000soldatiequadridell’Esercito
costaCHF199Mio.IlConsiglioagliStati dubita che ogni milite abbisogni di un
giubbettoantiproiettile,percuihadecisoa
largamaggioranzadidimezzareilcredito
portandoloaCHF100Mio.Questamisura
dirisparmiononèsoloinutiledalpuntodi
vistadellaSSU,essaèanziritenutasenza
senso.CiattendiamoquindicheilConsiglioNazionale,alqualepassaoraildossier,correggaquestadecisione.

Nessuna definitiva dismissione
dell’artiglieria di fortezza
Inoltreilmessaggiodicreditodell’Esercitocontieneperlaprimavoltaladecisione
ariguardodellamessafuoriserviziodelle
armipesanti,tralequaliilanciaminebimodali 12 cm come pure i lanciamine di
fortezza. La SSU propone, al posto della
semplicemadefinitivaradiazionedeilanciamine di fortezza, di portare tali infrastruttureinunostatodiprontezzapiùbasso
fintantocheledomanderiguardolarelativa dottrina dell’Esercito trovino definitivamenteunarisposta.Iridotticostinecessariperunlorocongelamentoprovvisorio
infunzionediunapossibilereintegrazione
ancheinformadiversadall’attuale,giustificano una sospensione della messa fuori
servizio.Ancheperquestoaspetto,laSSU
siattendedalConsiglioNazionaleunarelativacorrezionedelladecisione.
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Forte Mondascia: compie 50 anni la Società
ticinese di artiglieria
Riapre in giugno il museo del Forte Airolo – Sarà accessibile anche
un’altra opera storica

Fotostoricascattataduranteunesercizioconunvecchiocannonepesante«Bofors»di10,5cm.Lafotoèstata
scattataalforteAirolodurantelaSRartiglieriadifortezza.Anno1966.GiorgioPionaècoluicheèpiùinalto.

Sono due quest’anno gli anniversari importanti per la storia militare ticinese e
Svizzera.Oltreall’80°dellaprimascuola
reclutediartiglieriadifortezzapermiliti
ticinesi, nel 2018 si celebrano i 50 anni
dallafondazionedellaprimaSocietàTicinesediArtiglieria.
Persottolinearel’avvenimentoilsodalizio,presiedutodalMaggioreLucaCattaneo,haorganizzatoincollaborazionecon
il museo del forte Mondascia presieduto
daOsvaldoGrossi(chehafattoglionori
dicasa)unagiornataconvivialededicata
agli artiglieri ticinesi. La manifestazione
si è svolta domenica 27 maggio presso
il Museo forte Mondascia di Biasca, già
sede della Cp. Fort. I/9 del disciolto Gr.
Fort.9.
Loscopodiquestoradunoèstatoquello di ritrovarsi tra ex commilitoni, che
arrivanodaognipartedelTicino,perconservare i rapporti di amicizia, mantenere
viveletradizionimilitariinsiemeallospiritodicorpoediattaccamentoall’arma.
Il convivio ha poi avuto luogo presso
lasalaGeneraleGuisan,precedutadaun
momento di riflessione officiato dal cappellano militare, Cap. Michele Fornara,
inricordodiSantaBarbarapatronadegli
artiglieri.
Ilprogrammaprevedevaunaparteufficialedalle11.00,seguitadaaperitivoe
pranzoincomune.

Rammentiamo che la Società ticinese
diartiglieriaènatanellasuaformaattuale nell’anno 1968 per iniziativa del Col.
Colombi(rgtart9),delMagg.SMGRosa
(grcan.pes.49)edalMagg.Besomi(Gr.
Fort.9).PrimopresidentefuinveceilCap.
LuigiPini.Inseguito,grazieallaregolare
alternanza alla presidenza e al continuo
rinnovamento dei membri di comitato
l’attività sociale si consolidò progressivamente, fino a conoscere fervore negli
ultimi anni, con visite a reparti e viaggi
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storico – culturali. Inoltre la «STA» si è
adoperata nella conservazione e nel restauro(tuttoraincorso)dell’operaA8154
diMairano,bunkerincalcestruzzoarmato
daunobice10,5cm.
OggilaSTAconta130sociappassionatidistoriadell’artiglieria.Tragliscopi,
oltreaquellicitatisopra,figuranoanche
l’aggiornamento delle conoscenze in
materia di artiglieria e il mantenere vivo
lo spirito di camerateria . Inoltre la STA
cercadi mantenereilcontattocon leautorità,nell’interessediuncolloquiovivo
edapertosuproblemirelativialletruppe
ticinesid’artiglieriaeinparticolarequelli
concernentiiquadridelletruppemedesime.
Nondaultimo,collaboraconlaSocietàTicinesedegliUfficialieconlaSocietà
SvizzeradiArtiglieriacosìcomeconassociazioniaventianaloghiscopi.
«LanostraAssociazione–haspiegato
ilMaggioreLucaCattaneo–nasceconlo
spirito di tramandare la memoria storica
dell’armachehaformatoin100anniUfficiali,Sottufficiali,esoldati,accumunati
conl’armadell’artiglieria».
DellastoriapassataerecentedellaSTA
e dell’artiglieria ticinese in generale, degno di nota il mantenimento del Gruppo
di artiglieria 49 (Gr.Art. 49), che dall’inizio del 2018, le redini della formazione italofona sono passate nelle mani del
MaggioreSmgFrancescoGalli.
Il mitico «Quarantanöv», che riporte
indietronellamemorianumerosiartiglieri
ticinesi.Unorgoglioperilnostrocantone.
IlTicinohacosìmantenutolacomponente«Combattere»cheinsiemea«Salvare»
e«Proteggere»riassumeintregrandiam-

Nelsecondodopoguerral’artiglieriadacampagna,ancoraparzialmenteaffidataaltrainoanimale,fucompletamentemotorizzata:Ricordidegliartiglieriticinesi.
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biti i compiti dell’esercito svizzero moderno.
Rammentiamochel’artiglieriaèlapiù
importantearmadisostegnoperleformazioni meccanizzate di combattimento e
perlafanteria.
L’associazioneèapertaariceverenuove adesioni da parte di artiglieri ticinesi.
Infattituttiimilitarisenzadistinzionedi
grado, che hanno servito nell’artiglieria,
possonoaderiredidirittoallasocietà.
Perinformazioni:Cap.GregoryBronz,
ViaValegia24,6926Montagnola
Info.sta@bluewin.ch
art.fort9@gmail.com

Pillole di storia dell’artiglieria
Svizzera
Nel 1904 l’Esercito si dotò del cannone
7,5cmatirorapido,montatosuaffustoa
deformazione(72batterieaquattropezzi
sostituirono56batterieaseipezzi,calibro
8,4); nel 1912 entrarono in uso gli obici
calibro12,nel1916quellicalibro15.Dal
1870 l’alzo venne regolato in millesimi,
secondo la proposta avanzata nel 1864
dalcapitanovodeseCharlesDapples,che
aveva pure suggerito l’adozione del metro.Pocomobile,l’artiglieriadiposizione
assicuravaladifesadiluoghiprovvisoriamentefortificati(Morat,Hauenstein)con
vecchipezzicheinprecedenzaeranoappartenutiall’artiglieriadacampagna.Dal
1885 sugli assi di comunicazione di importanzastrategicafuronocostruiteFortificazionipermanenti,puredotatedipezzi
che facevano parte del materiale dell’artiglieria da campagna. Dal 1891 queste

ScampagnatadellaSTAnelfortino

Granata15,5cmconSantaBarbara

fortificazionifuronomunitedicasematte
blindate; progettate dal colonnello Julius
Meyer,eranotrasferibiliall’esternosurotaieDecauville.
Tra il 1916 e il 1935 il Dip. militare
nonintrodussenuovimaterialiperl’artiglieria.Nel1935ebbeiniziolafabbricazionesulicenzadicannonidacampagna
calibro10,5cm(nel1939furonoprodotte
214 canne) e di pezzi da montagna prodotti dalla ditta svedese Bofors. Dopo il
1945 le ordinazioni di obici calibro 10,5
e 15 cessarono. Nel secondo dopoguerra l’artiglieria da campagna, ancora parzialmente affidata al traino animale, fu
completamente motorizzata. Ulteriori
progressi furono compiuti grazie al programma di armamento varato nel 1968,
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checomprendeval’acquistodiobiciblindatiamericaniM-109calibro15,5;questi
assicuravano una maggiore mobilità e la
protezionedeicannonierianchecontrole
armi nucleari e chimiche. Nel 1986 l’artiglieriadafortezzavennepotenziatacon
l’acquisto di lanciamine a due canne calibro12elacostruzionedimonoblocchi
incementoarmatoattrezzaticonmoderni
pezzicalibro15,5.Nel1995letruppedi
montagnadisponevanodiartiglieriatrainata,mentrequelledicampagna(fanteria
e reparti meccanizzati) erano dotate di
400 obici blindati con una gittata di 25
km,piùvoltemodernizzati.L’elettronica
el’informaticahannopermessodiaumentare la velocità di fuoco, ma l’artiglieria
svizzera.nonsièancoradotatadilanciarazzimultipliedimissili,lesolearmiin
gradodicolpireobbiettivisituatiauncentinaiodichilometri.

Una visita diversa:
fortino ad Iragna
Giorgio Piona / La posizione
d’artiglieria di Mairano sulla
sponda destra fiume Ticinoin
zona Biasca rappresenta un’interessante visita fuori porta.
Costruita sul territorio di Iragna questa
posizione d’artiglieria era destinata ad
appoggiare con il suo fuoco eventuali
combattimenti che si sarebbero sviluppatiqualchechilometropiùasudsullalinea
diresistenzadenominataLONA(Lodrino
Osogna) costituita da numerosi bunker e
fortinidifanteriaedaunimpres-sionante
ostacoloanticarro.
LalineadifensivaLONAèstatacostruitaperrispondereallaminacciadiattacchi
ditruppeaerotrasportate,chedopoessersi
riunitearinforzicorazzati,avrebberoavutol’obiettivodiproseguireindirezionedel
SanGottardo.Sitrattavadiassicurareuna
posizione di predominanza, forte e ben
difesaalletruppeconfederate,percontrattaccareedimpedirealnemicogiuntoalle
porte di Bellinzona, un ulteriore balzo in
direzionedellaLeventina,conconseguenzecatastroficheperilTicinoeperildispositivodifensivodelridottonazionale.
Dopounaprimafase,nell’autunnodel
1939,inseguitodellamobilitazionegenerale dove i cannoni restavano in posizionedicampagna(unabatteriadi4pezzidi
7,5cmpiazzatasuciascunarivadelfiume
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Ticino).Lacostruzionedeifortinisibasa
su un piano del genio della 9° Divisione
conosciuto per ospitare nelle opere indifferentementecannonidelcalibro7,5cm,o
12cm,oobicidi12cmindotazioneall’epoca.Leoperefuronoarmateinizialmente
dicannonidi12cm,perpoiesseresostituitidaipiùmoderniobici10,5suaffusto
aleva.
L’artiglieriapostaanordèsuddivisain
duedistaccamenti:unovienedasubitopostosottoroccia,sitrattadellepostazionidi
SanMartinoeSantaPietà,posteneipressi
delle omonime chiesette ai lati della valle. Mentre due batterie sono sistemate in
casematteincalcestruzzo,coniduepezzi
ailatiestremidellerispettivebatteriesono
sistematisottoroccianeisettoridenominatiMondasciaaesteMairanoaovest.Isei
pezzidelcentrofuronosistematiincasemattedicalcestruzzo.
Verso la metà degli anni ’70 la guarnigione delle opere è inglobata nella brigatafrontiera9,conladenominazionedi
GruppoFortezza9(CpI/9MairanoMondascia,CpII/9LodrinoSanMartinoSanta
Pietà).
LalineaLONAècostituitacomplessivamente da 23 fortini e da un’imponente
costruzioned’ostacoloanticarrochesbarra
ilfondovalleefuattivaconalternevicende(quantoastrutturadicomando,ordine
dibattagliaedarmamento)finoal1995.
Dal1995,conlafinedellaguerrafredda,leoperedellaLONAsonostatecompletamentedeclassateelaSocietàTicinese
diartiglieriasièadoperataperacquistare
unfortino,appuntol’operaA8154diMairano.Un’operazionedestinataacontribuireamantenerevivolospiritodellaLONA,
rispettivamente dare un contributo alla
memoriastoricadichiperannihaprestato
servizionelGruppoFortezza9.
L’operaA8154, ben camuffata nel terreno,unbunkerincalcestruzzoarmatodi
unobiceda10,5cmsuaffustoaleva,uno
deiseiesemplarichecostituivanolosbarramentoprincipaledellaValleRiviera.
A differenza delle altre opere smantellate che costituiscono la linea LONA,
il bunker denominatoA8154 è gestito da
artiglieri, guardie delle fortificazioni ed
ex militari del vecchio Gruppo fortezza
9.Insommatuttagenteconl’artiglieriadi
fortezzanelDNA.Tuttagenteinpossesso
delknow-how.
L’Opera A8154 di proprietà della SocietàTicinesediArtiglieriaèregolarmentevisitabilesuappuntamento(minimo10
persone): interessati possono contattare
l’autore(giorgio.piona@ticino.com).
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Fortificazioni del San Gottardo
da scoprire
Riapre in giugno il museo del Forte Airolo – Sarà accessibile anche
un’altra opera storica

VistapanoramicasulForteAirolo

IlMuseoForteAirolosiapprestaariaprire i battenti con alcune novità di rilievo
acomincieredalperiodoedaglioraridi
accesso. Il museo infatti sarà aperto da
giugno ogni sabato ,fino a fine ottobre,
dalle10alle17.Aldifuoridegliorarie
fuori stagione é comunque sempre possibileorganizzarevisitepergruppiocomitive. Il Forte Airolo è un’interessante
costruzionedell’ingegneriamilitaredegli
anni Ottanta del diciannovesimo secolo.
Fucostruitofrail1886edil1890perdifendereconisuoicannonil’accessodella
galleriaferroviariadelSanGottardoegli
accessistradalidellaLeventinaedellaVal
Bedretto.L’edificioèdotatodiunfossato
esternocheservivaperilcombattimento
ravvicinato.
Fino alla prima Guerra Mondiale, infatti,ilforteeraconsideratoilpiùmodernodell’Europa.
Conlasuapotenzadifuocod’artiglieriaavevailcompitodiproteggerelaferroviadelSanGottardo,lastradadelPasso.
Vipotevanoalloggiarecirca200persone
traufficiali,sottufficialiesoldati.
All’interno è stata allestita un’esposizionepermanentediarmi,pianidellacostruzionecomepurepartedell’armamentoedell’equipaggiamentodelForte.
Ilgloriosoedificiomilitare,neglianni
scorsiharischiatodiscomparire.Vicisi
voleva edificare sopra la nuova caserma,
cheèpoistatacostruitapocodistante.La
salvaguardia della «tartaruga» la si deve
alladeterminazionedelColonnelloArnol-

doMoriggiache,insiemeadungruppodi
amici,hafattotuttoilpossibilepersalvare
questaimportantetestimonianzadiarcheologiamilitarecheall’epocadellasuacostruzioneeraconsideratod’avanguardia.
Le visite sono sempre accompagnate
daunaguida.
L’AssociazioneAmici del ForteAirolo precisa che è pure visitabile un’altra
opera storica delle fortificazioni del San
Gottardo, l’opera di artiglieria di Foppa
Grande, nella zona del Motto Bartola, la
cuiristrutturazioneàterminatanel2003.
Il Forte d’artiglieria, costruito sotto roccia, composto di ricoveri, santabarbara e
magazzini,einizialmentearmatoconuna
torrettaperuncannonedicalibro10,5cm.
Allafinedeglianni’50delNovecento,il
fortefuampliatoconl’aggiuntadiunlanciaminedafortezzadi12cm.
Le visite all’opera di Foppa Grande
sono organizzate unicamente per gruppi
diminimo10persone.Perinformazionio
prenotazionicisipuòrivolgerealnumero
0793797052.

ForteAirolo:Vedutaaerea.
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Museum im Zeughaus Schaffhausen:
Führungen jederzeit auf Anfrage
Erneuerte Ausstellung «Artillerie gestern und heute – von der Wurfmaschine zur Panzerhaubitze»
tere Streiks vor und nach dem LandesstreikunddieRadikalisierungeinesTeils
derArbeiterbewegungsindebensoThema
derAusstellungwiedieAngstdesBürgertums vor einem Umsturz und die Rolle
derArmee im Ordnungsdienst. Der Landesstreik wird eingeordnet als wichtige
EtappeaufdemlangenWegzumSozialstaatundzurSozialpartnerschaft.

Landesstreik2018:szenischeDarstellungimMuseum

RichardSommer
Dieam2.September2017eröffnete,erneuerte Ausstellung «Artillerie gestern
und heute» zeigt unter dem Motto «Von
der Wurfmaschine zur Panzerhaubitze»
auf gut verständliche Weise die technischeundtaktischeEntwicklungdesSystemsArtillerievomMittelalterbisheute.
Ausgewählte Exponate aus der SammlungdesMuseumsunderläuterndeTexte,
Bilder,SzenenundFilmeschaffenfürdie
BesuchereineneindrücklichenÜberblick.
Zahlreiche Geschütze, Fahrzeuge und
Geräte machen die Entwicklungsschritte
der Systemteile Waffe, Munition, Mobilität, Übermittlung und Vernetzung, Beobachtung,Vermessung undAuswertung
anschaulich und erlebbar. Leihgaben der
Armee ermöglichen die Präsentation des
SystemsArtillerie, wie es heute im Einsatzsteht.DiekünftigeVerwendungund
Ausrüstung der Artillerie sind aktuelle
Themen, die ebenfalls zur Sprache kommen.

Neu: Sonderausstellung
«Landesstreik 1918»
Diese Sonderausstellung wurde am 30.
Juni2018miteinerAnsprachevonBundesrat Johann Schneider-Ammann zum

Thema «Die Sozialpartnerschaft ein
Trumpf der Schweiz früher, heute und
in Zukunft» eröffnet. Sie zeigt die Ursachen,denVerlaufunddieAuswirkungen
des Landesstreiks in der Schweiz und in
SchaffhausenausderdamaligenPerspektive heraus, neutral und ohne zu werten.
Die prekäre Situation des Landes während des Ersten Weltkriegs kommt zur
anschaulichen Darstellung, wie auch die
Gräben,diedurchdasLandgingen.Wei-

EinePzHbM109KAWESTfährtinSchaffhausenvor.

Führungen jederzeit auf Anfrage
möglich
Diese beiden, aber auch alle anderen
Ausstellungen, wie «Motorisierung und
Mechanisierung der Schweizer Armee»,
«Mobilmachung» (mit Teil WEA und
Heimschaffung von Internierten 19141917)sowie«farbenfroh–feldgrau–getarnt» (250 Jahre Bekleidung und AusrüstungdesSchweizerSoldaten),sindan
allen Museumstagen geöffnet. Speziell
weisen wir Sie, geschätzte Artilleristen
undFreundederArtillerie,aufdieMöglichkeit hin, auf unserer Homepage oder
mittels E-Mail, Telefon oder Post jederzeit Führungen für Gruppen buchen zu
können.AuchunsereMuseumsbeizkann
gebuchtwerden.WirfreuenunsaufIhren
Besuch!
MuseumimZeughaus,Randenstrasse34,
8200 Schaffhausen, Tel. 052 632 78 99
(Bürozeiten), info@museumimzeughaus.
ch,www.museumimzeughaus.ch.
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Forward observer – a lost art: die verlorene Kunst
des amerikanischen Schiesskommandanten
Effektive Feuerunterstützung erfordert einen Beobachter, der die zu erfüllenden Aufgaben versteht
und wie diese Aufgaben den gesamten Betrieb unterstützen. Der Beobachter muss in der Lage sein,
Ziele genau zu lokalisieren, zu verstehen, welche Ziele angegriffen werden sollen, und dem Rest der
Feuerunterstützungsgemeinschaft effektiv zu vermitteln, was er sieht. Robert Hance zeigt in seinem
Artikel Verbesserungsvorschläge für die Ausbildung amerikanischer Schiesskommandanten auf.
RobertHance*
ArtilleryistheKingofBattle.Itenhances
amaneuvercommander’srangeandfirepower,attributestotheattritionoftheenemyindepththusfavorablyshapingbattlefield conditions and allowing friendly
groundforcestogainatacticaladvantage.
Thiscapability,whenusedeffectivelycan
win battles long before friendly ground
forces ever engage in close combat. Effective artillery increases the speed maneuver elements can seize terrain, lower
enemy moral and most importantly save
friendly lives. The challenge is the field
artillery’s ability to provide Fires at the
correct time and space regardless of the
operationalenvironment(OE).Failureto
do so marginalizes our Army’s strength
and self-imposes an equal playing field
formaneuverelementstofighton.Company/troopfiresupportteams(FISTs)that
trained at the Joint Multinational Readiness Center the past year experienced
difficulties supporting their maneuver
elements with indirect Fires during multinationalintegrateddecisiveactiontrainingenvironment(DATE)rotations.Itwas
challenging for FISTs to quickly and effectively implement surface-to-surface
Fires against targets in open or sparsely
populatedareas.GiventherecentOEand
thelackofrequiredfiresupportcoordination measures, fire supporters generally
lack experience in multinational DATE
rotationsandthecomplexitiesassociated
with the integration of fire support and
maneuverelementsatthetacticallevel.As
the OE changed, fire supporters changed
withit.Theyintegratedcloseairsupport
(CAS) and close combat attack (CCA)
aviation,andhavebecomemastersatdelivering precision munitions in urban areas.However,themostcommontraining

*Sgt.1stClassRobertHanceistcompanyfiresupport observer Coach/Trainer der Timberwolves im
Joint Multination Readiness Center in Hohenfels,
Deutschland.

deficiencies JMRC fire support observer
coachtrainers(OCTs)noteareindividual
firesupporttasksthatspecificallysupport
DATErotationsinpreparationforunified
landoperations.
Deficiencies observed include the followingindividualfiresupporttasks:
• Constructingaterrainsketch.
• Locatingatargetbygridcoordinates.
• Developinganobservationplan.
• Planningcompanyteamfiresupport.

Skill Level 1 and 2: Construct a
terrain sketch and locate a target
by grid coordinates
Terrainsketchesarevitaltoobserversfor
quick and accurate target location and
help expedite relief personnel in orienting themselves to their areas of responsibility (Army Techniques Publication
[ATP] 3-09.30,Techniques for Observed
Fire,Aug.2,2013).Thistechniqueisespeciallyeffectiveinaidinginteroperabilityeffortswhenreliefpersonnelarefrom
multinational units. When operating in
a static environment, forward observers

(FOs) should construct terrain sketches
to facilitate calls for fire and battlefield
reporting.ManyFOswhorotatethrough
JMRC fail to understand the importance
ofterrainsketchesandhowtheycanhelp
them call for fire quickly and accurately
withouttheaidoflasertargetingdevices.
Givenanobserverlocation,amap,compass and artillery binoculars, FOs are
required to locate a target by grid coordinates within 250 meters (Training Circular [TC] 3-09.8, Field Artillery Gunnery,Nov.15,2013,withchange1,Sept.
8, 2016). Frequently in these degraded
situations,theobserverisunabletoaccurately locate targets and must correct errors in target location by adjusting Fires
onto a target, thereby forfeiting surprise
andminimizingeffectsontarget.Several
timesduringtrainingrotations,FOswere
unabletoaccuratelylocatetargetsandcall
forfireinadegradedmode(SeeFigure1
above).
Forexample,whileinthedefense,one
unit was in position for several hours,
overlooking an open area with several

Figure1.Exampleterrainsketch.(ArmyTechniquesPublication3-09.30/U.S.Army)
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identifying landmarks and roads. While
observingapossibleavenueofapproach
for an opposing force (OPFOR) attack,
company FOs neglected to construct a
terrain sketch of the area. Once the FOs
madevisualcontactwiththeOPFORunit,
FOs began the target location process.
None of the four call-for-fire missions
processed from that company hit their
intended targets.All of the requirements
foraccuratefireweremet,exceptaccurate
targetlocation.Eachmissionresultedina
targetlocationerrorof500metersormore
foreachtarget.Failingtocompleteterrain
sketchesandlackingtheexperienceinlocatingatargetbygridcoordinateswithout
thehelpoflasertargetingdevicesresulted
inaslowfirsttransmissionforthecallfor
fire and ultimately rounds impacting behindthetargets.Theunitforfeitedtheelementofsurprisewithoutengagingenemy
personnel with indirect fire. As a result,
the unit was forced to engage in direct
fire, which compromised their positions.
Whether it was construction of a terrain
sketchorlocatingatargetbygridcoordi-
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nates,firesupportersatthecompanyand
platoonlevelwereunpreparedtosupport
theirmaneuverelementsduringmultinationalDATErotations.

Skill Level 3: Develop an observation plan and plan company team
fire support
AnFOisanobserveroperatingwithfront
linetroops,trainedtoadjustgroundornaval gunfire and pass battlefield information.FOsarethelinkbetweencommandersandindirectfireassets.WhenFOsfail
to position in such a way to observe the
battle,thefirstlinkinthechainisbroken
and Fires integration becomes far more
difficult. Too often during rotations FOs
were given tasks such as clearing rooms
oroperatingastheplatoonleader’sradio
operator, or were positioned in the back
ofavehicle;ofwhichprovidedlessthan
idealobservationpointsfromwhichthey
couldcallforfire.
Company/troop FISTs sometimes fail
to develop observation plans that place
observersinthebestlocationstoobserve

WATCHES

Firesinsupportoftheschemeofmaneuver.Duringonerotation,acompanywas
taskedwithconductinganattacktoseize
an objective. Even though the company
had organic 120 mm mortars and a batteryof105mmhowitzersinsupport,the
FIST failed to develop an observation
planthatassuredmultipleobserverscould
spot targets. Only one observation post
(OP) was occupied during the operation,
creating a single point of failure. Also,
the FIST identified observational dead
spaceoncetheyoccupiedtheOPbutwas
unable to adjust fire due to mission requirements.Thishinderedtheirabilityto
observetheenemybecausenosecondary
observer was established. Triggers were
not briefed nor coordinated amongst the
FISTpersonnel,whichresultedinseveral
missed opportunities for calls for fire.A
well-developed observation plan would
haveassignedprimaryandsecondaryobservers,identifieddeadspaceearlyinthe
operation,andexpeditedcallsforfirewith
triggerpoints,overwhelmingtheOPFOR
withindirectfire.

TRAVEL GEAR

FRAGRANCES
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ensuretheyunderstandthecriteriafor
engaging targets established by the
commander.

Figure2.Examplefiresupportexecutionmatrices(FieldManual3-21.10/U.S.Army)

Another rotation illustrated the lack of
experience many company fire support
noncommissioned officers (FSNCOs)
have using fire support execution matrices (FSEMs) and rehearsals. FSEMs
and rehearsals play a major role in the
successfulintegrationoffiresupportduringDATEandunifiedlandoperations.A
company that was ordered to execute an
attackwasunabletorequesttimelyindirect Fires because of a lack of synchronizationbetweentheirFISTandthemaneuver plan.The FIST did not publish a
FSEM,nordiditrehearsetheFiresplan
withtheirFOsortheirmaneuverelement.
Platoon leaders and FOs were frustrated
byslowmissionprocessingtimesbecause
theydidnotunderstandtheirorderinthe
priorityofFires.
A FSEM for a company may be as
simpleasahand-drawnmatrixlistingthe
platoons,phaselinesandminimalnecessaryinformation.
AFSEMshouldcontainthefollowing
ataminimum(SeeFigure2):
• Prioritiesoffire.
• Finalprotectivefirebytypeofindirect
means(fieldartilleryormortars).
• Targetnumbers.
• AlternateelementsforspecificFires.
• Airspace coordination areas and time
onstation.
TheArmy’srecentoperationsinIraqand
Afghanistan did not emphasize fire support tasks (FST) with task, purpose, effects(TPE)foreachoperation,whichhas
created a generational gap in experience
andisacontributingfactortothelackof
overall integration of fire support during
multinational DATE operations observed

at JMRC. During counterinsurgency
(COIN) operations, fire supporters were
more reactive than proactive in providing Fires, unconcerned with ammunition
consumption, and had dedicated assets
to troops in contact. Fire supporters did
notfocusonFSTswithTPEbecausethe
COINfightwasnotlinearinnature.Fighting to and through phase lines, against
a near-peer adversary requires FST with
TPEtomaximizeoveralleffectiveness.A
FSTisavitalpartoftheFiresplanwhich
firesupportersreceivesotheycansupport
the commander’s scheme of maneuver.
OCTshavealsoobservedFISTsthatfail
to provide company commanders a conceptofFiresplanthatsupportstheoperation.TheFOsinthosecompaniesdidnot
understand engagement criteria and the
importance of target selection standards.
Whileoneunitwasconductingabreaching operation, the company FOs flooded
theirinternalFiresnetswithcallsforfire
requests.Therequestswereeitherunsuitableordidnotsupportthemissionatthe
appropriatetime.TheFOssimplydidnot
understandtheFSTandhowtheytiedinto
theoveralloperation.Thecommanderand
firesupportpersonnelbothhavearesponsibilitythatcontributestooverallsuccess
intheintegrationoffiresupport.
AsstatedbyATP3-09.30,Techniques
forObservedFire,Aug.2,2013:
1-21.Themaneuvercommanderalsohas
theresponsibilitytoensurethatobserversunderstandwhattargetscanbeengaged,whentheycanbeengagedand
which targets are the priority for the
operation.
1-22. Observers have a responsibility to

Recommendations
Thecommonfiresupportdeficienciesobserved at JMRC within the last year can
be fixed by the battalion/squadron FSNCOsandbelow.Creatingterrainsketches
and locating targets using grid coordinates are both Skill Level 1 tasks. FSNCOsmustutilizethethreephases(crawl,
walk, run) of lane training methodology
described in FM 7-0, Train to Win in a
Complex World, Oct. 5, 2016, to better
assistthemincreatingatimelinefortheir
training. FSNCOs should begin with the
walk phase and provide an explanation
and demonstration of supporting individualtasks.FSNCOsshouldusetraining
andevaluationoutlines(T&EOs)astheir
frameworkwhendevelopingthetraining
situations.
Trainingshouldbeconductedquarterly
andfocusedondevelopingterrainsketchesandlocatingtargetsbygridcoordinates
inthecallforfiretrainer(CFFT),which
isanexcellenttooltouseinhoningSoldier’s individual skills. During the walk
phase,FSCNOscanusetheCFFTtospecificallytrainSoldiersontheirindividual
skillsinacontrolledenvironment,maximizingtimeandresources.Thedifficulty
canbeadjustedtomeetindividualSoldier
needs and the artillery simulator allows
leaders to repeatedly train call for fire
without safety concerns or ammunition
considerations. Once Soldiers have displayed the required level of proficiency,
thenextphaseshouldbephysicallyoccupyinganOPandperformingSkillLevel1
taskswhilecontendingwithweatherand
otherphysicalelements.Thebottomline
is regardless of ordnance (conventional
to precision munitions) or delivery platforms(cannon,mortar,CASorCCA),the
observerandFISTshouldalwaysstriveto
attain the most accurate grid within given conditions and equipment limitations
before sending any type of round downrange. Performing Skill Level 1 tasks in
different environmental conditions will
better prepare FOs to provide accurate
andtimelyfiremissionsthatsupporttheir
unit’sschemeofmaneuverwhiletraining
atacombattrainingcenter(CTC).
Brigate/regimentFSNCOscannottrain
what they don’t know. Senior NCOs are
chargedwithfiguringoutwhataspectsof
their duties they need work on and educating themselves so they can train less
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experienced NCOs and Soldiers. Trainingplansthatstartatthebrigade/regiment
level, prior to executing FIST certification, will help to close the generational
gapinFiresknowledgeandensureproper
TTPs are being trained. Battalion/squadron FSNCOs should conduct leader professional development quarterly to train
company/troop FSNCOs on planning
company team fire support. Battalion/
squadron FSNCOs should create scenariosthatsupportupcomingoperationsfor
the unit. This will allow company/troop
FSNCOs to train and rehearse different
situationsandbegintofocustheirenergy
on the challenges they will face during
DATE rotations. Company/troop FSNCOs should work with commanders to
developcompanyteamfiresupportplans
thatsupportthemaneuverscheme.
Over the last decade, fire supporters
havedoneanoutstandingjobovercoming
thechallengesofaCOIN-centricfightand
havebecomeexpertsatdeliveringprecisionmunitionsinurbanareas.Continuing
to build on that success and technology
will be important to future operations.
However, the fire support community
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muststilltrainandprepareforwaragainst
anear-peeradversary,alwaysmaintaining
a level of proficiency in their individual
core competencies, specifically the integration of Fires at the tactical level in
preparationforunifiedlandoperations.

Resumé en français
Unfeud’appuiefficaceexigeunobservateurquicomprendlestâchesàexécuteret
lafaçondontcestâchessoutiennentl’ensembledel’opération.L’observateurdoit
êtrecapabledelocaliseravecprécisionles
cibles,decomprendrequellesciblesattaqueretdecommuniquerefficacementce
qu’ilvoitaurestedelatroupe.Dansson
article,RobertHancefaitdessuggestions
pouraméliorerlaformationdescommandants de tir américains. Il est «company
fire support trainer/coach» au Joint MultinationReadinessCenteràHohenfels,en
Allemagne.
Leslacunesobservéescomprennentles
tâches de feu d’appui individuelles suivantes:
–Constructiond’uncroquisduterrain.

– Localisation d’une cible par coordonnées.
– Élaborationd’unpland’observation.
La formation devrait avoir lieu tous les
trimestres et être axée sur l’élaboration
decroquisduterrainetlalocalisationdes
cibles par coordonnées dans le «call for
firetrainer»(CFFT),quiestunexcellent
outil pour perfectionner les compétences
individuelles des soldats.Au cours de la
première phase, les instructeurs peuvent
utiliserleCFFTpourentraînerspécifiquement les soldats dans leurs compétences
individuelles dans un environnement
contrôlé,maximisantainsiletempsetles
ressources.Ladifficultépeutêtreajustée
pourrépondreauxbesoinsindividuelsdes
soldats,etlesimulateurd’artilleriepermet
auxchefsdepratiquerdefaçonrépétéeà
fairedesappelsaufeusanssesoucierde
lasécuritéoudesmunitions.Unefoisque
lessoldatsontdémontréleniveaudecompétence requis, la phase suivante devrait
être l’occupation physique d’un poste
d’observationetl’exécutiondetâchesde
niveau de compétence 1 tout en faisant
faceauxconditionsmétéorologiquesetà
d’autresélémentsphysiques.
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Die Artillerie Abteilung 10:
aufgelöst 2017 und neu
gebildet im ersten Wiederholungskurs 2018
Das Kader der neuen Art Abt 10, bestehend aus den bisherigen
Art Abt 10 und 54, startete nach der Armeereform (WEA) am
16. April 2018 in den ersten gemeinsamen FDT (Fortbildungsdienst der Truppe). Nach dem Einrücken und ersten Kaderausbildungssequenzen im Raum Bière wurde Ende der KVK-Woche der
Raum «OST» mit Zentrum Waffenplatz Frauenfeld bezogen.
AndreasBlank/ChristophSchüpbach*
AmfolgendenMontagerfolgtedasEinrückenderTruppeinBièreundFrauenfeld.
Mit den Standorten Frauenfeld, Müllheim,WattwilundNesslauwurdedieOstschweizfürdreiWochenwieinaltenZeitenwiederzueinerArtillerieregion.Dass
die ortsansässige Bevölkerung grösstenteils noch immer hinter der Artillerie
steht,zeigtesichwährendderzahlreichen
Übungen in der Region. StrahlendeKinderundwinkendePassantenamStrassenrandsowieneugierigeinteressierteZaungästewährendSchiessübungenwarenfür
vieleAdAseineguteErfahrung.
InAnbetrachtdessennahmesdieTruppeauchgerneinKauf,dasssieinsbesondere während Schiessübungen die BeobachtungdesgefährdetenRaumssowiedes
Luftraums wesentlich stärker gefordert
wurdealszumBeispielaufdemSimplon.
Da die Anwohner einen WaffenplatzbetriebmitBogenfeuernichtmehrgewohnt
sind,fehlteteilweisedasBewusstseinfür
dieGefahrenwährendderSchiessübungen
bzw. wurden Warnschilder auch einmal
ignoriert. Die Truppe hat darauf gekonnt
reagiertundsichmitEngagementfürein
sicheres Schiessen eingesetzt.
Highlight des diesjährigen FDT war
diedreitägigeVolltruppenübungTRIUM,
welchedieArtAbt10zusammenmitden
beidenAufkl Bat 4 und 5 und Unterstützung aus der Luft durch F/A-18 Hornets
und Super Pumas bestritt. Ebenfalls zu
den Highlights gehörte die Einführung
des neuen Einsatzverfahrens ARTUS.
Dieses ersetzt das vielen Artilleristen
nochgeläufigeBAMBINO-Verfahrenund
MajorAndreasBlank,KdtArtAbt10(ab2019),und
OberstltChristophSchüpbach,KdtArtAbt10(bis
Ende2018)

soll es artilleriefremden Elementen (z.B.
Aufklärungspatrouillen)
ermöglichen,
lohnenswerte Ziele mitArtilleriefeuer zu
bekämpfen. Das Verfahren, das 2019 offiziell eingeführt werden soll, wurde in
Zusammenarbeit mit den beiden Aufkl
BateingeübtundbestehendeChecklisten
undProzessewurdenoptimiert.Während
dies vordienstlich bzw. zu Beginn des
FDTnoch«trocken»imELSA-Simulator
inThuneintrainiertwurde,folgtenaufder
Schwägalp und in Frauenfeld die ersten
ARTUS-Einsätze im scharfen Schuss. Es
zeigtesich,dassdaskontinuierlichverfeinerteVerfahrenbaldreiffürdiedefinitive
Einführung sein wird und eine sinnvolle
Ergänzung zu den bisherigen Feuerführungsverfahren der SKdt darstellt. Insbesondere die Zusammenarbeit mit den
Aufklärungs-Patrouillen und den FUOfs
derAufklBathatsichalssehrgewinnbringendherausgestellt.

WährenddesFDT2018wurdenerfolgreich Schiessübungen auf der Schwägalp
und in Frauenfeld durchgeführt, wobei
deren zwei leider dem dichten Nebel am
FussedesSäntiszumOpferfielen.
Nichtsdestotrotz erhielten sämtliche
Einheiten ausreichend Gelegenheit, ihr
Können unter Beweis zu stellen, was ihneneindrucksvollgelang.DieArtAbt10
konnteauchinihrerneuenZusammensetzung zeigen, dass sie das artilleristische
HandwerkbeherrschtundsomiteinwichtigerRückhaltdermechanisiertenBrigade
4 ist.
Verschiedene Schlüsselpositionen im
StabderArtAbt10werdenper2019neu
besetzt.NebstdemneuenKommandanten
MajorA.Blank,derOberstltC.Schüpbach
ablösenwird,werdenauchdiePostendes
KdtStv(bisherMaj.M.Bertschmann)sowie S3 (bisher Maj. M. Camenzind) neu
besetzt.DieWeichensindgestellt,sodass
auch 2019 eine starkeArtAbt 10 in den
Diensteinrückenwird.

Auflösung der Solothurner
Artillerieabteilung 10
Mit der Weiterentwicklung der Armee
(WEA) endet die über fünfhundertjährige Geschichte der SolothurnerArtillerie.
So lud Oberstleutnant im Generalstab
StephanGlättliseinhöheresKadersowie
Gäste aus Militär und Politik am 8. Dezember2017zueinerletztenÜbernahme
der Standarte nach Solothurn ein. Das
FeldzeichenwurdeimAnschlusszusammenmitdenenderanderenBatailloneder
Infanteriebrigade5inAaraudefinitivzurückgegeben.

WiedereinmalArtillerieaufdemWaffenplatzFrauenfeld:PanzerhaubitzeM109imscharfenSchuss
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Bis1997warhierdieArtilleriefür144Jahrezuhause:dieArtAbt10beiderStandartenübernahmeaufdemOberenMätteliinFrauenfeld.

Oberstlt i Gst Glättli schaute zurück
auf seine eigene Dienstzeit, die er grösstenteilsinderArtAbt10verbrachthat.Er
fordertedannaberdieAngehörigenseiner
Abteilungauf,nachvornezuschauenund
die in den letzten Jahren gezeigten artilleristischen Fähigkeiten und Leistungen
auchinihrenneuenFunktionenaktiveinzubringen. Staatsschreiber Andreas Eng,
einehemaligerArtillerist,überbrachtedie
Grussbotschaft der Regierung des GöttiKantonsSolothurn,welchedieAbteilung
imWiederholungskurs2017indenSäntisalpeneinletztesMalbesuchthatte.
Einen Blick in die Vergangenheit der
SolothurnerArtillerie,imSpeziellenaber
der Artillerie-Abteilung 10, warf Oberst
imGeneralstabJürgKürsener.DieWorte

von Kürsener, der die damalige Panzerhaubitzen-Abteilung10selbstgeführthatte, umfassten eine Zeitspanne von 1533,
alsNiklausvonWengi,sichinSolothurn
vor eine Kanone stellend, einen ReligionskriegzwischenReformiertenundKatholiken verhinderte, über die Zeit von
NapoleonunddieGründungdesBundesstaates bis zur Truppenordnung 38, dem
Gründungsjahr der Abteilung 10. Nach
derFeldkanone7,5-cm-undder10,5-cmHaubitze wurde das «Zähni» in den Jahren1971und1972alsersteAbteilungder
Schweizer Armee auf die neue PanzerhaubitzeM109umgeschult.AusderachtzigjährigenGeschichtederAbt10gabes
einigeunvergesslicheEpisodenzuerzählen:NebendemBesuchdesbritischenGeneralstabchefs Feldmarschall Sir Michael

CarverbildetedieÜbung«HANNIBAL»
sicher einen Höhepunkt der Geschichte.
DiePanzerhaubitzen-Abteilungfuhrdabei
1978unfallfreiindreiTagenvomSimplon
über die Pässe Nufenen, Gotthard beziehungsweiseFurka,OberalpbiszumLukmanierundübteunterwegsimmerwieder
den Stellungsbezug im scharfen Schuss.
Erwähnung fand auch der Hilfseinsatz
2011 beim Waldbrand in Visp, als unter
anderem die Schiesskommandanten der
AbteilungmitihrenWärmebildgerätenzur
BrandbeobachtungimEinsatzstanden.
Am8.Dezember2017endetenun,musikalischbegleitetdurchdieberitteneArtilleriemusikSolothurn,dieachtzigjährige
GeschichtederSolothurnerArtillerie-Abteilung10.DieAngehörigenderAbteilung
werden aber auch in Zukunft ihre Fähig-

Wohin kamen die 10er?
DieAngehörigen der SolothurnerArt
Abt10wurdenimRahmenderWEA
indiefolgendenVerbändeüberführt:
• StabArtAbt10:StabMechBr4sowiedieStäbederneuenArtAbt10
(ehemals54)sowieArtAbt49;
• ArtFltBttr10:ArtFltBttr10(ehemals54)undArtFltBttr49;
• Art Bttr 10/1: bildet die neue Art
Bttr10/4;
• Art Bttr 10/2: bildet die neue Art
Bttr16/4;
• Art Bttr 10/3: bildet die neue Art
Bttr49/4;
• Art Log Bttr 10: Art Log Bttr 10
(ehemals54)undArtLogBttr49.
DieNummer10bliebimRahmender
WEAerhalten–diebisherigeArtAbt
54 übernahm per 1. Januar 2018 die
geschichtsträchtigeZahl10.
OberstltChristophSchüpbach,KommandantderneuenArtAbt10beiderTheoriemitseinenKadern.
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keitenunterBeweisstellen,seidasinder
«neuen»BernerArtAbt10,derbisherigen
ArtAbt54oderdenArtAbt16und49.

VonderlokalenBevölkerungwohlwollendbegrüsst:
PanzerhaubitzeM109aufdemSäntis

Resumé en français
Le Groupe d’artillerie 10: dissoute en
2017 et nouvellement formée lors du
premier cours de répétition en 2018 .
L’escouadedunouveaugrouped’artillerie, composée des anciens grArt 10 et
54,acommencélepremiercoursderépétitioncommunaprèslaréformedel’armée.
Aprèslespremièresséquencesd’entraînementdanslarégiondeBière,lazone«Est

PanzerhaubitzeM109imscharfenSchussaufderFrauenfelderAllmend.

«aveclaplaced’armedeFrauenfeldaété
déplacée. La Suisse orientale est redevenueunerégiond’artilleriependanttroissemainescommeautrefois.Lefaitquelamajorité de la population locale est toujours
derrièrel’artillerieaétédémontrélorsdes
nombreuxexercicesdanslarégion.
Diverspostesclésdanslepersonneldu
grart10serontpourvusen2019.Outrele
nouveaucommandant,lemajorA.Blank,
qui remplacera le colonel C. Schüpbach,

lespostesd’adjointducdt(anciennement
majorM.Bertschmann)etdeS3(anciennementmajorM.Camenzind)serontégalementpourvus.
Avec le développement de l’armée,
l’histoiredeplusdecinqcentsansdel’artillerie de Soleure prend fin. Fin 2017, le
lieutenant-colonelStephanGlättliainvité
son état-major et des invités de l’armée
etdelapolitiqueàSoleurepouruneprise
finaledel’étendard.

DRONEDEFENCE
Um den Schutz kritischer Infrastruktur und Räumen zu gewährleisten, baut Rheinmetall Air Defence AG
auf ihre langjährige Erfahrung im Schutz des unteren Luftraums. Für Sicherheitsorganisationen lösen wir
die individuellen Probleme aus einer breiten Palette existierender und neuer Technologien.
FORCE PROTECTION IS OUR MISSION.
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Artillerierapport und Abend der Artilleriechefs und
Abteilungskommandanten 2018 in Thun
Am Freitag, 6. April 2018, fand im Mechanisierten Ausbildungszentrum (MAZ) in Thun der jährliche Artillerierapport statt. Aufgeboten waren die Chefs Artillerie, die Kommandanten der Art Abt,
die Kommandanten der FFZ-Batterien sowie die Chefs Art Wetterstelle und die Art Wet Zfhr.
MarkusOetterli*
DerArtillerierapport2018hatteaufStufe
CArt und KdtArtAbt folgende Zielsetzungen:
• überStossrichtungenundErwartungen
desKdtLVbPz/Artinformiertsein;
• über Ausbildungsvorgaben und deren
UmsetzungdiskutierenunddabeiSynergienerkennen;
• die
bestandenen/bevorstehenden
Dienstleistungenauswerten/konzeptionellvorbereiten.
AufStufeCArtWetStsowieArtWetZfhr
wurden folgende Zielsetzungen vorgegeben:
• die Neuerungen beim System P-763+
kennen und über die Massnahmen zur
Verbesserung der materiellen Einsatzbereitschaft sowie über die Projekte
unddieÜberarbeitungderFachdienstreglementeinformiertsein;
• dieNeuerungenbeidenArtilleriesystemenkennenundüberdieProjekteund
Reglementeinformiertsein;
• dieSchwergewichteinderFähigkeitsentwicklungdesArtWetD(CH/International)erkennenundüberdieStossrichtunginformiertsein.

detwerden.DieerstenWKmitdeninden
Art Abt eingeteilten Mörserbatterien findenimJahr2024statt.DieEinsatzdoktrin
fürdenMörser16istnochzuerarbeiten.

Artillerie der neuen Generation
Der Kdt LVb Pz/Art betont, dass es bei
der Artillerie der neuen Generation ab
2025 nicht nur um den Ersatz der Pz Hb
M109KAWESTdurcheinemoderneWaffenplattform inklusive Munition, sondern
auch um weitere Elemente des GesamtsystemsArtilleriewieAufklärung,Feuerführung und Feuerleitung sowie Logistik
geht. Wichtig ist ihm auch, dass mit FähigkeitenundnichtmitvorgefasstenMeinungenübermöglicheWaffensystemeargumentiertwird.
TASYS
Der Kdt LVb Pz/Art liess es sich nicht
nehmen, persönlich über den aktuellen
Stand des weit fortgeschrittenen Projekts
TASYS (Taktisches Aufklärungssystem)
zu orientieren. Das System soll aus rund
100 sogenannten Nukleus-Fahrzeugen
(Mowag Eagle 6×6) bestehen sowie 456
KistenmitdemnötigenZielaufklärungs-,

AbendderArtillerie:OberstiGstGeorgUmbricht,
OberstiGstMatthiasSchellingundOberstltAlexanderTschannen

Beobachtungs- und ÜbermittlungsmaterialzurAusrüstungderunterschiedlichsten
bestehenden Fahrzeugtypen vom Geländepersonenwagen bis zum Schützenpanzer 2000. Mit diesem Material ist auch
die Feuerleitung und Feuerführung des
Artilleriefeuers möglich. Das NukleusFahrzeug verfügt über ein Multi-SensorSystem auf einem bis auf 8 Meter ausfahrbarenMast.Abdem1.1.2020werden
zudem alle Aufklärer der Schweizer ArmeezentralinBièreausgebildet.

Nach den einleitendenWorten des neuen
Kdt LVb Pz/Art, Brigadier Gregor Metzler,gabOberstltiGstFrédéricGaillardden
TeilnehmerneinenEinblickindieStruktur
unddieProjektedesneuenKdoVersuche/
VBA2.FürdenMörser16wurdeeineeigeneProjektgruppeunterderLeitungvon
HptmLarsLehmanngebildet.

Mörser 16
Der Mörser 16 ist gegenwärtig beim Generalunternehmer General Dynamics
European Land Systems-Mowag in der
Werkserprobung.DerLVbPz/Artrechnet
damit, dass im Jahr 2023 in der RS zum
ersten Mal Mörserbesatzungen ausgebil*OberstMarkusOetterliistPräsidentderSOGART,
militärischisterimStabTerDiv2eingeteilt.Zivil
arbeiteteralsAbteilungsleiterbeimKantonLuzern.

ImFachgespräch:OberleutnantSandroVattioniundderKommandantderArtillerieschule31inBière,
OberstiGstHans-JakobReichen,besprechendieNeuerungeninderartilleristischenAusbildung.
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Artillerieausbildung
NachdenerstenErfahrungenbeimWEAStart wurden in der Artillerieausbildung
ersteKonsequenzengezogen,derenUmsetzungzügigangegangenwerdensoll.Es
geht vor allem um dieAusbildungsorganisation und bestimmte OTF-Funktionen
derArtillerie.DieZahlderfürSpezialisten
benötigten Fachausbildungen soll reduziertundessollennurnochechteSpezialistenfunktionenausgebildetwerden.Neu
soll eine Uof-Funktion im SKdt-Team
geschaffenwerden.Andererseitswirdder
FlstFwwiederdurcheinenArtOfmitder
FunktionFeuerleitoffizierersetzt.DieFkt
ArtOfundArtNachschubOfwerdenin
der Ausbildung zum Art Of zusammengefasst.EbenfallswerdendieFktdesArt
UemOfunddesFührungsstaffeloffiziers
inderFktArtUemOfvereint.
Fazit
Zusammenfassendkannfestgehaltenwerden, dass der Art Rap in der bestehenden Form für den Wissenstransfer unter
den Rapportteilnehmern notwendig ist.
Es wurde am Rapport schnell klar, dass
es sich bei den artilleristisch gebildeten
Offizieren der SchweizerArmee seit der
Umsetzung der WEA um eine kleine,
aber verschworene Gemeinschaft handelt. Dass dieses personelle Mengengerüst schon heute zurAlimentierung aller
artilleristischenFunktionenbishinzumC
ArtaufStufemechanisierteDivisionnicht
ausreicht,musshiereinweiteresMalfestgehaltenwerden.
ImAnschluss an den Rapport lud die
SOGART traditionell zum erweiterten
Art-C- und Abt-Kdt-Abend, was auch
regegenutztwurde.

www.sogart.ch

NachdemRapportgingeszumApéroundNachtessenindieThunerInnenstadt.

SeitvielenJahrenalsbewährteArtilleristenmitdabei:OberstMichaelSegesserundOberstltPatrice
Moreillon

DerKommandantderArtillerieAbteilung16,OberstltiGstTenzinLamdarkunddasSOGART-VorstandsmitgliedOberstltAlexanderTaschannen:«DieArtilleriemusssichweiterentwicklen.»

BrGregorMetzler,Kdt,LVbPz/ArtundGastgeber,
mitOberstiGstRichardWeber,KdtdesWaffenplatzesBièreunddesAusbildungszentrumsArtillerie

DieWetteroffizierestrahlen:DerSommerwarja
auchwirklichhervorragend.
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Artillerie in Italien: XXX. Raduno Nationale
in Montebelluna
Die Associazione Nazionale Artiglieri d’Italia hat den Präsidenten der SOGART zum alle zwei
Jahre stattfindenden «Raduno Nationale» nach Montebelluna in der Provinz Treviso eingeladen.
Die viertägige Veranstaltung stand ganz im Zeichen des 100-jährigen Jubiläums zum Ende des
Ersten Weltkrieges (1914–1918) in Italien und der Junischlacht am Piave.
MarkusOetterli

Battaglia del Solstizio
Mit einer viertägigen Verzögerung hinsichtlich der Vorgabe eröffneten die österreichisch-ungarischen Kanonen längs
desPiaveam15.Juni1918umdreiUhr
morgens das Feuer auf die italienische
Front. So begann die Junischlacht (BattagliadelSolstizio),dienachdenPlänen
deshabsburgischenOberkommandosden
Konflikt mit Italien definitiv hätte lösen
sollen. Eingedenk der hervorragenden,
achtMonatezuvorbeiKarfeitangewandtenTaktik begann derAngriff mit einem
schwerenBeschussderVerbindungender
Verteidigungslinien.
Die ersten Stunden waren sehr günstig und die österreichisch-ungarischen
Soldaten erzielten hervorragende Ergebnisse.Zirka100000Manngelanges,den
Fluss unter strömendem Regen zu überqueren.InsbesonderegelangesdenSoldaten, in das Dorf Nervesa einzuziehen
unddenHügelMontellozuerobern.
Aber schon am Nachmittag wurden
sichdiehabsburgischenKommandosbewusst, dass sich die Situation von jener

Delegationschefs:ColPh.Shepheard(GBR),GenH.Hupka(DEU),GenJ.-P.Meyer(FRA),HonP.Rieser
(AUT),VertreterausSanMarino,OberstM.Oetterli(CHE)(v.r.)

desIsonzotalsdeutlichunterschied.DiesesMalhörtendieItalieneraufdieimmer
zahlreicheren Deserteure und die österreichisch-ungarischen Pläne waren kein
Geheimnis.FernerrichtetendieGasbom-

GenS.Farina,GeneralstabschefitalienischesHeer,mitOberstM.Oetterli,PräsidentSOGART

bennichtdenerwartetenSchadenan,da
dasbritischeHeerseineGasmasken,die
fortschrittlicherundmoderneralsdiezuvor verwendeten Masken waren, an die
Soldatenverteilthatte.
Am16.JuniwurdederVorstossunterbrochen.DerPegelstanddesPiavestieg
aufgrund der reichlichen Regenfälle beachtlich an und die Stege für die NachschubbeförderungandasrechteUferbrachensystematischzusammen.Anvielen
Stellen wurden die Granaten rationiert,
während die Überlegenheit der Waffen
und der (auch von den Franzosen und

EhrenkompanieaufdemVorbeimarschinMontebelluna,Treviso
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MilitärfriedhofundGedenkstätteFrankreichsin
Pederobba,Italien.

MinenwerferÖsterreich-UngarnsamPiave-Damm1918

Engländern unterstützten) Italiener im
Gegenteiloffensichtlichwar.
ImsüdlichenBereichwurdedaslinke
PiaveufermitlängsdesFlussesaufLastkähne gestellten Kanonen beschossen.
VonobensorgtendieenglischenFlugzeuge, die berühmten italienischen Bomber
CaproniunddieJagdflugzeugeNieuport
indenösterreichisch-ungarischenLinien
für Verwirrung.
An den Grave di Papadopoli, in Fagaré,Candelù,ZensonundFossaltaleisteten die habsburgischen Soldaten bis
zum20.JuniWiderstand,aberfünfTage
später brach Karl I., auch um der Anforderung von Soldaten durch das deut-

sche Oberkommando an der Westfront
Genüge zu leisten, die Operationen ab.
Der Montello und Nervesa wurden aufgegeben, das Piavedelta wurde von den
Männern der Dritten Armee (Terza Armata) erobert und die letzten Soldaten
kehrtenam26.JuniaufdaslinkeFlussuferzurück.Österreich-Ungarnwarnoch
nichtganzbesiegt,aberderGrosseKrieg
schlugeinenfürdieItalienerentschieden
günstigenWegein.

Treffen der italienischen
Artilleristen zum XXX. Raduno
Am22.und23.Juni2018wurdeauf
zahlreichen Grabfeldern und Militär-

ItalienischeKriegsstandartenundStandartenderA.N.Art.I.SektionenausganzItalien

friedhöfeninderUmgebungvonMontebellunaderGefallenengedacht.Nachder
Totenehrung beim Mahnmal in MontebellunawurdeimDomvonMontebellunavomBischofvonTreviso,S.E.Mons.
GianfrancoAgostinoGardin,dieHeilige
Messe gefeiert.
Am24.Juni2018trafensichinMontebellunarund15000italienischeArtilleristenausdemganzenLandzumtraditionellen«Raduno».NachdemAufmarsch
allerDelegationenimStadionvonMontebellunaunddemgemeinsamenSingen
von «Fratelli d’Italia» (der italienischen
Landeshymne)sprachenderBürgermeistervonMontebelluna,MarzioFavero,der
italienischeGeneralstabschefdesHeeres,
GenSalvatoreFarina,undderPräsident
derA.N.Art.I.,GenRoccoViglietta,zu
denTeilnehmern.
Es waren ausländische Artilleristen
aus Deutschland, Frankreich, Grossbritannien,Österreich,SanMarinoundder
Schweizanwesend.
Anschliessend fand ein Defilée mit
Militärspiel und Ehrenkompanie vom
StadionmittendurchMontebellunazum
Dom statt. Die Veranstaltung in Italien
hat es der SOGART ermöglicht, die bereits bestehenden guten Beziehungen zu
den deutschen, französischen, italienischen und britischen Artilleristen und
ihrenVereinigungenzuvertiefenunddas
artilleristische Netzwerk weiter auszubauen.
Der nächste Raduno Nationale der
italienischen Artilleristen findet im Jahr
2020inCasertabeiNeapelstatt.
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Berichterstattung
des italienischen
Heeres
Più di15000 partecipanti hanno sfilato a
MontebellunaallapresenzadelCapodiSME.
Sisonoconclusedomenicapomeriggio,
nellostadiodiMontebelluna,conlosfilamento di oltre15000 partecipanti, le celebrazioni per il XXX Raduno Nazionale
degliArtiglieriinonoredellamemoriadei
Caduti,deiDispersiedellevittimecivilidi
tutte le guerre nel centenario della BattagliadelSolstizio.
Alla cerimonia finale, unitamente alle
BandierediGuerradell’ArmadiArtiglieria e dei reggimenti di artiglieria, hanno
preso parte numerose autorità, tra cui il
GeneralediCorpod’ArmataSalvatoreFarina, Capo di Stato Maggiore dell’Esercito,ilPrefettodiTrevisoDottoressaLaura
Lega,ilGeneralediCorpod’ArmataPaolo
Ruggiero, Decano dell’Arma, il Generale di Brigata Rocco Viglietta, Presidente
dell’associazione, l’Assessore al Turismo
eCommercioEsterodellaRegioneVeneto
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Dott. Federico Caner, il Prof. Marzio Favero,SindacodiMontebellunaeledelegazionidiFrancia,Germania,GranBretagna,
SvizzeraeSanMarino.
Il Capo di SME ha partecipato, sin da
sabato, a diversi eventi organizzati al Sacrario Militare del Montello e al monumento alla MOVM Francesco Baracca a
NervesadellaBattaglia,alparco«Ragazzi
del‘99»aBassanodelGrappaealmonumentoaiCadutidiPovedelGrappa.
Particolare commozione hanno espressoilPrefettodiTreviso,ilCapodiSMEe
l’AvvocatoBaracca(nipotedell’eroecadutoil19giugno1918)durantelacerimonia
al Sacello del famoso aviatore. Splendida
figuradiuomo,natodallefiladell’Esercito,
chenelladifesadelprossimo,hasacrificatolapropriavitaasugellodiattaccamentoaqueivalorieidealichecaratterizzano
gliuominieledonneinuniforme.Nelsuo
intervento,l’AssessoreFedericoCaner,ha
portatoisalutidelPresidentedellaRegione Veneto Luca Zaia, sottolineando l’importanzadiricordareeonorarelamemoria
dituttiiCadutidiqualsiasiconflitto.
Il raduno rappresenta un importante

momento di riflessione per rinnovare lo
spirito di appartenenza all’Arma di Artiglieriaeonorareiterritoridove,100anni
fa, con la battaglia del Solstizio, prese il
vialacontroffensivaitalianacheportòpoi
allavittoriafinale.IlGeneraleFarina,nel
ringraziaretuttiipartecipanti,haricordato
come ilrendereomaggio allamemoriadi
quanti,militariecivili,offrironoilsacrificiodellapropriavita,significhionoraree
mantenerevivoilricordodiqueiprincipie
valoriintramontabiliincuiessihannocredutocontribuendo,inmanieratangibile,a
concludereilprocessodiunificazionedella
nostraItalia.
Il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito ha espresso riconoscenza nei confronti dei Sindaci convenuti che, con la loro
presenza, testimoniano la vicinanza delle
Istituzioni e della popolazione civile alle
ForzeArmate.L’EsercitoItaliano,conpiù
di 7000 militari sul territorio nazionale
(impiegatinellezoneterremotateeperl’operazioneStradeSicure)ecircaaltri4000
nelle operazioni all’estero, opera da sempreinsimbiosiealserviziodellapopolazioneedelPaese.

Artillerie gestern und heute
Von der Wurfmaschine zur Panzerhaubitze
Erneuerte Ausstellung über die technische und taktische Entwicklung
des Systems Artillerie vom Mittelalter bis heute
Weitere Ausstellungen: „Landesstreik 1918“ NEU!, „Mobilmachung“,
„Motorisierung und Mechanisierung der Schweizer Armee“, „farbenfroh –
feldgrau – getarnt“, Geöffnet an den Museumstagen; Führungen auf Anfrage
jederzeit, Museumsbeiz
Museum im Zeughaus, Randenstr. 34, 8200 Schaffhausen, 052 632 78 99,
www. museumimzeughaus.ch, info@museumimzeughaus.ch
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Lehrverband Panzer und Artillerie:
von Wellinger zu Metzler
Jahresrapport in Thun – Kommandoübergabe und Vorstellen der neuen Schulkommandanten
KevinGuerrero
Vier Jahre hat Brigadier René Wellinger
denLehrverbandPanzerundArtillerieerfolgreich geführt. Im Jahresrapport 2017
haterdasKommandoanseinenNachfolgerBrigadierGregorMetzlerübergeben.
Wellinger,derperAnfang2018KommandantHeerwurde,dankteseinenMitarbeiterinnenundMitarbeitern.«Esistbemerkenswert,wievielInitiativeaufallen
StufenandenTaggelegtwurdeundwie
innovativ gearbeitet wurde.» Der RapportbildetenichtnurdenAbschlusseiner
langenPlanungsphase,sondernauchden
StartineineneueEpochederArmee.Sein
Nachfolger als Kommandant des Lehrverbandes Pz/Art, der 49-jährige Gregor
MetzlerausdemSt.GallerRheintal,wurdeper1.1.2018zumBrigadierbefördert.
Erfreutesich,dassernachfastgenau
20JahrenalsBerufsoffizierdenLehrverband übernehmen dürfe. «Es ist, als ob
man nach einer langen Reise zur Familie zurückkommen würde», erklärte er.
Der Lehrverband sei gut für die Zukunft
aufgestellt, hielt er fest. Für den Start in
dieWeiterentwicklungderArmee(WEA)
brauche es aber einen «Treffer mit dem
erstenSchuss».DasTeamhabedafürsein
vollstesVertrauen.

DieSchulstandartenaufdemWegzurÜbergabe:
striktnachdemFahnenreglement51.340

RéneWellinger–nochimRangeinesBrigadiers–gibtKorpskommandantDanielBaumgartnerdieStandarte
desLehrverbandszurück.

«Der Mensch steht im Mittelpunkt»,
denndieArmeebrauchediebestenKader
undeinegrosseDurchhaltefähigkeit.Die
Lage in Europa habe sich in den letzten
Jahren verändert und dies müsse in der
Ausbildung der Soldaten berücksichtigt
werden. Doch trotzdem werde er den
Kurs des Schiffes «Lehrverband Panzer
undArtillerie»nichtgrundlegendändern.
DasSchifffahrenunaufdasoffeneMeer
und er sei zuversichtlich, dass der Kurs
gehaltenwerde.
Auch der neue Chef des Kommandos
Ausbildung, Korpskommandant Daniel
Baumgartner,betonte,dassAuswahl,BetreuungundWeiteraubildungdesKaders
höchstePrioritäthätten.«TragenSieden
MenschenSorge»,ermahnteerdieMitarbeitenden. «Wir schaffen positive Erlebnisse, so dass die Leute zu uns kommen
wollen.» Baumgartner dankte Wellinger
für seinen Einsatz und sein Engagement
zu Gunsten des Lehrverbandes und der
Armee.ErkönnebeiRenéWellingerimmerdasFeuerderLeidenschafterkennen.
«Hier wird gelebt und nicht nur gesprochen.»
MitdemJahresrapportwurdenfolgende neue Kommandanten eingesetzt oder
bestätigt:
• Panzerschule21:OberstiGstRetoAlbert

DerLehrverbandistaufKurs:DerneueKommandantBrigadierGregorMetzerbegrüsstseine
Mitarbeitenden.

• Art RS 31: Oberst i Gst Hans-Jakob
Reichen
• Pz/Art OS 22: Oberst i Gst Philipp
Thalmann
• Waffenplatz Thun/MAZ: Oberst i Gst
HansJörgDiener
• CIA:OberstiGstRichardWeber
• Versuchsstab/VBA2:OberstRolfLerch

BrigadieraDJean-PierreLeuenbergertrafeinige
seinerehemaligenMitarbeitendenwieder.

SOGAFLASH 2018
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Hochpräzise Aufklärungssysteme für die
Aufgaben von heute und morgen
Für eine einsatzbereite und wirkungsvolle Artillerie ist eine exakte und umfassende Aufklärung
unerlässlich. Das haben Erfahrungen aus zahlreichen Einsätzen immer wieder gezeigt.
Das Schweizer Traditionsunternehmen Safran Vectronix hat sich auf diesem Gebiet mit hochpräzisen
optoelektronischen Instrumenten weltweit einen Namen gemacht.
DieFirmengeschichtedesSchweizerTraditionsunternehmens reicht bis ins Jahr
1921zurück,alsdieFirmaunterdemNamen Wild Heerbrugg gegründet wurde.
DasUnternehmenstiegschnellzumführendenHerstelleroptischerVermessungsinstrumente auf und wurde so zu einem
der wichtigsten Zulieferer der Schweizer Armee. Im Jahr 1986 fusionierten
dieWildHeerbruggunddieFirmaErnst
LeitzzurdamaligenWildLeitzGroup,die
später vom Leica-Konzern übernommen
wurde.Anfang2003gliedertederfranzösische Grosskonzern Sagem die SchweizerTraditionsfirmaVectronixinihreFirmenstrukturein.
AlsTeilvonSafranElectronics&DefenseistSafranVectronixheuteeinMitglied der renommierten Safran Gruppe,
die mit über 60000 Mitarbeitenden und
rund16MilliardenUmsatzinvielenBereichen eine führende Rolle einnimmt.
Von der Luftund Raumfahrt über Verteidigung bis hin zu Sicherheitssystemen.
Safran Vectronix blieb seinen Wurzeln
jedochstetstreu:DerStammsitzdesUnternehmensbefindetsichnachwievorim
schweizerischen Heerbrugg im St.Galler
Rheintal,wodieFirmaüber4000m²modernsterProduktionsflächeverfügt.

Verlässlicher Partner renommierter Streitkräfte
Dieses jahrzehntelange Know-how auf
den Gebieten der Optronik, Messtechnik
undOrtunghatSafranVectronixzueinem
führendenHerstellerundEntwicklervon
Präzisionssystemen zur Beobachtung,
Detektion, Geo-Positionierung und Zielerfassung gemacht. Das Unternehmen
ist ein wichtiger Partner sowohl für die
SchweizerLandesverteidigungundStrafverfolgungsbehörden, als auch für zahlreicherenommierteArmeenbefreundeter
Staaten, die bei ihren ModernisierungsprogrammenaufdiebewährtenHighendProdukteunddieSicherheiteinesuneingeschränktenServicesbauen.
SosetzenbeispielsweisedieUS-Streitkräfte künftig auf das Zielsystem «Laser

Target Locator Module II» (LTLM II),
das Soldaten bei der einfacheren Identifizierung und Lokalisierung von Zielen
unterstützen soll. Das LTLM II ist ein
leichtes, handgehaltenes Gerät mit Tag-
undNachtsichtkanälen,einemLaser-Entfernungsmesser, digitalem Kompass und
einemGPS-Empfänger,dasaufBasisdes
bewährtenMOSKITOTIentwickeltwurde.EsverleihtdemSoldatenvölligneue
Fähigkeiten,ZielebeiTagundNachtunterallenBedingungenanzuvisieren.
DieniederländischeArmeesetztkünftig auf Lösungen von Safran Vectronix.
UnterdemRahmenvertrag«THIS»wurde
dieLieferungvonüber1000multifunktionalenMOSKITOTIvereinbart.
AuchdieBehördeninNorwegenkonntenbeiderinternationalenAusschreibung
«P4013»überzeugtwerdenundbestätigtenimMai2018dieBestellungvonmehreren Hundert handgehaltener Systeme
JIMCompact™undMOSKITOTI.

Highend-Systeme für Beobachtung und Ortung
Das Multifunktionsgerät MOSKITO TI
ist mit seinen nur 1,3 kg Gewicht nicht
schwerer als ein herkömmliches Beobachtungsfernglas, verfügt aber gleichzeitigübereineVielzahlintuitivbedienbarer
Funktionen: eine herausragende Tagsichtoptik,integriertenWärmebildsensor,
Low-Light-Kamera mit aktivem Pixelsensor,digitalenMagnetkompass,augensicheren Infrarot-Laser-Pointer zur optischenZielzuweisungundvielesmehr.
Wie das MOSKITO TI ist auch das
JIMCompact™einleichtesundkompak
tes System mit allen Möglichkeiten für
eine effiziente Überwachung und Zielerfassung.EssetztdieErfolgsstoryderJIMBaureihefortundbasiertinderEntwicklung auf dem Feedback von taktischen
Einsatzkräften.
Die Systeme erfüllen die hohen AnforderungenderStreitkräftebeiderIdentifikation und Lokalisierung von Zielen
auf mittlere und weite Distanzen. Durch
die hohe Präzision der Sensoren können

auch exakte Zielkoordinaten vermessen
werden. Die Feuerunterstützung für Bogenschusswaffen wird dadurch erheblich
vereinfacht.

STERNA bietet zusätzlich eine
weltweit einzigartige Präzision
DiehohePräzisiondieserflexiblenHighend-GerätelässtsichdurchdieKombination mit STERNA von Safran Vectronix
sogar noch weiter steigern. STERNA ist
einTrueNorthFindermit«Hemispherical
ResonatorGyroscope»(HRG),derunabhängigvonErdmagnetfeldundSatellitennavigation bei allen Wetterbedingungen
rund um die Uhr arbeitet. Mehr noch:
STERNA liefert genaue Positionsdaten
auch neben gepanzerten Fahrzeugen, in
BetonunterständenundimstarküberbautenGelände.GekoppeltanMOSKITOTI
oder JIM Compact™, liefert das System
mitHilfeeinesexaktvermessenenReferenzpunkts für den eigenen Standort sowie der Orientierung mit hochgenauem
Kreisel einen Zielfehler der Kategorie I
(CE90)aufeineEntfernungvon4,4km.
DiesdefinierteinenStreukreisradiusvon
nursechsMetern.DieseenormePräzision
bietetvorallemfürdenwichtigenBereich
der Artillerieaufklärung einen entscheidenden Beitrag, und liefert Schiesskommandanten, vorgeschobenen Beobachtern sowie Spezialisten der Feuerleitung
hochpräziseZieldatenfürdenEinsatzvon
klassischen und intelligenten Waffensystemen.

Safran Vectronix AG
• SchweizerTraditionsunternehmen
mitmehrals90JahrenErfahrung
• Inüber94Ländernvertreten
• Über1500KundenundPartner
• 199MitarbeiterinHeerbrugg
• Eingegliedertimfranzösischen
Safran-Konzern

SOGAFLASH
2016
SOGAFLASH2018
2018

NochistdiegenaueAnordnungderInneneinrichtungdesMörser16nichtdefiniert.Klaristaber,dasseseine
Lukenlösunggebenwird.
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KommissionsmehrheitlautBaumannfindet,dieseGeschützebrauchees,damitdie
Armee ihren Verteidigungsauftrag wahrnehmenkönne,erachtetsiedieWaadtländerin Géraldine Savary, die einzige Frau
in der dreizehnköpfigen Kommission,
beideraktuellenGefahrenlagealsunnötig.MitBlickaufdieVorkommnisseder
jüngstenVergangenheitzeigtesichVerteidigungsministerParmelinvordenMedien
aberzuversichtlich,dasssichnachallden
Rüstungsdramen der letzten Monate und
JahreindieserneuestenBeschaffungsrundekeinefaulenEierfindenwerden.
DerMörser16wurdedenBesucherals
Vorprototyp gezeigt, der noch nicht alle
Ein-undAusbautenaufwies.Insbesondere die Integration des Geschützes könne
sich noch ändern. Trotzdem wurden vor
derPräsentationindenHallenderKaserneAuenfeldschonersteSchiessversuche
aufderAllmendFrauenfelddurchgeführt.

Typenentscheid: Mowag – RUAG
Beim Typenentscheid für den 12cmMOSKITO TI
Mörser
16 mittlere
obsiegteDistanzen
die Firma General
Multifunktionsgerät zur Zielerfassung über
kurze bis
DynamicsEuropeanLandSystems–Mo• Optische Tagsicht (6× Vergrösserung), ungekühltes
Wärmebild, Low-Light-Level-Sensor
wagGmbH,Kreuzlingen,fürdasTräger• Reichweite: 10 m bis 10’000 m (5’000 m auf NATO-Ziel)
• USB, Ethernet, Bluetooth®, erweiterte Bildverarbeitung
fahrzeug und als Generalunternehmerin.
• Monokular
Unterauftragnehmer sind die Firma RU
• Gewicht: < 1.3
, kg
SchweizAG,RUAGDefence,Thun,und
weitere Unterlieferanten.An der Herbstversammlung der SOGART hatte LehrverbandskommandantBrRenéWellinger
den Typenentscheid zugunsten des von
derRUAGproduziertenMörsersgemäss
der«ASMZ»wiefolgterläutert:DerausgewählteTyperfüllealleentscheidenden
Anforderungen, sogar ohne Turm. Das
Das120-mm-Mörser-SystemRUAGCobrawurdemitdemZielentwickeltdenAnforderungeneinermodernenArtilleriegerechtzuwerden.DasSystemwirdelektrischangetrieben.
VorhabenbedeuteaucheinenMeilenstein,
indemesdiefürdenmodernenKampfim
überbauten Gelände unentbehrliche Fähigkeit zu punktgenauem Feuer weiterentwickle, zunächst im Steilfeuer, in der
für Mörser oder Minenwerfer typischen
oberen Winkelgruppe. Denn das grossflächigeWirkungsfeuermitBatterielagen
seizumindestaufjedemfürunsereArmee
denkbaren Gefechtsfeld endgültig Geschichte; die «Kollateralschäden» wären
nichtauszumalenundwürdenjedenmilitärischenErfolgzunichtemachen.
Hohe Verfügbarkeit
JIM Compact™
Als Entwicklerin des Mörsers 16 ist die
Multifunktionsgerät zur Zielerfassung über mittlere bis grosse Distanzen
RUAGDefencestolzaufihreneuesteIn• Farbvideo-Tagkanal, gekühltes Wärmebild, Low-Light-Level-Sensor
novation: Das 120-mm-Mörser-System
• Reichweite: 10 m bis 12’000 m (5’000 m auf NATO-Ziel)
RUAG COBRA, so der Systemname
• USB, Ethernet, Bluetooth®, erweiterte Bildverarbeitung
des Mörsers 16. Cobras besitzen gemäss
• Binokular
Biokular
DerPiranha3+isteineWeiterentwicklungderPiranha-Familie,welcheauchinderSchweizerArmeeeingeRUAGAgilität, Präzision und Effizienz,
• Gewicht: < 2.0
, kg
setztwird.MiteinerHöchstgeschwindigkeitvon110km/hkanndasFahrzeuggutmitjeglichenVerbänden
mithalten.(Bild:Mowag)
was sich beim 12-cm-Mörser-System
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Herbsttagung 2017: Einsatz der Artillerie auf dem
modernen Gefechtsfeld – Beobachtung im Gelände
KevinGuerrero
MitseinemgekonntenVortragvermochte
derehemaligeKommandantdesLehrverbandesPanzerundArtillerie,RenéWellinger,alleAnwesendenzufaszinieren.Das
heutigeGefechtsfeldseinichtmehraufeinergrossenfreienFlächeundderEinzige,
dersichnochimWaldbewege,seiwohl
der Koch, welcher Pilze sammeln gehe.
AlleandernmüsstensichderHerausforderungeinerhybridenGefechtsführungstellen.WellingerzeigtemiteinigenBeispielenausaktuellenKonfliktenauf,dassdies
eine sehr realitätsnahe Einschätzung ist.
Die Resultate solcher Einsätze verursachten dann meist eine sehr grosse
Zerstörung und viel Leid in der Zivilbevölkerung. Aus diesem Grund müsse
man sich vorbereiten und aus den Beispielenlernen.DasSystemArtilleriesei
nachwievoreinGesamtsystem,dasvom
Beobachter über das Geschütz bis hin
zur Logistik zusammenspielen müsse.
«Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie ein
blaues, grünes oder rotes Béret tragen!»
–BeimArtilleriesystemdernächstenGeneration gehe es aber nicht um Systeme
oderTruppengattungen.«Vielmehrsteht
dieFähigkeitzumErbringenderbenötigtenWirkungimZielimZentrum!»Und
zudem müsse man im Gesamtrahmen
«Armee»denkenundnichtnurim«Waffensystem».
Wellinger zeigte den Mitgliedern der
SOGARTdieneustenProjektezumThemaAufklärung – Beobachtung – Feuerführung auf. Insbesondere das Projekt

TASYS(TaktischesAufklärungssystem),
welches verschiedenste multispektrale
Sensoren vereint, soll viel Nutzen bringen. Mit Fahrzeugen, die als Nukleus
dienen, und Fahrzeugen, die Satelliten
darstellen, soll ein Netz von Sensoren
aufgebautwerden.
Mit TASYS haben wir «eine Riesenchance für die Ausweitung der Kompetenzen Nachrichtenbeschaffung und
Feuerunterstützung durch das ZusammenführenderSKdtmechunddenAufklärern»,erklärteWellinger.
Als besonderer Gast lauschte Bundesrat Guy Parmelin den Ausführungen
seines Lehrverbandskommandanten. Er
betonte in seiner Grussbotschaft die
Wichtigkeit der SOGART und forderte die Mitglieder auf, sich aktiv in der
Armee einzusetzen. Präsident Oberst
Markus Oetterli überreichte Bundesrat
ParmelineinMesserderSOGART–natürlichmitZapfenzieher.
Im zweiten Teil der Herbsttagung
konnten die Mitglieder dann verschiedenste optische Beobachtungsmittel der
FirmaVectronixinTheorieundPraxiserleben.«Esisterstaunlich,waseinsokleinesGerätleistet»,meinteeinOberst,der
inseinerAktivzeitdasSchiessenjeweils
mitScherenfernrohr,KarteundSitometer
leitete.HeutehabedaskleineGerätsogar
nocheinenRestlichtverstärkereingebaut.
DieFachleutevonVectronixzeigtenden
SOGART-Mitgliedern alle Möglichkeiten der heutigen Technik und luden sie
ein,diesinderRealitätdirektauszuprobieren.

Die Artillerie – ein Gesamtsystem

Stand TASYS
Taktisches Aufklärungssystem
NUKLEUS

Satellit
Trägerplattform / Fahrzeug
Datenverarbeitungssystem
(DVS) = INTAFF

Hauptsensor auf Masten

Portable Sensoren in 'Kisten'
inkl INTAFF-Eingabegerät

Herbsttagung SOGART 2017
Schweizer Armee / Heer – Lehrverband Panzer und Artillerie – Brigadier René Wellinger
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Protokoll der 33. Ordentlichen
Generalversammlung
der SOGART
vom Samstag 16. September 2017, 1510–1540,
Armee-Ausbildungszentrum Luzern (AAL), 6000 Luzern
I. Präambel
Es sind 57 stimmberechtigte Mitglieder
anwesend.DamitliegtdasabsoluteMehr
bei29Stimmen.
Die33.OrdentlicheGeneralversammlungderSOGARTbildetdenformellenAbschlussderSOGART-Herbsttagung2017.
Die zahlreichen Gäste wurden durch
den Präsidenten zu Beginn der Herbsttagungnamentlichbegrüsst.
Besonders erwähnenswert die drei
GästeundReferentenBundesratGuyParmelin (Chef VBS), Regierungsrat Paul
Winiker sowie Brigadier RenéWellinger
(Kdt LVb Pz/Art und designierter Kdt
Heer).
Gäste gemäss spezieller Gästeliste
(AnhangzumProtokoll)
II. Traktanden der
Generalversammlung
1. Begrüssung und Jahresbericht des
Präsidenten
Der Präsident begrüsst die anwesenden
Mitglieder und Gäste zur 33. OrdentlichenGeneralversammlung.
ImletztenJahrhabenunszweiKameradenfürimmerverlassen.DieVersammlungerhebtsichzumGedenkenan:
–OberstltRenéKüng;
–OberstltKurtSchaller.
Die32.GeneralversammlungundHerbsttagung 2016 führten wir in der Berner
Mannschaftskaserne mit dem Thema
Russland durch. Oberstlt i Gst Ralph
Bosshard, Berufsoffizier, Historiker und
Absolvent der Militärakademie des GeneralstabsderStreitkräftederRussischen
Föderation, legte uns die militärische
Sichtweise Russlands in aktuellen Konflikten dar und der russische Militärattaché in der Schweiz, OberstAndreyA.
Bublikov, stellte uns die russischeArtillerievor.
AnfangDezember2016besuchteeine
vierköpfige Delegation des SOGART-

Vorstandes mit unserer Fahne die FeierlichkeitenzuEhrenderHeiligenBarbara
auf Einladung der Fédération Nationale
del’Artillerie(FNA)inParis.
AmFreitag,9.Dezember2016,wurde
imfeierlichenRahmeneineZusammenarbeitsvereinbarungzwischenderFNAund
derSOGARTimCercleNationaldesArméesunterzeichnet.AmfolgendenSamstagdurftedieSOGART-Delegationeiner
grossen Artilleriepräsentation durch die
Artillerieschule Draguignan im Innenhof
desDômedesInvalidesbeiwohnen.
AuchindiesemJahrwurdedurchden
Kdt LVb Pz/Art eine sogenannte mechanisierte Konferenz durchgeführt. Neben
denbeidenKdtderPzBr1und11nahmenauchdiePräsidentenderOGPzund
derSOGARTteil.
Es ist eine schöne Tradition, dass die
SOGARTnachdemArtillerierapportalle
Abteilungskommandanten undArtilleriechefszumgemeinsamenNachtesseneinlädt.SokonnteauchdiesesJahrimHotelRestaurantKroneinThunderinformelle
GedankenaustauschimgemütlichenRahmen gepflegt werden. Ganz herzlichen
DankanHeinzNüssle,derdiesenAbend
wieimmertadellosvorbereitetundorganisierthat.
Am 15. Juli 2017 hatten SOGARTMitglieder und ihre Angehörigen die
Möglichkeit, auf dem Gotthardpass die
ehemaligeFestungSassodaPignazubesuchen. Einst geschaffen, um das Land
verteidigen zu können, und STRENG
GEHEIM–heuteeineinzigartigerOrtfür
AusflügeindassagenumwobeneHerzder
Schweiz.
AuchindervirtuellenWelthatsichdie
SOGART weiterentwickelt. Die SocialMedia-Plattformen XING und Facebook
ermöglichen den Kontakt untereinander,
aber auch die Diskussion über verschiedene Themen. Auf unseren Gruppen in
XING und Facebook haben wir je etwas
mehrals200Mitglieder.Ganzherzlichen
DankanSandroPortmann,derdieSocialMediaunddieWebseitederSOGART
betreut.

Im 2017 konnten wir die 27. Ausgabe des SOGAFLASH herausgeben. Ich
möchteandieserStelleganzherzlichunserem langjährigen Chefredaktor, Major
Kevin Guerrero, danken. Es gelingt ihm
immer wieder, Autoren und Interviewpartner für den SOGAFLASH zu finden
undeinetolleFachzeitschriftzuproduzieren. Zur Erinnerung: Der SOGAFLASH
istbeiderEuropeanMilitaryPressAssociation (EMPA) aufgenommen und alle
Ausgaben sind bei der eidgenössischen
Bibliothek am Guisan-Platz sowohl als
Papierausgabe als auch elektronisch registriert.EingrossesDankeschöngehtan
die Inserenten des SOGAFLASH. Ohne
ihr teilweise mehrjähriges Engagement
könnten wir den SOGAFLASH nicht
herausgeben. Mein herzlicher Dank geht
auch an Major Andreas Wanner, der für
die Akquisition der Inserate verantwortlich ist.
Aber wir sind in unserem Fachgebiet
nicht nur im eigenen Publikationsorgan
präsent, sondern publizieren auch regelmässig in der ASMZ und im Schweizer
Soldat.
Die Vorstellung der SOGART in der
Pz/ArtOShatbereitsTradition.AmVorabend der Brevetierungsfeier wird die
SOGARTvorgestelltundspätestensbeim
anschliessendenApéroRichewerdenalle
angehenden Artillerieoffiziere zum Beitritt ermuntert. Ganz herzlichen Dank an
unser Rekrutierungsteam. Unter der Leitung von Oberstlt i Gst Florian Federer
wurde die SOGART jeweils von Alexander Tschannen oder Sandro Portmann
vorgestellt.DasErgebniszeigtsichimaktuellenMitgliederbestand,sokonntenwir
seitderGV2016wiederumetwaswachsen, was für eine Offiziersgesellschaft
heute nicht mehr selbstverständlich ist.
UnserBestandistseitderletztenGVum
netto 19 Mitglieder oder 2% gewachsen.
IndiesemJahrkonntenabOffiziersschule32neueMitgliedergewonnenwerden.
DabeisinddieOberwachtmeister,dieam
kommendenFreitag,22.September2017,
zu Leutnants befördert werden, natürlich
noch nicht eingerechnet. Aber wir sind
zuversichtlich, dass wir auch in dieser
Artillerieklasse der Pz/Art OS 100% des
Klassenbestandes als Mitglieder der SOGARTanwerbenkönnen.
Um in der Armee XXI noch das PotentialmöglicherMitgliederfürdieSOGARTauszuschöpfen,wurde2017eineRekrutierungsinitiative gestartet. Zusätzlich
zu den bestehenden Massnahmen sollen
vierspezielleInitiativenverfolgtwerden.
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Der Vorstand der SOGART hat auch
im vergangenen Vereinsjahr wiederum
vier ordentliche Sitzungen durchgeführt.
Ein grosses Dankeschön gebührt unserem Mitglied Patrick Candrian für die
kostenloseZurverfügungstellungdesBesprechungszimmers im Bahnhof Zürich.
EbenfallseinherzlichesDankeschöngeht
anmeineKollegenimVorstandfürihren
unermüdlichen Einsatz für unsere OffiziersgesellschaftunddieSachederArtillerie.
Der Bericht des Präsidenten wird mit
Applausverdankt.
2. Wahl der Stimmenzähler
Der Präsident schlägt Oberst Michel SegesserundOberstltChristophSchüpbach
als Stimmenzähler vor. Die Generalversammlung ist mit diesem Vorschlag einverstandenundwähltdieStimmenzähler
einstimmig.
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3. Protokoll der 32. Generalversammlung vom 17. September 2016 in
Bern
Das Protokoll wurde im SOGAFLASH
2017abgedrucktundwurdeindervorliegendenFassungeinstimmiggenehmigt.
4 . Jahresrechnung 2016 und Bericht
der Revisionsstelle
DieJahresrechnung2016schliesstmiteinemGewinnvonCHF1066ab.
Auf der Ertragsseite stehen die Mitgliederbeiträge mit CHF 22530 und
die Inseratenerträge mit CHF 9700 als
Hauptpositionen. Auf der Aufwandseite
stehenProduktionSOGAFLASHunddie
Herbsttagung.
Das Vereinsvermögen ist nach wie
vor solid und erlaubt selbst eine SOGAFLASH-Produktion bei tieferen Erträgen
ausdemInserateverkauf.
DiebeidenRevisorenMajorBlankund

MajorAbbühl haben die Jahresrechnung
geprüftunddiesorgfältigeundregelkonforme Buchführung in ihrem Revisorenbericht bestätigt. Sie sind leider an der
diesjährigen Generalversammlung verhindert.
Die Generalversammlung genehmigt
dieJahresrechnung2016einstimmig.
5. Entlastung des Kassiers und des
Vorstandes
Die Generalversammlung erteilt dem
KassierunddemVorstandeinstimmigdie
EntlastungfürdasGeschäftsjahr2016.
6 . Budget 2018 und Jahresbeitrag 2018
FürdasBudget2018wirdaufderAusgabenseite eine Erhöhung bei der Position
Geschenke und Einladungen vorgeschlagen und gleichzeitig eine Reduktion bei
den Spenden und Inserentenerträgen auf
der Einnahmenseite. Der Generalver-

Stealth schützt Ihre «mission-critical environments» –
innerhalb und ausserhalb Ihres Data Center

Unisys Stealth ermöglicht neu
auch sichere Kommunikation mit
IoT Devices (Sensoren, Effektoren,
usw.) auf der Basis modernster
Netzwerk Microsegmentierung.
Software basierte Microsegmentierung ist auch gemäss Gartner eine
der wichtigsten kommenden
Technologien im Umfeld Information
Security.
Informieren Sie sich über unser
umfassendes Defence erprobtes
IT Security Angebot:

https://unisyssecurity.com/

Stealth(identity)

Stealth(mobile)

Stealth(cloud)

Stealth(core)

Stealth(analytics)
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Gästeliste

DerGewinnerderVerlosungfürdiejungenLeutnantserhältdenGutscheinvonBundesratGuyParmelinüberreicht.

sammlungwirdeinBudgetmiteinemDefizitvonCHF2400präsentiert.
Der Vorstand beantragt, den MitgliederbeitragbeiCHF31.–zubelassen.Mitglieder, die nicht einer KOG angehören,
zahlenzusätzlichCHF30.–fürdieASMZ
undCHF15.–SOG-Beitrag.
Die Generalversammlung genehmigt
das Budget 2018 und bestätigt den Mitgliederbeitrag2018(CHF31.–bzw.CHF
76.–).
7. Wahlen
a) Wiederwahlen:
Nach Ablauf der dreijährigen Amtszeit
stellensichfolgendeVorstandsmitglieder
füreineWiederwahlzurVerfügung:
–OberstltiGstArmanWeidenmann
–OberstltiGstFlorianFederer
–OberstltAlexanderTschannen
–MajJérômePaccolat
Die drei Kameraden werden einstimmig
wiedergewähltunddieWahlwirdmitApplausbestätigt.
b) Neuwahlen in den Vorstand:
Keine
c) Neuwahlen Mitglied der Revisionsstelle:
–MajAndreasBlank
MajAndreasBlankwurdeeinstimmigals
RevisorgewähltundmitApplausbestätigt.
d) Austritt aus dem Vorstand:
AusdemVorstandtrittdasfolgendeVorstandsmitgliedzurück:
–OberstltHeinzNüssle
Oberstlt Heinz Nüssle war im Vorstand
der SOGART seit 2008. Neben der üblichen Vorstandstätigkeit war er Verbindungsoffizier zum Lehrverband Panzer
undArtillerie und hat zahlreiche Herbsttagungen und Artilleriechef-Abende organisiert.EingrossesDankeschönfürdie
langjährigeVorstandsarbeit.

Die Generalversammlung schliesst
sichdenDankeswortenmitApplausan.
8 . Beschlussfassung über Anträge
von Mitgliedern
Es sind keine Anträge von Mitgliedern
eingegangen.
9 . Verschiedenes
Die nächste Ordentliche GeneralversammlungwirdamSamstag,22.September2018,inWeinfelden(TG)stattfinden.
DerPräsidentschliesstum1540die33.
OrdentlicheGeneralversammlung2017in
Luzern.

16.September2017
DerPräsident
Markus Oetterli
Oberst Oetterli
DerProtokollführer
Martin Wohlfender
  OberstiGstWohlfender

BundesratGuyParmelin
RegierungsratPaulWiniker
KKdtDominiqueAndrey
BrPeterBaumgartner
BrDanielLätsch
BrRenéWellinger
BrAlfredMarkwalder
BrHansPeterWüthrich
GénéralJean-PierreMeyer
BrGena.D.HeribertHupka
Obersta.D.RainerHanisch
OberstPhilippeAchermann
OberstiGstHans-JakobReichen
OberstiGstSergeKrasnobaieff
OberstiGstStefanHolenstein
OberstiGstBalzBuetikofer
OberstltiGstRichardWeber
OberstiGstChristophHiller
OberstltiGstMarkusWaldvogel
OberstMaxRechsteiner
OberstltDominikKnill
OberstltUrsFetz
MajLucaCattaneo
HerrLukasSteffen
OberstltDanielJurt
OberstltCarl-GustavMez
OberstaDGianniBerner
MajMarkusBlass
OberstaDMatthiasVetsch
HerrDr.StefanWeiss
OberstiGstaDHansSchärer
OberstiGstaDPeterWanner
OberstltEugenThomann
OberstPeterForster
HerrAndreasFrei
OberstltiGstStephanGlättli
OberstltiGstFlorianFederer
MajJean-AndréCombe
OberstltChristophSchüpbach
OberstMarkusOetterli
OberstltAndreasGerber
OberstltAlexanderTschannen
OberstltLucaGilardi

VolleRängeinderAuladesAALinLuzernanderHerbsttagungderSOGART2017

DER NEUE JAGUAR E-PACE

BEAUTIFUL FAST CARS.

Der neue E-PACE ab CHF 39’500.–. Entdecken Sie den ersten
Kompakt-SUV von JAGUAR jetzt bei uns auf einer Probefahrt.

www.emilfrey.ch

E-PACE 2.0 Diesel, man., 150 PS (110 kW), Normverbrauch gesamt: 4.9 l/100 km, 129 g CO2/km, Benzinäquivalent 5.6 l/100 km,
22 g CO2/km aus der Treibstoffbereitstellung, Energieeffizienz-Kategorie: B, empfohlener Nettoverkaufspreis CHF 39’500.–. Abgebildetes
Modell: E-PACE R-Dynamic 2.0 Diesel, man., 150 PS (110 kW), Normverbrauch gesamt: 4.9 l/100 km, 129 g CO2/km, Benzinäquivalent
5.6 l/100 km, 22 g CO2 /km aus der Treibstoffbereitstellung, Energieeffizienz-Kategorie: B, empfohlener Nettoverkaufspreis
CHF 45’300.–. Durchschnitt aller in der Schweiz angebotenen Fahrzeuge: 133 g CO2/km.
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