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Die Deckung der freiwilligen militärischen 
Tätigkeit ausser Dienst durch die Militär
versicherung 

Gernäss Art. 1, Abs. 1, Ziff. 6, des geltenden Militärversiche
rungsgesetzes (vom 20. 9. 1949, mit den seinerzeitigen Ab

änderungen, MVG) ist gegen Unfall versichert, wer eine frei

willige militärische Tätigkeit ausser Dienst ausübt, wenn und 

soweit diese nach den Weisungen des Eidg. Militärdeparte

mentes (EMD) durchgeführt wird. Die in dieser Bestimmung 
in Aussicht gestellten Weisungen des EMD wurden am 

25. 3. 1964 in der Verfügung über die Versicherung der frei

willigen_ miltärischen Tätigkeit ausser Dienst (Militäramtsblatt 

1964, S. 85 f.) und in der Verfügung des EMD vom 8. 3. 1968 

betreffend Änderung der Verfügung über die Versicherung der 

freiwilligen militärischen Tätigkeit ausser Dienst (MA 1968, 
S. 67) erlassen. 

Der Ausbildungschef wurde durch diese Verfügung ermächtigt, 
sie als notwendig erweisende Ausführungsvorschriften zu 

erlassen. Bisher hat er u. W. von seiner Befugnis keinen Ge

brauch gemacht, wahrscheinlich, weil sich ein Bedürfnis nach 

solchen Ausführungsvorschriften nicht gezeigt hat. 

Nach der Verfügung vom 25. 3. 1964 ist ·die freiwillige mili
tärische Tätigkeit ausser Dienst nach Massgabe des MVG nur 

versichert, wenn und soweit sie gernäss den in genannter Ver

fügung enthaltenden Vorschriften durchgeführt wird. 

Als freiwillige militärische Tätigkeit ausser Dienst 

im Sinne der Verfügung und des MVG gelten: 

a) die ausserdienstlichen Kurse, Wettkämpfe und Obungen im 

TrJppenverband und gegebenenfalls das nötige Training; 

b) die gesamtschweizerischen, regionalen, kantonalen und ört

lichen Kurse , Obungen, Prüfungen und Wettkämpfe der 
militärischen Verbände , Vereine und Organisationen ; 

c) die internationalen Wettkämpfe militärischer und wehrsperl-

lieher Art im ln- und Ausland . 

Auch die Einsätze der Funkhilfegruppen werden als ausser

dienstliche Tätigkeit im Sinne dieser Verfügung betrachtet. 
Grundsätzlich nicht militärversichert ist hingegen die gesamte 

übrige freiwillige militärische Tätigkeit ausser Dienst, sofern 

sie nicht durch eine andere Bestimmung des MVG der MV 
unterstellt ist (wie etwa die Teilnahme am ausserdienstlichen 

Schiesswesen) . Nicht militärversichert sind z. B. in der Regel 

die einfachen Versammlungen einschliesslich der Delegierten

versammlungen der militärischen Verbände, Vereine und Or

ganisationen, so auch der Wehrsportvereine und -Organisatio
nen. 

Der MV können ferner nur die Teilnehmer an Veranstaltungen , 

deren 

Ubungsprogramm, Wettkampfbestimmungen oder Tagesbefehl 

vorgängig durch den Stab der Gruppe für Ausbildung geneh

migt 

worden sind , unterstellt werden. Zudem sind Ort, Z eit und 

Dauer der Veransta ltung dem Stab spätestens zehn Tage vor 
Beginn derselben zu melden. Gernäss Art. 8 f . der Verfügung 

des EMD vom 30. 12. 1960 über das Tragen der Uniform 

ausser Dienst und die Abgabe von Ausweiskarten bei ausser
dienstlichen militärischen Veranstaltungen (MA 1960, S. 191 ff.), 
denen auch in diesen Fällen nachzuleben ist, müssen die 
Gesuche spätestens drei Wochen vor der Veranstaltung bei 

·der zuständigen Stelle eintreffen, und zwar, soweit sie die 

Tr-uppe betreffen, auf dem Dienstweg und von Vereinen über 

den Zentralverband ihres Verband"s. Sie sollen folgende 
Angaben enthalten: 

a) Art der Veranstaltung mit genauem Programm oder Tages-
befehl; 

b) Ort und Datum der Durchführung; 

c) voraussichtliche Zahl der Teilnehmer und Funktionäre; 

d) Name, Adresse und Telephonnummer des verantwortlichen 

Kommandanten oder Leiters. 

Die Veranstaltung muss ferner in der Regel von einem geeig

neten Offizier oder Unteroffizier geleitet werden , in Ermange

lung eines solchen kann sie ausnahmsweise von einer anderen 

Person geleitet werden ; diese muss aber dafür geeignet sein. 
Schliesslich bestimmt der Ausbildungschef, vor welchen Ver

anstaltungen sich die Teilnehmer einer ärztlichen Kontrolle zu 
unterziehen haben. 

Will also eine Vereinigung oder sonstige Organisation eine 
freiwillige militärische Tätigkeit ausser Dienst durchführen und 

die Teilnehmer der MV unterstellen lassen, so soll sie sich 

rechtzeitig gernäss den Verfügungen vom 30. 12. 1960 und 

25. 3. 1964 an den Stab der Gruppe für Ausbildung (4. Sektion, 

Ausserdienstliche Ausbildung, Papiermühlestrasse 14, bzw. 
Postfach , 3000 Bern 25) wenden. 

Nach Prüfung des Falles wird der genannte Stab dem Gesuch

steller eine schriftliche Bewilligung zum Tragen der Uniform 

zukommen lassen. Ein Durchschlag dieser Bewilligung wird 

der Direktion der MV zugestellt. Im Besitz dieser Kopie orien

tiert dann letztere ihre Dienststellen von Bern, Genf, St. Gallen 

und Bellinzona über die bevorstehenden freiwilligen militäri

schen Tätigkeiten, deren Teilnehmer ihr ·unterstellt sind, sofern 
sie die Uniform tragen (s. nachstehend). 

Militärversichert sind die Leiter, Funktionäre und übrigen Teil
nehmer, 

sofern sie mit der entsprechenden Bewilligung des Stabes der 

Gruppe für Ausbildung die Uniform tragen. Als Uniform im 

Sinne dieser Bestimmung gelten ausschliesslich die Armee

uniformen, nicht auch z. B. diejenige der Grenzwächter, die 

am Sommer-Mannschaftswettkampf einer Gz Div teilnehmen. 
Ober Ausnahmen entscheidet das EMD (Art. 3, Abs. 1, der 

Verfügung vom 25. 3. 1964, Fassung vom 8. 3. 1968). Gestützt 

auf diese Bestimmung hat das EMD am 27. 3. 1968 entschie

den, dass mit Wirkung ab 1. 4. 1968 folgende freiwilligen mili
tärischen Tätigke iten ausser Dienst nach Massgabe des MVG 
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auch versichert sind, wenn sie nicht in Uniform, sondern im 
Arbeitsanzug durchgeführt werden: 

a) ausserdienstliche Trainingskurse für Militär-Lastwagen

führer, Arbeitsanzug: lJberkleid, Feldmütze, Ceinturon; 

b) ausserdienstliches Training der Pontoniere, Arbeitsanzug: 

Militärhose, weisses Leibchen, Schärpe oder lJberkleid, 
Feldmütze, Ceinturon. 

Bei internationalen Veranstaltungen beschränkt sich die Ver

sicherung auf die schweizerischen Teilnehmer. 

Militärversichert sind im einzelnen: 

bei Instruktionskursen die Kursteilnehmer und das Kursperso
nal ; 

bei lJbungen und Trainingstouren die Personen, die die lJbun

gen oder Touren mitmachen und gegebenenfalls das 

Organisationspersonal ; 

bei Wettkämpfen und Prüfungen die Wettkämpfer und das 

Organisationspersonal, namentlich die Kommissäre. 

Teilnehmer im Sinne der Verfügung vom 25. 3. 1964 und daher 

militärversichert sind auch die zu den ausserdienstlichen 

militärischen Veranstaltungen geladenen Gäste, sofern sie mit 

der entsprechenden Bewilligung des Stabes der Gruppe für 

Ausbildung ebenfalls· die Uniform tragen. 
Wie aus dem klaren Wortlaut der Verfügung hervorgeht, ge

nügt es für den Versicherungsschutz nicht, dass der Stab der 

Gruppe für Ausbildung das Tragen der Uniform bewilligt hat ; 

·der Teilnehmer muss die Uniform auch effektiv tragen und 

nicht davon absehen, wie es schon vorgekommen ist. Nach

dem in verschiedenen Fällen das EMD das Tragen der Uniform 

auf die Dauer der Wettkämpfe begrenzt und die Teilnehmer 

trotzdem ausdrücklich der MV unterstellt hat, ist das Tragen 

der Uniform nur an der Veranstaltung selbst massgebend. Die 

in der Verfügung aufgestellte Bedingung ist also erfüllt, sobald 

die Uniform während der Veranstaltung getragen wird, ohne 

Rücksicht darauf, ob die Teilnehmer den Hin- und Rückweg 

- nur im Inland oder auch zum Teil im Ausland- in Uniform 

oder in Zivilkleidern zurücklegen . 
Während das alte Recht bis Ende 1963 für die Unterstellung 

von Teilnehmern an freiwilligen militärischen Tätigkeiten aus

ser Dienst unter die MV verlangte, dass die Betreffenden 

dienst- oder hilfsdienstpflichtig seien, hat das neue Recht 

dieses Erfordernis absichtlich aufgegeben, um die Personen, 

die - obschon aus der Wehrpflicht entlassen - an frei

willigen militärischen Tätigkeiten ausser Dienst weiterhin teil

nehmen, nicht schlechter zu stellen als die noch Dienst- oder 

Hilfsdienstpflichtigen. Diese Personen müssen sich aber die 

ihrem Gesundheitszustand entsprechende Zurückhaltung auf

erlegen. Es ging z. B. nicht an, dass - der Fall hat sich tat

sächlich ereignet - ein wegen Diskopathie ausgemusterter 

Pontonier als Wettkämpfer an den Schweiz. Pontoniertagen 

mitmachte, wobei er •stacheln • musste ; die Folge war ein 
Rezidiv der Diskushernie und eine Herabsetzung der Leistun

gen der MV wegen groben Selbstverschuldens. 

Die Teiln ahme aus der Wehrpflicht entlassener Personen an 

freiwilligen militär ischen Veranstaltungen ausser D ienst kann 

die Frage der Uniform aufwerfen; die Wehrmänner, die aus 

Altersgründen aus der Wehrflicht entlassen und ausserdienst

lich weiterhin tätig sind , besitzen in der Regel noch ihre Uni

form. Dies trifft aber bei den aus sanitarischen Gründen vor-

zeitig ausgemusterten Wehrmännern nicht zu. Falls sie von 

keinem Bekannten eine Uniform leihweise erhalten, ist für sie 

ein Gesuch an den Stab der Gruppe für Ausbildung z. H. der 

Direktion der Eidg . Militärverwaltung um leihweise lJberlas

sung der nötigen Uniformstücke zu richten. 

Der Versicherungsschutz der MV erstreckt sich nicht nur auf 

die ganze Dauer der Teilnahme des einzelnen Versicherten an 

der Veranstaltung, sondern auch - wie für die militärdienst

leistenden Wehrmänner- auf den Hin- und Rückweg, sofern 

diese innert angemessener Frist vor Beginn oder nach Schluss 

der freiwilligen militärischen Tätigkeit zurückgelegt werden. 

Die Verwendung eines . Motorfahrzeuges (Personenwagen , 

Motorrad usw.) ist ohne weiteres gestattet. 

Eine sehr wichtige Neuerung liegt darin , dass sich die Haftung 

der MV seit dem 1. 1. 1964 nicht mehr wie bisher bloss auf 

das Unfallrisiko, sondern auch auf das Erkrankungsrisiko 

erstreckt 

Die MV deckt grundsätzlic h jeden Unfall und jede Krankheit, 

die während einer militärversicherten Veranstaltung gemeldet 

oder sonstwie festgestellt wird (volle Haftung). Sie haftet 

jedoch nicht, wenn sie beweist, dass mit Sicherheit die Ge

sundheitsschädigung vorher bestand oder nicht durch Ein

wirkung während der Veranstaltung (einschliesslich des Hin

und Rückweges, d. h. während des Dienstes im Sinne des 
MVG) verursacht werden konnte (rein konstitutionelle Krank

heiten) und- in beiden Fällen- durch Einwirkungen während 

· des Dienstes auch nicht verschlimmert wurde. Kann sie eine 

solche Verschlimmerung nicht ausschliessen, so ist dieselbe 

in dem Ausmass anzunehmen, als sie nicht mit Sicherheit aus

geschlossen werden kann, und die MV haftet für sie (Teil

haftung). 

Wird die Gesundheitsschädigung erst nach Schluss der Ver

anstaltung festgestellt, so haftet die MV, wenn die ·Gesund

heitsschädigung wahrscheinlich durch Einwirkungen während 

des Dienstes verursacht (volle Haftung) oder - falls sie vor

her bestand -verschlimmert worden ist (Teilhaftung). 

Im Interesse der Verhütung von Verschlimmerungen und der 

sofortigen Behandlung von Gesundheitsschädigungen sowie 

zwecks Benachrichtigung der MV hat der Versicherte zrJ 
melden: 

a) spätestens bei Beginn jeder freiwilligen militärischen Tätig

keit ausser Dienst dem Leiter bzw. dem zuständigen Funktio

när jede ihm bekannte Gesundheitsschädigung ; 

b) während der betreffenden Tätigke it dem Leiter bzw. dem 

zuständigen Funktionär jede auftretende oder bekannt wer
dende Gesundheitsschädigung; 

c) am Ende der betreffenden Tätigkeit dem Leiter bzw. dem 

zuständigen Funktionär jede ihm bekannte Gesundheits
schädigung ; 

d) nach Schluss der betreffenden Tätigkeit einem eidgenös

sisch diplomierten Arzt zuhanden der MV jede Gesundheits

schädigung, die s. E. auf die militärversicherte Tätigke it 

zurückzuführen ist. 

Bei versicherten Gesundheitsschädigungen gewährt die MV 

vorab die Krankenpflege. Abgesehen von Notfällen entschei

det sie , ob Haus- oder Anstaltspflege angeordnet werden sol l, 

und in letzterem Fall wählt sie die Anstalt. Bei Notfällen ist 

der Pat ient, wenn immer möglich , in ein öffentl iches Spita l 

einzuweisen. Fe rner leistet die MV ein Krankengeld für den 6 
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Problematischer Beitritt zum 
Atomsperrvertrag 

Der Atomsperrvertrag wird in naher Zukunft, nämlich nach der 
Hinterlegung der Ratifikationsurkunden von 40 nichtatomaren 
Staaten sowie der drei Atommächte USA, Sowjetunion und 

Grossbritannien, in Kraft treten. Damit rückt auch der Zeit
punkt heran, in dem die Schweiz entscheiden muss, ob sie 
dem Vertrag beitreten oder nicht beitreten oder eine dritte 
Lösung wählen wolle. Dieser grundsätzliche Entscheid sollte 
nicht davon abhängig gemacht werden, ob die von der 
Schweiz zur Bedingung ihres Beitritts erhobene •Universali
tät .. des Vertrages, d. h. der Beitritt mindestens der Mehrheit 
der potentiellen Kernwaffenmächte, erreicht sei. Denn wenn 
es auch für unsere Stellungnahme von Bedeutung sein kann, 
welche Haltung beispielsweise mit uns vergleichbare Neutrale 
oder bestimmte Nachbarn zum Vertrag einnehmen, so muss 

doch letztlich der Inhalt des Vertrages den Ausschlag geben. 
Und über diesen kann man sich heute schon ein Urteil bilden. 
Wer sich darüber klarzuwerden sucht, ob sich die Schweiz 
dem Nonproliferationsvertrag anschliessen könne, tut zunächst 
gut daran, den definitiven Vertragstext mit den beiden Stel
lungnahmen (Aide-memoire) des Bundesrates zuhanden der 
Atommächte vom November 67 und Mai 68 zu konfrontieren. 
Aufschlussreich ist namentlich der Vergleich zwischen dem 
jüngsten dieser Kataloge von Wünschen bzw. Forderungen 
der Lande sregierung und dem Vertrag. 
Der Bundesrat bezeichnete im Mai die vorgesehene Vertrags

dauer von 25 Jahren- namentlich auch mit Rücksicht auf das 
unbefriedigende Revisionsverfahren - als zu lang bemessen. 
Richtig stellte er fest, diese Frist · übersteige die menschliche 
Fähigkeit des Voraussehens bei weitem». Der definitive Ver
tragstext sieht die gleiche Dauer von 25 Jahren vor und trägt 
somit dem Einwand nicht Rechnung, es sei viel zu riskant , 
sich auf einem in rascher Wandlung begriffenen und erst noch 
po litisch-militärisch und wirtschaftlich äusserst wichtigen Ge
bi et dergestalt die Hände zu binden. Man bedenke , dass seit 
der Bereitstellung der ersten Atombombe noch keine 25 Jahre 
verstrichen sind. Und doch hat sich seither nicht nur das 
Gesicht der Welt weitgehend verändert; zudem haben sich 
im militärischen Bere ich zwei qualitative Revolutionen abge
spielt, indem mit der Bereitstellung von thermonuklearen La
dungen (Wasserstoffwaffen) die dem Menschen zu Gebot 
stehende Zerstörungsgewalt ins Unvorstellbare gesteigert 
und mit dem Aufkommen ballistischer Raketen die zuvor ent
scheidenden Grössen Raum und Ze it so gut wie aufgehoben 
wurden. Eine Vertragsdauer von einem Vierteljahrhundert in 

durch die Gesundheitsschäd igung bedingten vorübergehenden 
Erwerbsausfall. Be i voller Haftung beträgt diese Le istung , je 

nach den Famili enverhältn issen , 80 bis 90 % der Erwerbs
einbusse , die bis 28 890 Fr. im Jahr berücks ichtigt wird. Ver
bleibt nach Abschluss der Behandlung eine Inval id ität , so wird 
eine Rente ausgerichtet, die sich nicht ganz gleich, aber ähn
lich wi e das Krankenge ld berechnet. Unter gewi ssen Voraus
setzungen gewährt die MV zudem Nachfürsorgeleistungen. Im 
Todesfa ll erhal ten die Hinterbliebenen eine Bestattungsent
schädigung von 2000 Fr. und, sofern die Voraussetzungen 
erfüllt sind , Hinterlassenenrenten. Be i Körperverletzung oder 
im Todesfall kann die MV dem Verletzten oder den Angehöri 
gen des Verstorbe nen eine angemessene Geldsumme als Ge
nugtuung zusprechen. Eidg. M ili tärversicherung 

unserer Schnellebigen Zeit und in einer so entscheidenden 
Sache erscheint infolgedessen als untragbar. 

Das gilt nun erst recht angesichts der Diskriminierung, die 
der Vertrag für die Nichtnuklearen bedeutet. Der Bundesrat 
legte dazu dar, dass ein Opfer wie diese Diskriminierungen 
·Gegenleistungen seitens der durch diese Diskriminierungen 
Begünstigten erfordern würde, insbesondere in der Einschrän
kung des Wettrüstens ... Und weiter: ·Zwar enthält Artikel VI 
des neuen Wortlautes eine Verbindlichkeit der besitzenden 
Staaten; doch bleibt diese unbestimmt und schliesst keinerlei 
Verpflichtungen mit ein, die Rüstungen auf ihrem gegenwärti
gen Stande zu stabilisieren•. Diese Kritik am Artikel 6 des 
Vertragsentwurfes vom 11. 3. 68 ist nach wie vor berechtigt, 
nachdem die definitive Fassung lediglich ganz unbedeutend 
verändert wurde. Der Artikel, der die einzige Gegenleistung 
der Atommächte enthält, lautet heute: • .Jede Vertragspartei 
verpflichtet sich, in redlicher Absicht Verhandlungen über 
wirksame Massnahmen zu führen, die eine Beendigung des 
nuklearen Wettrüstens zu einem möglichst frühen Zeitpunkt 
zum Ziele zu haben usw ... Die eingegangene Verpflichtung 
bezieht sich nach wörtlicher Interpretation, und diese zählt 
bei derartigen Abmachungen, eindeutig auf das •Verhande ln • . 
Die Forderung des Bundesrates nach angemessenen Gegen
leistungen ist damit nicht erfüllt. 

Zu diesen zwei wesentlichen Mängeln, die jetzt schon fest
stehen , gesellen sich weitere, welche die wirtschaftlichen und 
namentli ch entwicklungspolitischen Aspekte des Vertrages 
betreffen. Ober die auf weite Sicht zweifellos entscheidende 
Bedeutung der Atomenergie für den wirtschaftlichen Fort
schritt in aller Welt und besonders in den Entwicklungsländern 
braucht man nicht viele Worte zu verlieren: Sie ist offensicht
lich. Der folgenschwere Nachteil, den der Vertrag in dieser 
Hinsicht mit sich bringt, liegt einmal im Verlust der, wie das 
Beispiel der Atommächte lehrt, der zivilen Nutzung der Atom
energie zugute kommenden stimulierenden Wirkung, die von 
nuklearen Rüstungsanstrengungen ausgeht. Das ist freilich un
vermeidlich. Bedenklicher ist aber der Vorteil, der den Atom
mächten daraus erwächst, dass sie weiter Waffen herstellen 
könne n bzw. schon hergestellt haben und damit in den Genuss 
sogenannter Forschungsabfälle gekommen sind und kommen, 
die für bestimmte friedliche Anwendungen der Atomenergie 
entscheidend sein können. Das gilt für so eminent wichtige 
Gebiete wie den Reaktorbau, die Entwicklung von Nukleartrieb
werken, die Plasmaphysik und die nukleare Sprengtechnologie. 
Von besonderer Aktualität ist die Te.ilhabe an Erkenntnissen 
aus der Waffenentwicklung bei den schnellen Brutreaktoren, 
die eine ganz wesent liche Verbilligung des Energiepreises 
ermögl ichen. Nobelpreisträger v. Weizsäcker hat das vor ein 
paar Monaten mit den Worten zu erkennen gegeben: •Wer 
einen Brutreaktor in Gang setzen will, muss die Technik des 
Plutoniums meistern können und diese letztere wird man eher 

dann vo ll beherrschen, wenn man Atombomben herstellen 
ka nn ... 
Nun ist aber die auf bestimmten Gebieten äusserst wichtige 
Oberlassung von Informationen an die Nichtnuklearen keines

wegs gewährleistet, sondern könnte von den Atommächten 
gestützt auf Art ike l I und II des Vertrages und unter Ausnut
zung des Umstandes, dass eine verbindl iche Defin ition des 
Begriffes · Atomwaffe .. fehlt , verweigert oder verzögert wer
den. Mit derselben Begründung könnte auch die Lieferung 



von Ausrüstungen abgelehnt oder erschwert werden , so dass 

die Nuklearindustrie nichtnuklearer Staaten gegenüber der

jenigen atomarer Länder mehr oder weniger schwer benach

teiligt würde. Das deutsche «Atomforum· hat in einer Stellung

nahme vom 22. Juli unmissverständlich darauf hingewiesen : 

«Nach wie vor besteht die Gefahr einer Behinderung des 

Informationsaustausches mit Kernwaffenstaaten und des ln

formationsflusses in Drittländer. Kernwaffenstaaten könnten 

beispielsweise deutschen Unternehmern die Unterstützung 

bei der Erforschung, Entwicklung und Anwendung der Kern

energie durch Hergabe von know how, Ausrüstungen und 

dergleichen unter Hinweis auf Artikel I und die Möglichkeit 

ihrer Verwendung zur Fertigung von Nuklearwaffen versagen•. 

Wer sich über die Unausgeglichenheit des Vertrages und die 

mit ihm verbundene mögliche Benachteiligung der Nicht

nuklearen Rechenschaft gibt, wird den Beitritt unseres Landes 

nicht bejahen können . Sind wir aber nicht gezwungen, um der 

Sicherheit der Weit willen und unter dem Druck der •Welt

öffentlichkeit• all diese Nachteile in Kauf zu nehmen und 

doch zu unterschreiben? Diese Auffassung hat derzeit nicht 

wenige Anhänger. Sie kann jedoch widerlegt werden . Denn 

erstens droht in absehbarer Zukunft keine Erweiterung des 

Atomklubs, keine potentielle Atommacht kann bzw. will in 

naher Zukunft Atomwaffen beschaffen. 'Und zweitens bietet 

sich uns ein Ausweg insofern an, als wir mit einer ei nsei tigen 

Erklärung unsererseits auf Atomwaffen verzichten und unsere 

Bereitschaft bekunden können , uns wie bisher kontrollieren 

zu lassen. Wir haben also keinen Grund, einfach zu resignie

ren und einen Vertrag hinzunehmen, der ungerecht ist und 

ausgerechnet die Nationen benachteiligt , die keine Atom

waffen beschafft haben, bisher also ihr Wohlverhalten be

wiesen haben. 

Dominique Brunner 

Das Aide-memoire des Bundesrates vom Mai 1968 

1. Die Botschaft der Vereinigten Staaten von Amerika hat 

dem Eidgenössischen Politischen Departement eingehende 

Erklärungen über Inhalt und Tragweite des jetzigen Ent

wurfes des Atomsperrvertrages in seiner Fassung vom 

11. März 1968 abgegeben. Sie hat ferner den Wunsch ge

äussert, die schweizerische Regierung möge die Annahme 

dieses Entwurfes durch di e Generalversammlung der Ver

einten Nati onen befü rworten und den Vertrag bei seiner Ver

legung zur Unterschrift unterzeichnen . 

2. Die Schweiz hatte ihren Standpunkt zum Vertragsentwurf 

vom 24 . August 1967 in einem Aide-memoire vom 17. Novem

ber 1967 bekanntgegeben. Der jetzige Entwurf verbessert den 

erwähnten Wortlaut und berücksichtigt ein ige der in jenem 

Aide-memoire angegebenen Wünsche. Die schweizerische 

Regierung , d ie erns th aft wünsc ht, dass der Weiterverbreitung 

der Kernwaffen Einhalt geboten und auf diese W eise ein 

erster Schritt nach der Abrüstung hin getan werde, hat die 

erzie lten Fortschr itte mit Befried igung zur Kenntnis genom

men. 
3. Indessen betont sie , dass der jetz ige Entwurf nicht in allen 

Punkten den von ihr vorgebrachten Wünschen entspricht 

a) Artikel 111 behandelt die Kontrolle . Er wei cht jedoch den 

Hauptschwier igke iten aus . indem er d ie betr·effenden Moda

litäten den nachträg lich zwischen den nichtbesi tzenden Staa

ten und der IAEA zu schl iessend en Obereinkünften überlässt . 

Es ist folglich nicht möglich, schon jetzt festzustellen , ob die

ser Artikel wirklich den im schweizerischen Aide-memoire 

geäusserten Wünschen entspricht, die namentlich den Gegen

stand der Kontrolle, die Beseitigung jeder Gefahr einer dop

pelten Kontrolle und die Möglichkeit der Ablehnung bestimm

ter Inspektoren betreffen. Ausserdem könnten laut Artikel 111 , 

§ 4, diese Obereinkünfte entweder individuell oder in Zusam

menarbeit mit anderen Staaten geschlossen werden. Es ist 

keine Gewähr geboten , dass die Bestimmungen dieser künf

tigen Obereinkommen unter allen Umständen miteinander ver

einbar sein werden, namentlich bei Dreieckgeschäften . 

Diese verschiedenen Gesicbtspunkte des Problems der Kon

trolle bedürfen der Abklärung. 

b) Das schweizerische Aide-memoire legte dar, dass die Gel

tung des Vertrages begrenzt sein sollte wegen der raschen 

und nicht voraussehbaren Fortschritte der Kernforschung und 

ihrer militärischen , politischen, wirtschaftlichen und techni

schen Auswirkungen sowie wegen der ungewissen künfti.gen 

Entwicklung der politischen und militärischen Verhältnisse. 

Die im jetzigen Entwurf festgelegte Dauer von 25 Jahren über

steigt die menschliche Fähigkeit des Voraussehens bei weitem. 

Andererseits bietet das in Artikel VIII, § 3, vorgesehene Revi

sionsverfahren keine Gewähr für die Möglichkeit, den Vertrag 

den zu jeder Zeit bestehenden Verhältnissen anzupassen, da 

nach § 2 die Änderungen von allen besitzenden Staaten 

gebilligt werden müssen und zudem nur für die sie ratifizie

renden Mächte gültig sein werden. 

Die Schweiz wünscht einen Vertrag von kürzerer Dauer 

c) Das Aide-memoire hob hervor, dass der Vertrag eine 

rechtliche Diskriminierung zwischen den Staaten schaffen 

werde , je nachdem sie Besitzer oder Nichtbesitzer von Kern

waffen sind und dass ein derartiges Opfer Gegenleistungen 

seitens der durch diese Diskriminierungen Begünstigten er

fordern würde, insbesondere in der Einschränkung des Wett

rüstens . 

Zwar enthält Artikel VI des neuen Wortlautes eine Verbind

lichkeit der besitzenden Staaten; doch bleibt diese unbestimmt 

und schliesst keinerlei Verpflichtung mit ein, die Rüstungen 

auf ihrem gegenwärtigen Stande zu stabilisieren. 

Ferner ist die schweizerische Regierung der Auffassung , dass 

die Zusicherung der besitzenden Staaten , ni emals ihre Kern

waffen gegen nichtbesitzende Vertragsstaaten zu gebrauchen 

oder diese damit zu bedrohen , im Wortlaut des Vertrages 

enthalten sein so llte, da ih rer Ansicht nach das vorgesehene 

Verfa hren ei ner Entschliessung seitens des Sicherhe its rates 

keine glei chwertige Gewähr bietet 

d) Di e schweizer ische Regi erung bedauert, dass kein Schieds

verfa hren für S treit igkeiten über Auslegung und Anwendung 

des Vertrages vorgesehen ist 

4. Der schweizerischen Regierung li eg t daran , darauf hinzu

weisen , dass ihre r Meinung nach de r Vertrag nu r dann seinen 

Zweck erfüllen wird , wenn er de r U niversalität nahekommt 

Daher könnte sich ihm die Schweiz nur anschl iessen , wenn 

d ie Mehrzahl der Mächte , die in der Lage wären , über Ke rn

waffen zu verfügen , ihm beitreten. • 

Bemerkung : Diese Darl egungen des Bu ndesrates bezogen 

sich auf den Ve rtragsentwurf vom 11. 3. 1968. Der definitive 

Text ist nu r unbedeutend geändert worden. D ie Einwände des 

Bundesrates ersche inen daher als weite rhin gültig . 8 
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Einheitskommandant 
Zugführer 

Gruppenführer 
sicher verbunden mit dem neuen SE125. 

Eine absolute Notwendigkeit für die 
rasche und klare Befeh lsübermittlung 

an vorderster Front. 

Das neue frequenzmodulierte Kleinfunkgerät SE 125 
arbeitet im 80-MHz-Band und hat acht Kanäle. Ein
fache, handliche Bedienung. Ein modern konzipiertes 

Kleinfunkgerät für den taktischen Einsatz auf der 
unteren Führungsebene. 
Autophon AG, Ziegelmattstrasse , Solothurn 
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Die International Telephone and Telegraph 
Gorparation (ITT) beschäftigt 190'000 Ange
stellte, und ist zur Zeit das grösste Unter
nehmen der Elektronik und der Nachrichten
technik. 
Die Produkte der ITT reichen vom mikro
skopisch kleinen Schaltkreis bis zum um
fangreichen, Kontinente verbindenden Nach
richtenübermittlungssystem. Ohne Zweifel 
benützen auch Sie täglich Geräte, Apparate 
und Ausrüstungen, welche Bestandteile von 

ITT enthalten, oder Entwicklungen aus dem 
einen oder anderen ITT -Betrieb sind. 

Das Verkaufsprogramm, mit der Industriali
sierung ständig grösser werdend, umfasst : 
Nachrichtenübermittlungsanlagen- und Sy
steme, Militärische und raumtechnische An-

. lagen und Systeme, Industrielle und kom
merzielle Anlagen und Ausrüstungen, Elek
tronische Haushaltapparate, Kabel- und Draht
erzeugnisse, Bauteile und ZubehörmateriaL 

ln der Schweiz gehört die STANDARD TELEPHON UND RADIO AG , ZÜRICH zum ITT-System 

STR 
1863 Ein ITT - Unternehmen 
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Beilage zum ·Pion ier• zur 
· achtechnischen Ausbildung 

der Obermi tt lungstruppen 
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Einen unerwartet grossen Erfolg hat die deutsche Funkauf

klärung dann vor und während des Frankreichfeldzuges 1940. 

Trotz ihrer im eigenen Lande vorhandenen Drahtverbindungen 

funken die Franzosen so viel , dass sie damit die Aufstellung 
fast aller ihrer Divisionen, Korps und Armeen in der Weygand

linie zu erkennen geben. General Liss schreibt darüber: 

«Der Horchdienst der Heeresgruppe C, der schon aus den 
Spannungszeiten der letzten Vorkriegsjahre über eine reiche 

Erfahrung verfügte und bei der Abteilung Fremde Heere West 

seitdem in hohem Ansehen stand, brach bereits im September 

1939 in den französischen Funkschlüssel ein. Es gelang, ihn 

bis zum Mai 1940 ohne Unterbrechung zu entziffern. Diese 

Sprüche sind während des Winters 1939/40 schlechthin das 

Aufklärungsmittel im Westen gewesen , dessen Wert hoch 

über dem aller anderen stand . Aus ihnen waren die franzö

si sche Gliederung im grossen (Heeresgruppen, Armeen) sowie 

zahlreiche Aufschlüsse über Truppenverschiebungen, Neu

aufstellungen, Umorganisationen, Rüstungslieferungen, auch 

über die französischen Truppen in Nordafrika und Syrien zu 

entnehmen. Sie waren die Grundlage der gesamten Feind
beurteilung und wurden erst allmählich durch andere Auf

klä rungsmittel wie Frontmeldedienst, Agenten usw. ergänzt. • 

Eine eindrucksvol le Unterstützung seiner bewe gli chen kühnen 
Führung in Afrika erhält General Rammel durch die Feindauf

klärung seiner Horchkompanie, der es gelingt, die zunächst 

einfachen Truppenchiffrierverfahren der Engländer zu lösen. 

«General Rammel legte , wie er mir persönlich w iederholt be

tonte , ganz grossen Wert auf den Horchdienst und seine Be
rücksichtigung in der Fe indbeurteilung. Er hatte die Bedeu

tung der Fu nkaufk lärung restl os erkannt. Mei ner Erinnerung 

nach ist General Rammel niemals in den Jahren 1941-1943 

von ei ner all iierten Operat ion überrascht worden. • 
Zusätzlich kam Rammel noch ein Entzifferungserfo lg zustatten: 

«Der amerikan ische Militärbeauftrag te beim bri t ischen Mitl ei

ostkommando in Kairo, der von den Engländern sehr loyal 

über die eigenen Probleme und operat iven Absichten infor

miert wurde, berichtete darüber ausführlic h nach Washin gton 

in einem Code, den nicht nur die Deutschen, sondern auch 

die Finnen schon längst entziffert hatten. So war es nicht er

staun lich, dass Ramme l eine Zeit lang bestens über die Lage 

und die beschränkten Möglichkeiten der Briten orient iert war 
und jene kühnen Führungsentschlüsse fassen konnte, die ihm 
vorübergehend so grosse Erfo lge in Nordafrika einbrachten. • 

Den Erfolgen der Funkaufk lärung in Nordafr ika folgte der 

bedauernswerte Rückschlag am 23. Oktober 1942 bei Beginn 

der britischen EI Alamein-Offens ive. Die Horchkompanie , zu 

nahe an der Front gelegen, kämpft als selbständi ger Sperr
verband. S ie wird vo[l den durchbrechenden britischen Pan

zern völlig aufgerieben und verliert über hundert Mann. Die 
geheimen Unterlagen können nicht mehr vernichtet werden. 

Der Kompaniechef Seebohm fällt schwerverwundet in Ge

fangenscha ft und stirbt im Lazarett in Kairo. 

«Der Schock , den die Sichtung des Beutematerials bei den 
britischen Funkern ausgelöst hat , war ausserord entl ich gross . 

Der brit ische Funkverkehr w urde sofort auf ein Minimum ver

ri ngert. Es wurden Notschlüsse l und dann neue Rufzeichen

und Wellenverteilungen ausgegeben. Sämtliche durch die 
Kompan ie Seebohm gelösten Schlüsselverfahren wurden 

grundlegend geändert. Der Rundfunksender Ka iro kennzeich-

Über Klartext und Geheimschriften 

Vo n Albert Praun 

nete die Erbeutung des deutschen Horchmaterials als die 
,w ichtigste Beute dieses Durchbruchs . . . ' Der grosse Verlust 

an Auswertern und Entzifferern konnte nicht mehr ausgegli
chen werden .• 

«Bei den letzten Kämpfen um Tunis verleitete die Massen

funkausstattung der Amerikaner die noch kampfunerfahrenen 
Funker und Führer zu einem viel zu reichlichen Gebrauch von 

Klartextsprechen und Klartextfunken. • 

Die Funkaufklärung kommt wieder dem Verteidiger zugute, 

ohne allerdings etwas an der Entscheidung ändern zu können. 
Der Vollständigkeit halber ist zu erwähnen , dass bei der 

alliierten Landung in Marokko und Algier Anfang November 

1942 die deutsche Funkaufklärung vollkommen überrascht 

wird. Die feindliche Flotte von 300 Schiffen hält vorbildliche 

• Funkstille •, die jeden Empfang und jede Auswertung lahm

legt. 

Be i den Angriffsoperationen im Russlandfeldzug 1941/42 ste

hen als Mittel der Feindaufklärung die Funk- neben der Luft

aufklärung, Gefangenen- und Agentenbefragung sowie Beute

materi al zur Verfügung. Vom Stillstand der Operationen an 

bis zu den Rü ckzügen gewinnt die Funkaufklärung laufend 
an schli ess li ch all ein iger Bedeutung, weil die anderen Auf

klärungsmittel immer mehr in· den Hintergrund treten. - Zu 

den bekannten Mitteln der Funkaufklärung : der Verkehrs- und 

Betriebs- sowie der Peilauswertung tritt alsbald die Inhalts
auswertung der entschlüsselten Funksprüche hinzu. Die 

Sowjets verwenden an der Front verhältnismässig einfache 

Chiffrierverfahren , wel che in zwei, drei oder v ier Ziffern aus

gedrückt, al s «2Z • -, «3Z· - und «4Z · -Sprüche bekannt werden. 

Sie können in grossem Umfang schon an der Front gelöst 

werde n. 
Ein paar Z ahlen: Der Kommandeur der Nachrichten aufklärung 

bei der Heeresgruppe Nord meldet in seinem Tätigkeitsbericht 

für 

Mai 1943 erfasste 2-Z-Sprüche 1046, davon gelös t 64 % 

3-Z-Sprüche 1873, davon gelöst 11 % 
4-Z-Sprü che 1813, davon gelöst 42 % 

zusammen: 4732, davon gelöst 34 % 

Juni 1943 2-Z-Sprü che 651 , davon gelöst 59% 

3-Z- Sprüche 1422, davon gelöst 11 % 

4-Z-Sprüche 1530, davon gelöst 52 % 

zusammen: 3603, davon gelöst 37 % 

Zu den bekannten Mitteln aus der feindl ichen Funkte legra

phieerfassung und -Entzifferung treten im Laufe von 1942/43 
die Aufnahmen von ungezählten offenen Gesprächen über die 

Funksprechgeräte , welche die Amerikaner den Sowjets auf

grund des «Pa cht- und Leihgesetzes• geliefert haben. 

«Be sonders interessant waren die wunderbar aufschlussrei
chen Funkgespräc he der russischen Kommandeure bis zum 

Divisionskommandeur untereinander, die vo n Verschlüsse
lung oder Tarnung nichts wissen woll ten und daher f reiweg 

plauderten. So kamen wir in den Besitz der schönsten Be
fehle, Abmac hungen, Pläne, der Einschätzung der deutschen 

Lage usw. Sogar Angriffsbefehle wurden uns gratis geli e
fert. - Es wurd e Wert darauf gelegt, zu solchen Ergebn issen 

zu kommen, die auf Gru nd der Schnelli gkeit der Panzerdivi -



sion durch sofortige Gegenmassnahmen, dem Gegner Scha

den zufügen konnten. Die Aufnahmen erstreckten sich auf 

neu eingetroffene Verbände, Truppenverschiebungen , Bereit

stellungen, beabsichtigte Feuerüberfälle, Schwierigkeiten in 

der eigenen Versorgung. Ferner verrieten sie die Kenntnis 

der deutschen Truppen, Feuerstellungen , schwache Stellen 

an der gegenüberliegenden Front. " 

Auch viele Infanteriedivisionskommandeure improvisieren 

aus ihrer Funkkompanie Empfangstrupps, welche sich für die 

Gefechtsaufklärung hervorragend bewähren . Sie bringen mit 

sonst unerrei chter Zuverlässigkeit Lage und Absichten des 

Feindes, welchem sofort durch Feuer begegnet werden kann. 

Wegen der geringen Reichweite der feindl ichen Funksprech

geräte muss allerdings die Erfassung in nächster Nähe des 

Stabes in vorderster Linie durchgeführt werden. Natürlich 

erfahren die Sowjets von dem Schaden, den die so wert

vollen Funkgeräte gleichzeitig anrichten, auch durch deutsche 

Unvorsichtigkeitenl So schildert z. B. ein Kommandierender 

General nach dem geglückten Ausbruch aus dem " Tscher

kassy-KesseJ " über den deutschen Rundfunk temperament

voll , dass seine Funkaufkl ärung und die offenen Funkgesprä

che der Russen die Lösung der schweren Aufgabe überhaupt 

erst ermöglicht hat. - Die Sowjets fordern immer wieder 

«Funkdisziplin », erzielen diese auch an der Front, während 

Heerestruppen sich weniger daran halten und dann als ein

geschobene Verstärkungen besonders wertvolle Hinweise 

über die Absichten des Fe indes liefern. ln einem Beutebefeh l 

heisst es: 

" Besondere Beachtung schenkt der Gegner dem Auffange n 

offener Gespräche der Funkstellen der Gardeartillerie- und 

Granatwerfertruppenteile sowie den Stäben der Panzer , 

mechanischer Korps und Bri gaden, die er verstärkt beobach

tet." 
Dass die Russen auch ihrerseits von deutschen Unvorsichtig
keiten und Fehlern mit Hilfe von Funkaufkl ärung Nutzen ge

zogen haben, steht nach v ielen Anzeic hen fest: 

«Die f eindliche Funknahaufklärung macht hauptsächlich Jagd 

au f den Sprechfunk und Klartext innerhalb unserer Divisionen. 

Gelingt es dem Feind , aus unserem Funkbi ld Sch lüsse auf 

unsere Abs ichten zu ziehen, dann schadet unser Funk mehr 

als er nützt . - Eines der bekanntesten Beispiele ist die 

Preisgabe der Berei tstellu ng für das Unternehmen ,Zitadelle ' 

im Sommer 1943 - dem Panzerangriff von Bjelgorod her und 

aus dem Orelbogen heraus - bei dem russische Funkauf
kl ärung nach den in unsere Han d gefallenen Unterlagen vor 

Beginn des Angriffs die Bereits tellung einer Reihe von Stä

ben und Verbänden einwandfrei erkannt und geortet hatte ... • 

Warum es bei m Unternehmen · Zitadelle • zu keiner Ober

rasc hung mehr kommt, dafü r ergibt dies - neben anderen 

taktischen Momenten - eine ein facher zu beweisende Erklä

rung als die über den · Verrat im Führerhauptquartier • . Ober 

diese Dinge hat Dr. Ritter von Schramm einen einleuch te nden 

Beweis in seinem Buche " Verrat im Zweiten Weltkrieg » ge

führt und dabei vor allem auch die Ro lle der deutschen Funk

abwehr· verdient gewürdigt. Ober die wirkungsvol le Entziffe

rung wird in dem Buche eingehend gesprochen, so dass hier 

dieser Faktor der uns ichtbaren Kriegfüh rung nicht noch ein

mal gestrei ft werden soll. 
ln erster Lin ie aus der · Sicheren Quel le · der· Funkaufkl äru ng 

und Entzifferung st immen die Unterlagen der Feindbeurteilung 

des General Gehlen , Chef der Abteilung Fremde Heere Ost 

des Generalstabs des Heeres, von Anfang Januar 1945, die 

Hitler von Generaloberst Guderian vorgetragen werden. Sie 

zeigen die operati ven Ziele des Feindes, die Gruppierung 

und Stärke seiner Verbände und Waffen, schliesslich den 

Angriffsbeginn. Der •grösste Feldherr aller Zeiten" verbietet 

sich solche Märchen. Seine Reaktion ist nicht bekannt ge

worden, als bei der Baranow-Offensive alle Voraussetzungen 

zutreffen. Vor dem Kriegseintritt Japans durch den Oberfal l 

auf Pearl Harbor lesen die Amerikaner die diplomatischen 

Funksprüche der Japaner mit. Ober die Tatsache , dass sie 
trotzdem überrascht werden und über die entscheidende Rol le 

der Entzifferung ist eine umfangreiche Literatur entstanden. 

An ihr hat sich in Deutschland schon 1954 Dr. Jürgen Rohwer 

beteiligt und seine Untersuchungen über die operative Rol le 

der Entzifferung dann auch auf die Kriegführung der Japaner 
z. B. bei der Schlacht an den Midway-lnseln erweitert. ln den 

Vereinigten Staaten wird immer noch über jenen Meilenstei n 

des Zweiten Weltkrieges geschrieben. Ein Eingehen auf diese 

kriegsentscheidenden Ereignisse würde den Rahmen dieser 
Arbeit sprengen. 

W ie eineinhalb Jahre vorher in Nordafrika wird die deutsche 

Führung am 6. Juni 1944 von der Invasion der Alliierten in der 

Normandie hinsichtlich des Zeitpunktes und Ortes der Lan
dung überrascht. Die Funkaufkl ärung hat wohl die in England 

liegenden Verbände festgestellt und auch noch in der Inva
sionsnacht normalen Heeresfunkverkehr im Mutterland erfasst . 

Die vorher des öfteren beobachteten ungewöhnlichen Ver

kehrsbeschränkungen lassen keine Schlussfolgerung auf Ab
sichten des Gegners zu . 

Auszug aus dem Tätigke itsbericht des Kommandeurs der 

Nachrichtenaufklärung 5 (beim OB-West) vom 1. 4. 1944 bis 

5. 6. 1944: · Es wurden 1986 Chi-Sprüche der Alliierten mit

gelesen und dadurch zahlreiche im Mutterland England in 

Versa mmlung befindliche Verbände erkannt. - Die ersten 

Aufnahmen in Verbindung mit der Invasion waren am 6. Ju ni 

9 Uhr die Verkehre der Fl iegerverbindungsoffiz iere, dann be

gann al lmähli ch sich steige rnd der Truppenfunkverkehr. -

Vom 6. 6. bis 25. 6. ergab die Lösung von 938 Chi -Sprüchen 

die Fests tellung von 6 Korps , 15 Divisionen, 12 Brigaden . .. • 
Die Alliierten täuschen in ei nem grasszügigen Unternehmen 

«Fort itude · vor und nach ihre r Operation · Overlord · unte r 
Teilnahme aller Wehrmachtte ile ihre Landung am Pas de 

Calais vor. Inwieweit sich Hitler und der Wehrmachtführungs 

stab dadurch beeinflussen lassen, die 15. Armee ni cht freizu

geben, wird wohl nie ganz geklärt werden. Die deutsche Funk

aufklärung erbringt keinen Bewe is, dass in England noch 

starke Reserven fü r eine zweite Landung zurückgeblieben 

sind. Vielleicht hat auch hier Hitl er der alliierten Funktäu

schung mehr geglaubt als der «Sicheren Quel le · seiner Funk
aufk lärung. 

Die gmssartige Organisation des Funkd ienstes der Alliierten 

durch das " Rad io-Frequency Committee" des General Eisen
howe r· hat fü r 30 000 Kurzwellenfunkstellen und für 10 000 

Ul t rakurzwellenfunkstellen , Radargeräte , Funkfeuer, Radar

störsende r, Kennungsgeräte usw. die Frequenzen vorzuberei

ten. S ie bringt es dann fert ig, zunächst unbed ingte " Funk

stil le" zu halten, um zwei Minuten nach ihrer Aufhebung mit 

allen Sch iffe n Verbindung aufzunehmen und die Funkverbin

dung mit der ersten Angriffswell e schon in den Landungs- 12 
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booten herzustellen. Dies ist eine Glanzleistung der in solchen 

Problemen erfahrenen Briten. - Später allerdings verzichten 

die Alliierten, wohl unter dem Eindruck ihrer Oberlegenheit, 

auf Tarnung und Funkdisziplin an der Front. Kleine improvi

sierte Empfangstrupps können - wie einst in Russland -

neben dem vorgeschobenen Gefechtsstand manches Divi

sionskommandeurs, die Klartextsprache der Angreifer in so
fortiges Feuer der Verteidiger verwandeln lassen. Entspre

chende deutsche Fehler und Unvorsichtigkeit helfen wieder 

der feindlichen Aufklärung. Der führende Kryptaloge der 

US-Army, William F. Friedmann, hat schon 1938 auf verschie

dene Punkte hingewiesen , welche die feindliche Entzifferung 

er lei chtern. Er sagt unter anderem: 

«Die mi li tärische Führung muss wissen, dass sie durch ge

normte Routinemeldungen einen wertvollen Hinweis für die 
fei ndlichen Kryptalogen zur Entzifferung von Codes gibt. Die 

militärische Führung muss wissen , dass nur erfahrene Kryp

talogen auch für den Feldgebrauch praktisch verwendbare 

Systeme erfinden können. Der Fernmeldeoffizier muss alles 

tun, um gute Funker auszubilden , welche Funkdisziplin halten. 
Dann wird unnötigen Rückfragen und Wiederholungen vorge

beugt, welche auch dem feindlichen Kryptalogen helfen. 

Strafbar ist ein Vermischen von Klartext und Geheimtext, von 

alter und neuer Versch lüsselung. " 
Dazu ist noch zu bemerken: jeder Klartextspruch oder jedes 

Klartextgespräch ist eine taktische Handlung, jede Unvorsich

t igkeit dabei liefert dem Feinde wertvolles Aufklärungsmate

ria l. Kein Verband kann auf die bei den Kameraden unbeliebte 

Funküberwachung verzichten. Anschaulich wird ihre Wirkung , 

wenn sie als feindliche Funkaufklärung , als Gegner bei allen 
Funk-, Stabs- und Führerra hmenübungen dargestellt wird und 

vom Le itenden ihre Ergebnisse als Unterlagen für die Verbes

seru ng der Ausb ildung und der Uebermittlungsverfahren ver

wendet werden. Für diese Form der Oberwachung hat sich 

auch der taktische Führer zu interess ieren , der nicht darauf 
verzichten kann , nu r die Fehler se iner Funker, sondern auch 

die der Truppenführer al ler Grade festzustellen hat. Genera l

feldmarschall Graf Alfred von Sch li effen hat aus der Sicht 
seiner Ze it die Rolle der Verbindungen und der Aufklärung 

in meisterhafter Art in se inen Aufsätzen: " Der Feldherr• und 

" Der Krieg der Gegenwart· eingeflochten. Warum haben die 

Verfasser des amtlichen Werkes des Re ichsarchivs: .. Der 
Weltkrieg von 1914 bis 1918· weitgehend darauf verzichtet , 

diese Komponenten der Kriegsfüh rung herauszuarbeiten oder 

gebührend zu berücksichtigen? Ist es Unkenntnis, Unterschät

zung dieser Faktoren gewesen ode r haben sie geglaubt -

anders als Schl ieffen - , sie als Nebensächlichkeiten behan
deln zu kön nen? Schon beim Marnefe ldzug 1914 wird an vie

len Stellen über die mangelhaften Draht- und Funkverbindun

gen geklagt, ohne auf die selbstverschuldeten Gründe dieses 
Mangels einzugehen. Das Werk sieht davon ab, die Rolle der 

" Marwitz-Telegramme · zu erwähnen . Es geht sehr kursorisch 

über die .. Tannenberg-Funksprüche · als " GJückszufall· hin 
weg , ohne die Feststel lung , dass die verbündeten Osterre icher 

nicht auf .. GJückszufälle · angewiesen gewesen sind , sondern 

dieses moderne Aufklärungsmittel planmässig vorbereitet und 
angewendet haben. Warum erkennt das Re ichsarchivwerk 

nicht offen an , dass am 27. 8. 1914 zum ersten Male in der 

Kri egsgesch ichte ein Teil der .. Ungewissheit • (Ciausewitz: 
"Vom Kri eg •) vom Feldherrn genommen worden ist? Auch 

in späteren Bänden wird vermieden, auf den operativen und 

taktischen Einfluss , die wachsende Art der Führung, der Ver

bindungen und der Aufklärung durch ihre Führungstruppe 

einzugehen. Es sei z. B. nur an das Obermass von Drahtver

bindungen bei den Stäben und der Artillerie im Jahre 1916 

und daneben das vollkommene Vakuum an Fernmeldeverbin

dungen in der Kampfzone von Verdun gedacht, oder z. B. an 
die diktatorische Generalstabsführung Ludendorffs ab 1917 

über inzwischen gute Drahtverbindungen, neben der anony

men Rolle der Befehlshaber weit hinten, ohne den lebendigen 
Kontakt mit der Truppe usw. Die Frage darf gestellt werden, 

ob das zu erwartende amtliche Werk über den Zweiten Welt

krieg modernere Bearbeitung finden wird, die sich wieder der 

Diktion des grossen Schlieffen, der Führungsart und Aufklä

rungsmittel ihrer Zeit sowie der Rolle ihrer Führungstruppe 

25 Jahre später erinnern, um sie in das operative und taktische 
Geschehen gebührend einzuarbeiten? Als Beispiele seien er

wähnt, wie schon im Polen-, nachher noch verstärkt im Frank

reich- und schliesslich im Russlandfeldzug, die erfolgreichsten 
unserer Generale nun von vorn, anders als der «Moderne 

Alexander· Schlieffens von hinten über zuverlässige Funk

verbindungen ihre Panzer führten. Es müsste gesagt werden, 
wie die Nachrichtentruppe, anders als rückwärtige Verbindun

gen, die Weiten Russlands mit ihren Draht- und Funkverbin
dungen souverän überwindet, oder welche Rolle die Funkauf

klärung z. B. bei der Führung Rammels in Nordafrika spielt 

usw. 

Nicht zu vergessen sei dabei die tragische Problematik der 
Führungstruppe, dass die besten Fernmeldeverbindungen, 

welche das Heer haben sich führen lassen, durch den "gröss
ten Feldherrn aller Zeiten " zur Fesselung jeder Selbständig

keit missbraucht und eine gute Funkaufklärung durch ihn als 

«vö llig idiotisch " gebrandmarkt werden. Möge sich das neue 
Werk - wie die bisherigen Einzelwerke über den Zweiten 

Weltkrieg - nicht dem Vorwurf aussetzen, solche wesent

lichen Momente und Faktoren seien übersehen oder unter

schätzt worden . 

Das Thema " Geheimschriften " verbietet, zur Gegenwart Stel

lu ng zu nehmen. Sicher ist, dass die Möglichkeiten und Ge
fahren einer Funkaufklärung bei den Fernmeldeverbindungen 
nach wie vor bestehen , wie das Manöver «Panthersprung• 

ze igt: 

.. Die grösste Oberraschung des Manövers gab es bei der Auf

klärung ... Der Angre ifer kannte drei Stunden nach Beginn 
der Obung den Standort jedes Stabes der «blauen• Seite. Er 

kon nte mithören, was die im rückwärt igen Teil des Abwehr

ra umes stehende Division dem Korps meldete - obwohl 
,Funkst ille ' bewahrt wurde . . Offenkundig ist es gelungen, 

Richtverb indungen, das Skelett der beweglichen Fernmelde
verbi ndungen ,anzuzapfen '. Anscheinend konnte ,Rot' über 

Richtfunk vermitte lte Telephonale von hinten nach vorn in 

der Verlängerung der Richtstrahlen auffangen .. . • 

Die Bewäl t igung solcher Probleme bleibt eine wesentliche 

Aufgabe des Truppenführers , nicht die des technischen Spe
zialisten; besser ausge drückt: des Off iziers mit modernem 

technischem Verständ nis, insbesondere für die Nervenstränge 

seiner Truppenführung. Das Allhe ilmittel dabe i in der " Funk
stil le • oder der «Richtfunkstille · zu suchen, ist allzu primitiv. 

Wirkung geht immer noch vor Deckung . 



Fernmeldeverbindungen eines 
sowjetischen Luftlandebataillons 
beim taktischen Luftlandeeinsatz 

in der Nummer 8/65 des •Wojennij Westnik ,. werden die 
Fernmeldeverbindungen eines sowjetischen Luftlandebataillons 
bei einem taktischen Luftlandeeinsatz besprochen und anhand 
einer jüngst durchgeführten Obung erläutert. 
Dieser Obung lag folgende Lage zugrunde (siehe hierzu 
Skizze 1): 
Der angeschlagene Gegner zieht sich - unter starkem An
griffsdruck eigener Kräfte - nach Westen, in Richtung 
TROFIMOWO zurück. Seine Pioniereinheiten bereiten am 
Westufer der GLUBOKAJA Stellungen vor. Es muss damit 
gerechnet werden, dass der Gegner neue Kräfte heranführt 
und am Westufer der GLUBOKAJA zur Abwehr übergeht. 
Das 2. Luftlandebataillon, verstärkt durch eine Artillerie
Batterie und eine ABC-Aufklärungsgruppe, erhielt den Auf
trag , am 15. 8. 0600 Uhr im Raum TROFIMOWO-NIKULINO
Höhe 134,0 zu landen, den Obergang über die GLUBOKAJA 
zu nehmen, die schwachen gegnerischen Sicherungskräfte 
am Flussübergang zu vernichten und das Obersetzen der Vor
ausabteilung zu sichern. 
Hierauf fasste der Bataillonskommandeur folgenden Entschluss: 
Bataillon wird mit Hauptteilen westlich und mit einer Kom
panie ostwärts der GLUBOKAJA abgesetzt, nimmt den Ober
gang in Besitz und hält ihn bis zum Eintreffen der Haupt
kräfte gegen Angriffe des Gegners. 

Plätze für das Absetzen: 

Bataillonsführungsg ruppe und Reservezug (1. Zug , 6. Kom
panie), 4. Kompanie, Artillerie-Batterie, Mörser- und Panzer
abwehrzug sowie ABC-Aufklärungsgruppe auf Abse tzplatz 1 
-nördlich NIKULINO, 
6. Kompanie, ohne einen Zug, auf Absetzpl atz 2 - südl ich 
Höhe 134,0, ostwärts der GLUBOKAJA, 
5. Kompanie und Panzeraufklärungsgruppe auf Absetzplatz 
3- nördli ch NIKULINO. 
Als Ausweichabsetzplatz wurde der Nordteil der Höhe 213,8 

vorgesehen. 
Der Bataillonskommandeur plante den Einsatz seines Batail 
lons wie folgt : 

1. Aufgabe : 
4. Kompanie greift über TROFIMOWO in Richtung Fluss
übergang an und 6. Kompanie über Höhe 134,0. Der Gegner 
an der Brücke wird vernichtet, die Brücke in Besitz genom
men und gegen Angriffe des eventuell herangeführten Geg
ners verte idigt. 
Die 5. Kompan ie gewinnt die Lini e NIKULINO-Höhe 
213,8 und wehrt Angriffe aus Richtung CHOJAJEWO-DO

BRINO ab. 
Der 1. Zug der 6. Kompanie und der Panzerabwehrzug verble i
ben zunächst als Reserve beim Bata il lonsgefechtsstand. 
Artil lerie-Batterie und Mörserzug unterstützen den Angriff 
der 4. und 6. Kompanie aus Ste llungen am Ostrand •runder 
Wa ld ». 
Panzeraufkläru ngsgruppe klärt in Rich tung CHOJAJEWO
DOBRINO auf. 

2. Aufgabe: 
Bildung eines Brückenkopfes, der gegen Angriffe aus westli
cher und südlicher Richtung herangeführter Kräfte des Geg
ners sowie gegen den aus ostwärtiger Rich tung zurückgehen
den Gegner verteidigt wird. 

4. Kompanie richtet sich hierzu westlich und nördlich • run
der Wald » und 6. Kompanie am ostwärtigen Hang der Höhe 
134,0 zur Verteidigung ein. 5. Kompanie verteidigt aus der 
bereits erreichten Linie. 
Bataillonsgefechtsstand etwa 500 m südlich TROFIMOWO. 
Für den taktischen Luftlandeeinsatz wurden folgende Fern
meldeverbindungenbefohlen (siehe hierzu Skizze 2): 

-Eine Funklinie (HF) und eine Funklinie (VHF) zur vorge
setzten Kommandobehörde (Division), 

-ein Funknetz (Netz Nr. 1) für die Verbindung innerhalb des 
Bataillons mit Bordgerät_en, 

-ein Funknetz (Netz Nr. 2) für die Verbindung innerhalb des 
Bataillons mit tragbaren Geräten, 

-je ein Funknetz innerhalb der einzelnen Kompanien, 
-eine Funklinie für die Feuerleitung der zugeteilten Artille-

rie-Batterie , 
-eine Funklinie für die Feuerleitung des Mörserzuges, 

(Führer der Artillerie-Batterie und des Mörserzuges befan
den sich während des Kampfes auf dem Bataillons-Ge
fechtsstand), 

-eine Funkverbindung zum Artillerie-Bataillon der Voraus
abteilung (hierzu wurde ein Artillerie-Verbindungsoffizier 
mit Funksteile von der Vorausabteilung zugeteilt, der sich 
in das Artillerienetz der Vorausabteilung einzuschliessen 
hatte). 

-Um die Massnahmen des Luftlande-Bataillons mit dem An
griff der Vorausabteilung abstimmen zu können , wurde 
vorgesehen, dass der Bataillonskommandeur zu bestimmten 
Zeiten mit einer Verfügungsfunksteile in das Führungsnetz 
der Vorausabteilung eintrat. 

-Die Führung des Reservezuges wurde dadurch sicherge
stellt, dass der Bataillonskommandeur mit einer weiteren 
Funksteile (x) in das Netz der 6. Kompanie eintrat, in dem 
der Reservezug verbleiben sollte. 

- A ls bewegl iche Reservefunksteile wurde ein SPz mit Bord
funkgerät und tragbarem Funkgerät eingeplant. 

An motoris ierten Funksteilen wurden bei dieser Obung abge
setzt: 

-der SPz des Bataillonskommandeurs mit einem Bordfunk
gerät (VHF) und zwei tragbaren Funkgeräten (VHF), 

-das Füh ' ungsfahrzeug des Chefs des Stabes (von der vorge
setzten Kommandobehörde zugeteilt) mit einem Fahrzeug
funkgerät (HF) und zwei tragbaren Funkgeräten (VH F), 

-die SPz der Kompanieführer und der Panzeraufklä rungs
gruppe mit je einem Bordfunkgerät (VHF) und zwei trag
baren Funkgeräten (VHF), 

-ein SPz zbV mit einem Bord fu nkgerät (VHF) und zwei 
tragbaren Funkgeräten (VHF). 

Die Obung nahm folgenden Verlauf: 

Kurze Zeit nach dem Absetzen des Bataillons im befohlenen 
Raum meldeten 4. und 6. Kompanie , dass sie ohne Besonder
heiten auf den befohlenen Plätzen gelandet seien . D ie 5. Kom
panie meldete dagegen, dass sie wegen stärkeren gegneri
schen Abwehrfeuers aus Richtung NIKULINO aus dem Aus
weichplatz (Nordteil Höhe 213,8) abgesetzt worden sei . 
Darauf befahl der Bataillonskommandeur den gleichzeitigen 
Angriff der 4. und 6. Kompanie auf den Flussübergang. 1.1 
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Die 5. Kompanie - ohne einen Zug, der nun ebenfalls als 
Reserve vorgesehen wurde - sollte die ihr befohlene Linie 
gewinnen und den Brückenkopf gegen Angriffe aus südlicher 
und südwestlicher Richtung verteidigen. Um die beiden Re
servezüge besser führen zu können, befahl der Bataillonskom
mandeur, dass auch der 1. Zug der 6. Kompanie in das Funk
netz der 5. Kompanie einbezogen werde und seine Funksteile 
zbV (x) auf die Frequenz der 5. Kompanie umschaltete (in 
der Skizze nicht dargestellt). Um 0615 Uhr meldete die 
4. Kompanie über Funk, dass sie in der Nähe des Flussüber
gangs - ostwärts TROFIMOWO - auf schwachen Gegner 
gestossen sei und diesen angreife. Die 6. Kompanie meldete 
fast glei chzeitig Gefechtsberü hrung beim einzelstehemden Haus, 
300 m ostwärts der Brücke. 
Kurz darauf traf beim Bataillons-Gefechtsstand bereits von 
beiden Kompanien die Meldung ein, dass der Gegner vernich
tet und die Brücke unbeschädigt in Besitz genommen sei. Beide 
Kompanien meldeten ausserdem, dass sie nun an die Erfül
lung der zweiten Aufgabe gehen würden. 
ln der Zwischenzeit war auch die erste Funkmeldung der Auf
klärungsgruppe empfangen worden , welche besagte , dass sie 
in der Gegend von DOBRINO (6 km südl ich NIKULINO) 
auf Gegner in Stärke von zwei Motschützen-Kompanien ge
stossen sei. 
Ober die zeitweilige Verbindung zur Vorausabteilung erhielt 
der Bataillonskommandeur die Nachricht, dass sich die Vor
ausabte ilung zu diesem Zeitpunkt noch etwa 8 km ostwärts 
des Flussübergangs befand. - Dem Führer der Vorausabtei
lung wurde bei dieser Gelegenheit Art und Zustand des Ober
gangs gemeldet. 
Etwas später führten gegnerische Kräfte einen Angriff aus 
Richtung IWANOWKA gegen «runder Wald " . Gleichzeit ig 
erfolgte ein Angriff aus Richtung DOBRINO auf den Fluss
übergang, bei dem zunächst die Stellungen der 5. Komp anie 
auf Höhe 216,4 umgangen wurden . Durch den Einsatz des 
Reservezuges der 5. Kompanie, der durch Eintreten des Ba
taillonskommandeurs in das Netz der 5. Kompanie angewie
sen wurde , konnte dieser Angriff abgewiesen werden . 
Weitere Gegner (Motschützen) wurden schliesslich in einer 
Kolonne aus Richtung CHOJAJEWO auf NIKULINO marschie
rend gemeldet. Zur selben Zeit fiel auf dem Bataillons
Gefechtsstand das Führungsfahrzeug des Chefs des Stabes, 
wel cher die Verbindung zur Division hielt, durch gegnerischen 
Artilleriebeschuss aus. Ein Versuch , durch Umschalten der 
Verfügungsfunksteil e des Bataillonskommandeurs auf die Fre
quenz der Division, wieder Verbindung mit der vorgesetzten 
Kommandobehörde zu erhalten, schlug fehl. Der Fernmelde
offizier machte daraufhin den Vorschlag , über die Verbindung 
mit der Vorausabtei lung die Divis ion zu erreichen. Der Ver
such gelang, und das Batai llon erhie lt aufgrund seiner Mel
dung über den Gegner den Funkspruch, dass eigene Kampf
flugzeuge zur Bekämpfung der gemeldeten gegnerischen Ko
lonne aufgestiegen seien. - Den bald darauf erscheinenden 
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Kampffliegern wurden die eigenen Stellungen durch Leuchi
zeichen kenntlichgemacht 
M it Hilfe der Luftunterstützung und des Feuers der weitre i
chenden Artillerie der Vorausabteilung, welches durch den Ar
tillerie-Verbindungsoffizier beim Bataillonsstab des Luftlande
Bataillons mit seiner Funksteile geleitet wurde, konnten alle 
Angriffe des Gegners abgeschlagen werden. 
Nach kurzer Zeit beobachtete der Bataillonskommandeur von 
seinem Gefechtsstand aus eine Reihe grüner Leuchizeichen 
aus Richtung 6. Kompanie. Da während dieser Zeit die Funkver
bindung zur 6. Kompanie unterbrochen war, befahl der Ba
tai llonskommandeur die Entsendung der SPz zbV zur 6. 
Kompa nie. Ober die neu errichtete Funkverbindung meldete 
kurze Zeit später der Führer der 6. Kompa nie das Treffen 
mit den vordersten Teilen der Vorausabteilung. 
Wenig später traf der Führer der Vorausabteilung auf dem 
Bataillonsgefechtsstand ein. Er überbrachte den Befehl , dass 
das Luftlande-Bataillon nunmehr die Linie NIKULINO -
Punkt 213,8 - zu halten habe, um die Flanke der weiter nach 
Westen vorstossenden Hauptkräfte zu sichern . 
Bei der Besprechung dieser Obung wurden folgende Beanstan
dungen getroffen : 

1. Vom Fern meldeoffizier des Luftlande-Bataillons hätte eine 
Funkverbi ndung der 6. Kompanie mit der Vorausabtei lung 
vorgesehen werden müssen, zumindest in der letzten Ph ase 
des Angriffs, als sich die Vorausabtei lung dem Flussüber
gang näherte. Hierzu hätte vorausschauend ein tragbares 
Funkgerät (aus dem SPz zbV) vorgesehen werden könne n. 

2. Die Kompanieführer hätten eine Funkverbindung zur unter
stü tzenden Artillerie-Batterie haben müssen. Dieses wäre 
oh ne weiteres möglich gewesen, wenn der Artillerie -Batteri e 
ein Funkgerät zugeteilt worden wäre, mit dem sie in eines 
der Führu ngsnetze des Bata ill ons (Netz 1 oder 2) hätte ein
treten können. Hierzu hätte sich zum Beispiel das Funk
gerät des Panzerabwehrzuges angeboten , welches über
haupt ni cht benutzt wu rde. 

3. Für die Verb indung mit den unterstützenden Kampffliegern 
hätte ebenfa lls eine Funkverbindung vorgesehen werden 
müssen. 

Abschliessend wurde betont, dass takt ische Luftl andee insätze 
der Art , wie sie be i der Obung gespielt wurde n, nicht nur zur 
Inbesitznahme von Flussübergängen geeignet sind , sondern 
auch zur Erhöhung der Angriffsgeschwindigkeit (überschlage
nes Vorgehen), zur Ausnutzung der Wirkung eigener Atom 
schläge in der Tiefe der gegnerischen Abwehr, zur Mithilfe 
bei der Einschliessung gegnerischer Verbände und zur Ver
nichtung wichtiger Objekte in der Tiefe der gegnerischen Ab
wehr. 

Aus • Fernmelde-lmpulse •, Dezember 1966 



Österreichs 
Landesverteidigungs-Akademie 

-UCP- Osterreichs militärische Hochschule ist nunmehr in 

drei " Fakultäten· gegliedert: Seit 1. Mai 1968 werden an der 

Landesverte idigungsakademie in Wien-Neubau im Rahmen der 

neu eingerichteten Lehrgruppe «Forschung· (Institut für mili

tärstrategische Grundlagenforschung) unter der Leitung von 

Oberstleutnant Günther Hoy, alle für die Verteidigung eines 

Landes wichtigen Erkenntnisse , Erfahrungen und Aspekte 

dieses Problemkreises aus wissenschaftlich-technischer, poli

tischer und strategischer Sicht studiert, verwertet und archi

viert. Als Lehrer werden anerkannte Österreichische Wissen

schafter fungieren, deren Grossteil als Reserveoffiziere 

ständig und unmittelbar mit dem neuesten Stand militärischer 

Grundlagenforschung im ln- und Ausland konfrontiert ist. 

Als Schüler dieser Lehrgruppe sollen alle jene Präsenzdiener 

gewonnen werden, die im Zivilleben einschlägigen Berufen 

nachgehen. So soll das Österreichische Bundesheer kosten

los- ohne dass hochqua lifizierte Wissenschaftler gegen ent

sprechende Honorare engagiert werden müssen - jenes 

wissenschaft liche Basismater ial erhalten, welches für den 

weiteren Aufbau und für die von Verteidigungsminister Dr. 

Prader forcierte allgemeine Umstruktuierung der Österreichi

schen Landesverteidigung in materieller, organisatorischer 

und personeller Sicht unentbehrlich ist. 

Durch die Gründung der neuen Lehrgruppe wurde der Auf

gabenbereich der Landesve rteidigungs-Akademie wesentlich 

vergrössert, was zweifelsfrei die weitere Festigung ihres guten 

Rufes als militärische Hochschule Osterreichs erwarten lässt. 

Kommandant der Landesverteidigungs-Akademie ist General 

major Emil Spannocchi . Unter seiner Leitung konnten die 

Arbeiten der bisherigen zwei Lehrgruppen, der Lehrgruppe 

.. Offizierskurse " unter Oberst Hellmut Berger, und der Lehr

gruppe .. umfassende Landesverteidigung unter Oberst Wil

helm Kuntner, jene Saat ausbringen , deren Frucht die wach

sende Stärkung der allgemeinen Verteidigungsbereitschaft 

der Osterre icher ist. 

ln der Folge soll die Aufgabenstellung der einzelnen Lehr

gruppen kurz behandelt werden: 

Im Rahmen der Ausbildung in der- Lehrgr·uppe .. Offizierskurse " 

haben 25 Truppenoffiziere des Bundesheeres , Angehörige des 

5. Generalstabskurses, bei Saalfe lden in Salzburg eine Fort

bildung im alpinen Gelände absolviert . Dieser · Lehrstoff " ist 

nur einer unter den 52 Fächern , die Osterreichs künftige 

Generalstabsoffiziere im Verlauf ihrer drei jäh ri gen Ausbildung 

studieren müssen. 

Der grosse Umfang des Lehrstoffes für die künftigen General

stäbler während ihrer Ausbildung an der Landesverteidigungs

akademie ist darauf zurückzuführen , dass die Landesverteidi

gung als ein Instrument der Po lit ik von den künftigen mili

tärischen Führungskräften B ildung und Wissen ver langt , das 

erheblich über rein militärische Kenntnisse hinausgeht. Im 

Zeitalter eines mög licherweise atomaren Krieges , insbeson

dere aber auch im Hinbli ck auf die Neutralität Osterreichs . 

ist es von entscheidender Bedeutung, dass gerade der Gene

ralstabsoffizier die Anl iegen der eigenen Staatsführung und 

ihre möglichen Auswi rkungen auf die Strategie klar erkennt. 

Die an der Akadem ie beschritten en Wege der Ausbildung , vor 

allem in staatspolitischen und in technischen Wissensgebieten , 

scheinen allen Lehrkräften in der Wiener Stiftskaserne ge

eignet, be i den angehenden Generalst absoff izieren - ihr 

Durchschnittsalter beträgt 29 Jahre - die geplanten Ziel
setzungen zu erreichen. 

Das Auswahl- und Prüfungsverfahren , dem sich der Truppen

offizier für die Laufbahn des Generalstabsoffizier unterwerfen 

muss, ist wahrlich .. kein Honiglecken • . 

Die Auswahl der Hörer erfolgt aus allen Truppenoffizieren 

des Bundesheeres , die das 35. Lebensjahr nicht überschritten 

haben, eine mindestens vierjährige Offiziersdienstzeit mit 

wenigs tens sehr guter Dienstbeschreibung aufweisen und die 

Eignung zum Einheitskommandanten besitzen. Die Teilnahme 

am jeweiligen Vorberei tungs- und Prüfungsverfahren bis zur 

Auswahlprüfung der LV-Akademie ist verpflichtend. Damit 

wird erre·icht, das die wirklich besten Truppenoffiziere erfasst 

werden. Im Ausleseverfahren bei der Truppe werden alle 

Prüfungswerber innerha lb der Gruppenbereiche einer Kurz

schulung unterzogen, zu deren Abschluss eine Vorprüfung 

mit zwei Klausurarbeiten in Taktik abzulegen ist. Alle Teil 

nehmer mit einem sehr guten Prüfungsergebnis werden dann 

zur Auswahlprüfung an der LV-Akademie zugelassen. Dies 

sind meist nur noch 30 Prozent aller Bewerber. Von diesen 

scheidet bei der Auswa hlprüfung wieder die Hälfte aus. 

Die Verbliebenen werden der abschliessenden Aufnahmeprü

fung durch eine Kommission des Bundesministeriums für 

Landesverteidigung unterzogen. Die Prüfung besteht aus zwei 

Klausurarbeiten in Takt ik (je fünf Stunden) und je einer Klau

surarbeit in Waffenlehre, Wehrpolitik und Fremdsprachen (je 

drei Stunden). Nach einem weiteren Ausscheiden der ur

sprünglichen Bewerber werden sodann nur noch zehn Prozent 

zum Generalstabskurs an der Akademie einberufen. 
Einer zweijährigen theoretischen Ausbildung an der Akademie 

folgt die einjährige praktische Erprob ung im Generalstabs

dienst. Zwischendurch sind eine erste Hauptprüfung nach 
dem vierten Semester und eine zweite nach Beendigung der 

praktischen Ausbildung sowie Prüfungen in fast allen Leh r

gegenständen abzulegen. 
Jeder Hörer hat ausserdem eine militärwissenschaftliche Ar

beit vorzulegen und ein Planspiel oder eine Geländebespre

ch ung auszuarbeiten. Die gesamte Ausbildungszeit ist durch 

ständigen Wechsel von theoreti schem Unterricht, Waffen

schulausbi ldung, taktischen Reisen , praktischen Obungen und 

Spezia lseminaren gekennzeichnet. 

Leitgedanke der militärischen Spitzenausbildung im Bundes

heer ist die Au swertung der Erkenntnis, dass das Heer als 

Machtmittel der demokratischen Regie rung und des Staats
vo lkes ein Instrument der Politik ist. Grundlegende Kenntnisse 

in den Re chts- und Staatswissenschaften, der Nationalökono

mie, der politischen Infrastruktur des Landes usw. werden als 
unerlässliche Ergä nzung qualifiz ierten Könnens auf den mil i

tärischen Fachgebieten angesehen , das Grundvoraussetzung 

für den Le istungsnachwe is ble ibt. 

Der 52 Fächer umfassende Lehrpl an für die Ausbildung zum 

Generalstabsoffizier gl iedert sich in folgende Hauptgruppen: 

Taktik , Operation , allgemeiner Generalstabsdienst, Grund

lagen der Logistik , Versorgung , umfassende Landesve rteidi

gung, Grundlagen der Staatsführung, Rechtsgrundlagen, Volks

wirtschaft, Ze itgeschi ch te , Kr iegsgeschichte , Presse und In

formation , politische Struktur Osterrei chs , Köperausbildung , 

Sprachen und allgeme ine Vorträge. 

Der Lehrgruppe Off izierskurse obliegt hingegen nicht nur die 

Ausbildung der künftigen Generalstabsoffiziere , Intendanz- 16 
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offiziere und Stabsoffiz iere , sondern ihr sind auch 

Fortbildung der höheren Kommandanten und Generalstabs
offiziere, 

Informationskurse für eingete ilte und ernannte Truppen
kommandanten , 

Sprachkurse , 

Vorschulung und Aus lese jüngere1· Truppenoffi ziere , die 

für eine höhere Ausbildung vorgesehen sind , 

übertragen. 

Die Zielsetzung der Lehrgruppe Offizierskurse ist die ein

heitliche Schulung und Ausrichtung des militärischen Füh

rungskaders, die allen modernen Erfordernissen Rechnung 

trägt und eine Weiterentwicklung in der Zukunft ermöglicht. 

Erkenntnis dabei ist, dass sich die klassische Aufgabe de 1· 

militärischen Führung , Kriege vorzubereiten und siegreich zu 

führen, in eine neue Aufgabe, nämlich Kriege zu verhindern, 
gewandelt hat. 

Die Landesverteidigung in einem neutralen Staat, dessen Zie l 
das ·Nichtkriegführen" ist , erschöpft sich daher nicht in der 

Lösung mil itärischer Probleme. Ebenso können die geistige , 

die zivile und die wirtschaftliche Landesverteidigung in vielen 

Fällen Voraussetzung für eine Effekt ivität der Neutralität 

Osterreichs sein. 

Daher ist im Frühjahr 1965 an der ·Stabsakademie» - wie 

die heutige Landesverteidigungsakademie bis zur Neubenen

nung mit Wirkung vom 1. Januar 1967 hiess - neben der 

Lehrgruppe Offizierskurse eine zusätzliche Lehrgruppe, die 

Lehrgruppe ·Umfassende Landesvete idigung" , geschaffen 

worden, um die 

Planung und Durchführung von In formationen und Semi

naren zur Einführung von Angehörigen anderer Min iste

rien, sonstiger öffentlicher Dienststellen sowie Persön

lichkeiten des öffentl ichen Lebens auf fre iwilliger Basis 
in die Pmbleme und Erfordernisse der umfassenden Lan

desverteidigung sowie die 
Auswertung der Seminarerkenntnisse zur Erarbeitung wei

terer Grundlagen für den Aufbau einer umfassenden 

Landesverte idigung im Zusammenwirken mit der Gruppe 

Wehrpolitik des Verte idigungsministeriums zu ermög

lichen. 

Damit hat auch Osterre ich eine Insti tution erhalten, die in 

Zusammenarbeit mit Experten aus den Bere ichen der mili

tärischen, zivilen, wirtschaftlichen und geistigen Landesver

teidig ung die Grundlagen für einen Landesverteidigungsplan 

erforschen half und neue Erkenntn isse weitergeben soll. 

Ausgangsposition dafür war die durch die Bundesregierung 
erfolgte Definition der Bedrohungsmöglichke iten , mit denen 

ein neutrales Osterreich rechnen muss , nämlich 
der "Krisenfall" - Zustand internationaler Spannungen 

und Konfliktgefahr, 
der ·Neutralitätsfall" - Krieg in der Nach barschaft und 

der ·Verteidigungsfall" -militärischer Angriff auf Oster

reich. 
Als Grundlage weiterer Planungen dienten die folgenden offi

ziellen Aufträge der Bundesregierung , die es der Lehrgruppe 

umfassende Landesverteidigung zunächst einmal als zweck
mässig erscheinen liessen, vorerst alle mit dem erstgenann

ten Bedrohungsfall auftauchenden Probleme zu untersuchen: 

Im Krisenfall haben Vorsorge zu treffen : 

die militärische Landesverteidigung, dass 
eine vorsorgliche Konzentrierung von Einsatzverbänden 

im voraussichtlich wichtigsten Raum jederzeit vorgenom

men werden kann, 
die Grenzschutz- und territorialen Streitkräfte aufgeboten , 

Massnahmen zur Erhöhung der Einsatzbereitschaft des 

Bundesheeres getroffen und 
die erforderlichen Schritte zur Mobilmachung gegebenen
falls bis zur Herstellung der vollen Einsatzbereitschaft 

kurzfristig vollzogen werden können . 

Die zivile Landesverteidigung , dass 

- die fü r den Verteidigungsfall zu treffenden Vorkehrungen 

in den Zustand voller Bereitschaft gesetzt werden können: 

die wirtschaftl iche Landesverte idigung, dass 

- trotz störender Auswirkungen w ie Ausbleiben von Aus

landslieferungen oder Wegfall des Fremdenverkehrs die 
Aufrechterhaltung eines ausreichenden Lebensstandards 

der Bevölkerung auch über längere Zeiträume gewähr
leistet w ird, wofür eine entsprechende Bevo1-ratung eine 

entscheidende Voraussetzung darstellt; 

die ge istige Landesverteidigung. dass 

die Bevölkerung der nervlichen Anspannung eines solchen 

Zustandes standhält und 

allenfalls erforderl iche Verbrauchseinschränkungen mit 
Verständnis trägt. 

Alle wesentlichen diesbezügl ichen Entscheidungen des Min i

sterrates gehen noch auf die Koal itionsära zurück. Die um

fassende Landesverte idigung wird als Summe aller Mass

nahmen verstanden , die zur Vorbe1·eitung und Du rchführung 

der mil itär ischen und nichtm ilitär ischen Aufgaben im Rahme n 

einer Gesamtverteidigung notwendig sind. 
Vom November 1965 bis März 1968 wurden in bisher 50 Sem i

na,·en mehr als 1300 Tei lnehmer mit allen Problemen der um

fassenden Landesverteid igung konfront iert. Vortragende sind 

namhafte Wissenschaftler, M inisterialbeamte usw., die den 

Seminaristen fo lgende Themen erörterten und erläuterten . 

a) aussenpolitische Ana lyse , 

b) die vö lke1·- und staatsrechtlichen Grundlagen de 1· Öste r

reichischen Landesverteidigung , 

c) strategische Analyse und modernes Kriegsb ild , 

d) Situations- und Rechenschaftsberichte der Arbeitsaus
schüsse fü 1· die v ier Spal'ten der umfassenden Landesve ,-

te idigung sow ie des Sonderausschusses Verkehr und Nach

,·i chtenwesen , 

e) Durchführung eines Planspie les (Modellfall eines Zustandes 

internationaler Spannung und Konfliktgefahr). 
Als Hörer wurden bisher geschult: Nationalratsabgeordnete 

und Bundesratsmitgl:eder, hohe Beamte der im Rahmen der 

umfassenden Landesverte idigung beteiligten Ressorts der 

Geb ietskörperschaften und der lnteressenvertretungen, Ver

treter aus allen Bereichen der Exekutive, der Osterreichischen 
Bundesbahn und der Post, Landesschulinspektoren, Vertreter 

der Religionsgemeinschaften , führende Journalisten sowie 

Vertreter der Feuerwehrkommandanten , des Roten Kreuzes, 

des Zivilschutzverbandes und des Bundesjugendringes. 
D iesen Seminarteilnehmern wird ein ·Multiplikator--Effekt 

zugedacht: Das im Seminar an dieser Lehrgruppe erworbene 
Wissen wird von den Hörern an ihre Mitarbeiter, Angestellte 

usw. weitergegeben, was erheblich zur Hebung der geistigen 

Verteidigungsbereitschaft beitragen kann. 
Die Landesverteidigungsakademie wurde, wie eingangs aus

geführt, durch eine weitere Lehrgruppe bereichert: Durch die 

Lehrgruppe • Strategische Grundlagenforschung•, die eben

falls in dem traditionsreichen Gebäude in Wien-Neubau auf

gebaut wurde. Diese dritte Lehrgruppe hat folgende Aufgaben

bereiche zur Bearbeitung zugewiesen erhalten: 

historisch-empirische Auswertung der modernen strategi

schen Erscheinungsformen, 
Stand und Entwicklung aus wissenschaftlich-technischer 

Sicht, 
politische und strategische Aspekte der Zukunft, 

Studium der Führungsdoktrin im Wandel der Entwicklung 

und 
das ·Kriegsbild·- bezogen auf Osterreich sowie . 

die erforderliche Dokumentation. 

Seit Mitte Mai 1968 ist in lnnsbruck eine Zweigstelle einge

richtet: Sie ist eine · Dependance • der Lehrgruppe ·Umfas

sende Landesverteidigung • . ln ihr sollen in Kursen alle jene 

Personen in den westlichen Bundesländern geschult werden; 

denen auch die Landesverteidigung in Osterreich ein echtes 

Anliegen ist. 
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Das schwarze Brett 

Veranstaltungen unserer Sektionen 

Zentraler fachtechnischer Kurs für Angehörige des Brief

taubendienstes, 18. und 19. Januar 1969 im Sand/ Schönbühl . 

Sektion Aarau : Uebermittlungsdienst an den Wintermeister

schaften der Gz Div 5 in Kandersteg am 1. und 2. Februar 
1968; Generalversammlung Samstag, den 15. Februar 1969, im 
Hotel Kettenbrücke , Aarau . 

Sektion Baden: Generalversammlung, 29. Januar 1969, 20.15 
Uhr, Restaurant Bahnhof, Baden. 

Sektion Basel: Winterausmarsch am 16. Februar 1968. 

Sektion Bern : Uebermittlungsdienst an den Internationalen 

Lauberhorn-Rennen am 9. bis 12. Januar 1968 in Wengen; 
Hauptversammlung am 24. Januar 1969; FHD-Stamm am 24. 

Januar 1969, ab 18 Uhr, Restaurant Casino. 

Sektion Biei/ Bienne : Generalversammlung am 3. Januar 1969, 
im Bahnhofbuffet Biel. 

Sektion Luzern: Kegelabend im Hotel-Restaurant Gambrinus, 

Mühleplatz, am 16. Januar 1969; Generalversammlung am 31. 
Januar 1969, im Hotel-Restaurant Gambrinus. 

Sektion Solothurn: Freitag , 31. Januar 1969, 20 Uhr, Hotel 
Bahnhof. 

Sektion St. Galler-Oberland/ Graubünden: Generalversamm

lung am 7. Februar 1969, Gasthof Ochsen , Buchs. 

Sektion Thurgau : Generalversammlung am Samstag, den 25. 
Januar 1969, 17.15 Uhr, im Hotel Bahnhof, Weinfelden . 

Sektion Thalwil : Generalversammlung am 6. Februar 1969, im 

Restaurant Seehof, Horgen. 

Sezione Ticino: Assemblea generale , 24 gennaio 1969, ore 
20. 15, presso Albergo Uniona (Propr. Berini) , Bellinzona. 

Sektion St. Gallen: Hauptversammlung, Dienstag , den 28. 

Januar 1969, im Restaurant Dufour. 

Sektion Zug : Generalversammlung, Fre itag, 7. Februar 1969. 

Sektion Zürich: Generalversa mmlung , Samstag, den 24. Januar 

1969, 20 Uhr, Restaurant Du Pont. 

Delegiertenversammlung 

vom 22./23. Februar 1969 in Basel 

Die DV und das von der Sektion beider Basel organisierte 

Rahmenprogramm rücken immer näher. 

Uebermittler, die den «Pionier .. regelmässig gelesen haben, 

wissen nun, dass in Basel etwas Besonderes geboten wird. 

L'assembh~e des deh~gues et les programmes enquadrent, 

organise par Ia section des deux Bäles s'approchent avec 

grande vitesse. 

Transmetteurs, qui ont toujours suivi et Iu Je · Pionier•, savent 
maintenant qu 'a Bäle on leurs offrira quelques choses parti

culieres. 

L'assemblea dei delegati ed il programma incomiciante, organi

zato dalla sezione di Basilea ambidue s'avvicina con grande 

velocita. 

Trasmettitore, ehe hanno sempre letto il · Pioniere • sanno 
adesso, ehe a Basilea ci offriramo qualehe cosa di particulare . 

Frequenz-Prognosen 
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Hinweise für die Benützung der Frequenz-Prognosen 

1. Die obigen Frequenz-Prognosen wurden mit numerischem 
Material des · Institute for Telecommunication Seiences 
and Aeronomy (Central Radio Propagation Laboratory) • auf 
einer elektronischen Datenverarbeitungsmaschine erstellt. 

2. Anstelle der bisherigen 30% und 90% Streuungsangaben 
werden die Medianwerte (50%) angegeben; auch wird die 
Nomenklatur des CCIR verwendet. 

3. Die Angaben sind wie folgt definiert : 

R prognostizierte, ausgeglichene Zürcher Sonnenflek
ken-Re I ativzah I. 

MUF (· Maxi mum Usable Frequency • ) Medianwe rt der 
Standard-MUF nach CCIR. 

FOT ( · Frequence Optimum de Travai l · ) günstigste 
Arbeitsfrequenz, 85 % des Medianwertes der Stan
dard-MUF; entspricht demjenigen Wert der MUF, 
w elche r im Monat in 90 % der Zeit erreicht oder 
überschritten wird . 

LUF ( •Lowest Useful Frequency•) Medianwert der tief
sten noch brauchbaren Frequenz für eine effektiv 
abgestrahlte Sendeleistung von 100 W und eine 
Empfangsfeldstärke von 10 dB über 1 1J. V /m. 

Die Prognosen gelten exakt für eine Streckenlänge von 
150 km über dem Mittelpunkt Bern. Sie sind ausreichend 
genau für jede beliebige Raumwellenverbindung innerhalb 
der Schweiz. 

4. D ie Wahl der Arbe itsfrequenz soll im Bereich zwi schen 
FOT und LUF getroffen werden. 

Frequenzen in der Nähe der FOT lie fern die höchsten 
E mpfa ngsfe I d stärken. 18 
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Zentralvorstand des EVU. Zentralpräsident: Hptm Leonhard Wyss , Föhrenweg 1, 5600 Baden, 
(056) 75 11 11 (AVD-T). V izepräsident: Maj or Al l red Bög1i, im Reb isacker , 8321 Madetswil , 
G (051) 34 37 44, P (051) 97 43 93. Zentralsekretär: Wm Wolfgang Aeschlimann, c/o Howeg, 2540 Gran
ehen G (065) 8 70 21 , P (065) 8 73 82. Zentralkassier : Wm Wall er Bessert, Eisengasse 34c, 5504 Oth
marslngen, G (056) 41 18 61, P (064) 56 11 71. Zentralverkehrsleiter Basisnetz: Oblt Peter Herzog, 
Nussbaumweg 56, 3028 Spiegei-Bern, P (031) 53 28 45. Zentralverkehrsleiter Uem: Obl t Hans Rist, 
Herbartstrasse 3, 8004 Zürich, G (051) 23 17 00, P (051) 27 65 36. Zentralverkehrsle iterin Bft DC 
Maria Eschmann, Frledheimweg 20, 3000 Bern , G (031) 45 50 21, P (031) 45 27 74. Zentra lmaterial
verwalter: Adj Uof Samuel Dürsteler, Mittelholzerstrasse 70, 3000 Bern, G (031) 67 24 39, p (031) 
51 17 93. Präsident der Techn. Kommission : Hptm Heinrich Schürch, Im Rohr 9, 8952 Schlieren. 
G (051) 98 88 33, P (051 ) 98 73 79. Chef Funkhilfe : Oblt Jean Rutz, case postale 62, 1211 Geneve 6, 
G (022) 35 89 20, P (022) 46 12 75. Redaktion des · Pioniers• : W m Erwin Schöni, Hauptstrasse 50, 
4528 Zuchwil , G (065) 2 23 14. Mutationssekretär: Fk Wall er Kropf, Ringstrasse, 3361 Aesch i SO, 
G (065) 2 38 76, P (063) 2 37 69. Beis itzer: Ten G iuseppe Dei Ia Bruna, via ai Mol ina 3, 6500 Bel l inzona. 

Sekt;onen des EV U 
Sektion Aarau 
Paul Roth, Kilbig 488, 5016 Obererl insbach 

Sektion Baden 
Peter Knecht, Quellstrasse 4, 5415 Nussbaumen 
Postfach 108, 5400 Baden 

Sektion beider Basel 
Waller W iesner, Spalentorweg 45, 4000 Basel 

Sektion Bern 
Fritz Glauser, Bantigerstrasse 43, 
3052 Zol l ikofen 
Postfach 1372, 3002 Bern 

Sektion Blei/Bienne 
Eduard B läs i , Tulpenweg 12, 2543 Lengnau 
Postfach 855, 2501 Blei 

Sektion Engad in 
Heinz Röth lisberger, Casa S. G ian I I. 
7500 St. Moritz-Bad 

Sektion Geneva 
Roger Zimmermann, 46 av. d 'Aire, 1200 Genf 

Sektion Glarus 
Gottfried Steinacher, Schlöffel i , 8754 Netstal 

Sektion Luzern 

Joseph Hayoz, Elfenaustrasse 32, 6000 Luzern 

Sektion Mittelrheintal 
Paul Brei tenmoser, 9445 Rebstein 

Sektion Neuchitel 
Claude Herbelin, 41 rue Louis d 'Orleans, 
2000 Neuchätel 

Sektion Ollen 
Heinrich Staub, Kanalweg 13, 4600 Zofingen 

Sektion Schaffhausen 
Werner Jäckle, Ackerstrasse 5, 
8200 Schaffhausen 

Sektion Solothurn 
Rudolf Anhorn , St. Jaseisstrasse 24. 
4500 Solothurn 

Sektion St. Gallen 
Anten Lütolf, Greifenstrasse 10, 9000 St. Gallen 

Sektion St. Galler Oberland/Graubünden 
Anten Ochsner, 7180 Dlsentls 

Sektion Tlclno 
M ir to Rossi, v ia Mirasole, 6500 Bel linzona 
Cassel la postale 100, 6501 Bell inzona 

Sektion Thurgau 
Franz Brunner, Haldenstrasse 3, 8280 Kreuzlingen 

Sektion Toggenburg 
Heinrich Gütt inger, Schulhaus, 9657 Un terwasser 

Sektion Uri/Aitdorf 
Zachar ias Büch i, Gitschenstrasse 2, 6460 A ltdorf 

Sektion Uzwll 
Hans Gemperle , Neuhofstrasse 2a. 9240 Uzwi l 

Sektion Vaudolse 
Fn!der ic Thelin , 31 av. de Bethusy, 
1012 Lausanne 

Sektion Zug 
Hansruedi Gysi , Chamerstrasse 72b, 6300 Zug 

Sektion Wlnterthur 
Jakob Maurer. Mattenbachstrasse 47, 
8400 W interthur 
Postfach 427, 8401 Winterthur 

Sektion Zürich 
Werner Kuhn, O leanderstrasse 8, 8050 Zür ich 
Postfach 876, 8022 Zürich 

Sektion Zürichsee rechtes Ufer 
Sektion Langenthai 
Erhard Schmalz , Hard, 4912 Aarwangen 

Sektion Thalwll 
Sonnmattstrasse 5 8820 W d 1 (S ) Helnz Brodbeck, Mittelwiesstrasse 61, 

, ä ensw l chlenker 8708 Männedorf 

Sektion Lenzburg 
Hansrudolf Fäs, unterm Bann 792, 
5102 Rupperswi l 

Aarau 
Unsere Generalversammlung fi ndet statt am 
Samstag, den 15. Februar 1969, um 20 Uhr Im 
Hotel Kettenbrücke, Aarau, im 1. Stock. -
Kameraden, reserv iert euch schon heute diesen 
Abend, es werden einige wicht ige Traktanden 
zu behandeln se in ! 
Wintermeisterschaften der Gz Div 5 in Kander-

Basel 

Sektion Thun Sektion Zürcher OberlandlUster 
Erwin Grossn lklaus, Uttigenstrasse, 3138 Ueten- Markus Camper, im Langacker 3. 8606 Gre ifensee 
dorf , P (033) 45 24 73, G (033) 2 48 13 Postfach 3. 8610 N ieder-Uster 

steg am 1./2. Februar 1969 · Es dürfte wiederum 
ein interessanter Uebermlttlungsd ienst Im 
Schnee bevorstehen. Interessenten gesucht! 
M indestens etwa die Hälfte der Tei lnehmer 
so llten Sk i fahrer sein. Eine einfache Skiaus
rüstung genügt vollkommen, da keine Piste vor
handen ist (Pistenschraubstöcke sind also nicht 
Bedingung). Abfahrt je nach Wunsch und Mög
lichke it der Teilnehmer am Samstagmorgen, 

evt l. schon am Freitagabend. Anmeldungen 
nimmt unser Präsident gerne entgegen. 
Für d ie Delegiertenversammlung in Basel am 
23. Februar 1969 haben s ich Eddy Meister und 
Rued i Wasern zur Verfügung gestellt. Andere 
Vorschläge oder Einsprachen s ind an den Prä
s identen zu r ichten. 
Der Vorstand entb ietet allen Mitg liedern die 
besten W ünsche zum neuen Jahr. Wa. 

auf ein sehr ere ign isreiches Jahr Rückschau Ubungen und 800 für Uebermitt lungsd ienste) um 
halten. Es lässt si ch n icht verme iden, dass zu zwei oder drei erhöht worden. ln den genannten 
Beg inn einer solchen Veranstaltung der Präs i- Zahlen nicht enthalten sind 8 Vorstandssitzun

Nacht-OL der SOG. 16. /17. November 1968 · dent d ie Anwesenden begrüsst und die Traktan- gen. 11 DV-Vorbereitungss itzungen und 2 Sltzun
Der t radi t ionsgernäss alle zwei Jahre von e iner denl iste genehmigen lässt. Er tat es in seiner gen für die Gymnaestrada. Hauptdarste l ler: 
Sekt ion der Schweizer ischen Offiziersgesell - gewohnt magistralen Art und Weise, die auch immer etwa die Gleichen. Und da so ll noch 
schalt organ isierte Nachtorient ierungslauf fand das Vereinsjahr 1968 prägte. Am Protokoll der einer sagen . 
erstmals in der Nordwestschweiz statt. Im Lauf- letzten GV war n ichts auszusetzen. Das Ist für Unbedingt notwend ig ist der Kassabericht A ls 

ge lände zw ischen L iesta l , Gempen, Büren/SO 
und Bubendorf wurden 10 SE-206 eingesetzt , im 
Wettkampfzentrum in der Kaserne Liestal zu. 
sätzl ich noch drei Telefon-Zweiernetze. Auch 
dieser letzte Auftrag im vergangenen Geschäfts
jahr konnte dem Vernehmen nach zur besten 
Zufr iedenheit des Organisationskomitees mit 
unserm Obersti l Otto Schönmann an der Spitze 
erfüll t werden. Sogar der Wettkampfkdt Maj Vock 
musste seine etwas abschätz ige Meinung über 
den Funk im allgemeinen und die SE-206 Im 
besonderen revid ieren. Trotz e insetzendem 
Schneefal l hie lten 4 Veteranen, 4 Aktive, 3 Jung
mi tglieder und 1 FHD bis in die Morgenstunden 
durch. Ein ganz speziel les Kränzchen gebührt 
hier Kamerad Ernst Brunner, Jahrgang 1898, der 
es sich nicht nehmen l iess, mit der für ihn neuen 
Station einen mobi len Streckenposten mit Funk 

zu versorgen. 
Generalversammlung 1968 · Am 22. November 
konnten wir in unserer Stammbeiz ·Uf dr Lys · 

den Schreiberling immer angenehm, hat er doch 
Dinge auszugraben. d ie schon längst der Ver
gangenhei t angehören. 
Berichte gab es auch, gelb vom Präs identen, 
vizegelb bzw. rosa vom Vizepräsidenten und 
weiss von den Verkehrsleitern. Und siehe da, 
es sagten al le dasselbe: Winterausmarsch
mater ialdienstdelegiertenversammlungparkdienst
Ia hnenwe i hevorsta nd ss I tz ungübun g sIe i terkurs-
p i on i erhausberg rennenfern s prech garn i turen · 
umbauconcoursh i ppiq uekabelro II enm i I itärmotor
fahrerzuverl äss ig ke itsfahrtspannungsabfä II e
dorffestmutati onensekt i onssenderschänzl i rennen
de I eg iertenversamm I ungsvorbere i tungenfach
techn i schekurseaufrä umenschonwl ederschänzl i
rennenclubraumpentodemater ialrückgabe-
j a m bareein th ea i rw i ederh o I ung s ku rs n achter i en • 

t ierungslaufl Ganz nach dem Motto: warum nur 
ein Ber icht, wenn es mit dre ien auch geht. 
M indestens ist die Zahl der rund 1600 techni-

Nichtfachmann muss man immer wieder staunen . 
dass es am Sch luss doch fast immer w ieder 
aufgeht. Und da es d ie Revisoren auch bestät ig
ten . wird es schon irgendwie stimmen. 
184 Mitglieder haben das Vereinsjahr überstan
den, die ganz speziel len Fäl le aber werden erst 
an der DV im Februar 1969 für die Jahre 1968 
und 1969 zusammen geehrt werden. Die weniger 
treuen (Zahler) sind gegangen worden, und so 
präsentiert s ich fo lgende M itg liederbewegung: 
2 Ehrenmitglieder (wie bi sher), 37 Veteranen 
(-5), 99 Aktive und 16 FHD (zusammen - 10). 
20 Passive (+4) und 10 Jungmitgl ieder (+5). 
ln dieser Form soll ten nun all e Verzeichnisse 
und Listen bei uns im ZV wieder stimmen. Der 
Verlust von erneut insgesamt 6 Mitgl ledern ist 
in erster Linie auf die · Flurbereinigung• zurück
zuführen ; leider ist auch e in Todesfall darunter. 
Zu Ehren von Karl Kel ler und des ZV-Mitg l ieds 
Jakob Müntener erhebt sich die Versammlung 

sehen Arbeitsstunden (300 für Kurse , 500 für zu einer Schwe igeminute. 



Anträge aus der Mitte der Zweihundertschaft 
(bald sollen es wieder soviel sein) sind nicht 
eingetroffen , und die Dreidutzendschaft der An
wesenden trug auch nichts an (was ja jetzt 
grosse Mode ist) . 

Präsident : 
Vizepräsident : 
Kassier I: 

Kassier II: 
Sekretär u. Fähnrich : 

Das Tätigkeitsprogramm für 1969 sieht neben Verkehrsleiter Draht : 
allen schon zur Tradition gewordenen Anlässen 
die Beteiligung an der gesamtschweizerischen Verkehrsleiter Funk: 
Felddienstübung ROTOR und eine Jungmitglie-
derfelddienstübung vor. Die Hauptarbeit wird Materialverwalter I: 
aber zweifellos die DV 1969 und die Gymnae- Materialverwalter II: 

Beisitzer (Veteranen) : 
Beisitzer (Pionier) : 
Obmann Jungmitglieder 

Waller Wiesner (bisher) 
Ralf Schaub (bisher) 
Niggi Rütti 
(bisher Kassier II) 
Roland Haile (neu) 
Heinz Ritzmann (bisher) 
Hans Helfenberger 
(bisher) 
Waller Fankhauser 
(bisher) 
Albi Sobol (bisher) 
Werner König (neu) 
Gaston Schialter (bisher) 
Fredi Portmann 

und Werbung: Hansruedi Jeger 

ankerten Strafliter für falschen Stammbuchein
t rag (können Schulmeister eine 1 nicht von einer 
3 unterscheiden?) schloss der geschäftliche Teil. 
Und wenn sie vom Beizer noch nicht hinaus
geworfen worden sind , sitzen sie heute noch 
dort. 

Neueintritte 1968 · Spät, aber nicht minder herz-
1 ich, möchten wir unsere neuen Mitglieder auch 
an dieser Stell e begrüssen und gleichzeitig hof
fen , dass sie in unserm Verband das finden 
werden , was sie sich von ihm versprochen 
haben : 

Aktivmitglieder : Kpl Ralf Buser , Hptm Heinrich 
Dinten, S Walter Fluri, Pi Urs Graf , Pi Anton 
Kolarik, Uem Sdt Werner Hälg, Wm Werner 
König und last but not least (aber das Alphabet 
ist unerbittlich) : Herr Oberst Albert Wellauer, 

strada sein, und Kollisionen zwischen einzelnen 
Anlässen werden nicht zu vermeiden sein . Man 
bittet auch das Dreijahresprogramm um Ver
ständnis. Der Kredit für den vorgesehenen 
Unterhaltungsabend wurde diskussionslos mit 
der Bemerkung aus der Tafelrunde: . was, nur 
soviel? · genehmigt! 

seines Zeichens alt Kreiskdt und Kasernenver
Basei zurückzulassen, was bei der unsicheren walter. 
Währungslage sicher verstanden wird . Dass 
auch bei uns nichts abgewertet wird , werden wie 
bisher die Rechnungsrevisoren Franz Vitzthum , 
Cskar Favet und Paul von Arx bestätigen. 

Der abtretende Kassier I ist bereits in England 
und deshalb gebeten worden, die Kasse in 

Jungmitglieder: Peter Bächle , Roland Haile , 
Andreas Lippuner , Beat Maurer , Markus Meyer, 
Felix Schmutz und Alfred Trechslin . 

Da mit Ausnahme des Materialverwalters II 
(neu geschaffener Posten) und des Kassiers II 
(alter Zopf) der Vorstand beisammen blieb, 
bleiben durfte , konnte oder musste, war es nicht 
so tragisch, dass der alte Vorstand erst nach 
den Neuwahlen dechargiert wurde. Unser bril
lanter Tagespräsident Robi Stohler dachte 
offenbar beim Durchlesen der folgenden Liste : 

Der Jahresbeitrag pro 1969 wird in der bisherigen Erste Daten 1969 · 1. Januar 1969: Neujahr, der 

Sicher ist sicher! 

Baden 

Höhe beibehalten, obwohl 50 Rappen · Pionier• 
Abonnementsaufschlag demnächst zu erwarten 
sind. Unter Varia wurden schliesslich die ersten 
Daten des nächsten Jahres in Erinnerung gerufen. 
Mit einer Käsepizza und dem gesetzlich ver-

heisst seine beiden neuen Mitglieder auch an 
dieser Stelle herzlich willkommen . 

Generalversammlung · Wir machen darauf auf- Die Jungen schritten sofort zur Tat und organi
merksam, dass di e ordentliche GV am 29. Januar sieren wieder einen Stamm. Dieser wird jeweils 
1969 um 20.15 Uhr , im Restaurant Bahnhof, am 2. Mittwoch im Monat stattfinden und zwar 
Baden , stattfinden wird . Die Einladungen samt an wechselnden Orten . (Diese werden im · Pio
Protokoll der letzten GV sind Ihnen Mitte De- nier• bekanntgegeben .) Nächster Treffpunkt : 
zember zugegangen. Hoffentlich können sich Mittwoch, 22 . Januar 1969, 20 Uhr, Hotel Linde , 
möglichst alle Mitglieder zur Teiln ahme ent- Baden . 
schliessen . Chiausabend · Auf den 11 . 12. 1968 luden die 
Am 28. November 1968 trafen sich im Restaurant Jungen alle Sektionsmitglieder zu einem Chlaus-
Schartenfels am runden Tisch unser Präsident 
(in Vertretung des gesamten Vorstandes), Kame
rad Hptm Wy ss als Gast und Berater sowie v ie le 
Junge (Mitglieder und so lche die es werden 
wo llten) . 
Dabei wurde u. a. über die Akti v ität der Sekti on 
gesprochen. Erfreuli cherweise und ri chtigerwei se 
fanden di e Jungen , diese Aktivität se i zu gering 
und berücksi chtige vor allem die Geselligkeit 
zu wenig . Di e Jungmitglieder bezei chneten dar
aufhin ihre Kameraden Rene Fügli stall er und 
Siegfried Bill als V ertreter ihrer Ang e legenhei
ten, womit diese beiden in dieser Eigenschaft 
dem Sekt ionsvorstand angehören w erden (nach 
der W ahl durch di e GV). Der ·alte V orstand· 

abend ein. Damit schufen sie einen neuen An 
lass in der neueren Geschi chte der Sektion und 
wir hoffen , dass er zvr Tradition werden wird . 
11 Mitglieder konnten si ch also di esen Abend 
freih alten und ve rbrachten den Abend grössten
teils unter fre iem Himmel (es war recht kalt) . 
Kamerad Marti passierte jedoch das Missge
schick, den Zünd schlüssel abzubrechen . Dadurch 
errei chte er den Sammelplatz zu spät. Die Wirtin 
des Bel vedere konnte ihm zwar den Weg zum 
Petersberg erkl ären , doch fand er dort oben 
niemanden, da sich die Gesellschaft bei der 
ni cht wei t entfernten Feuerstell e Petersberg 
niedergelassen hatte . So musste er unverri ch
teter Dinge umkehren. Wir danken trotzdem für 

letzte Termin , sich im Pi-Haus zu betätigen, ist 
für 1968 endgültig vorbei. 18. Januar 1969: 
Vorstandssitzung einmal anders . 16. Februar 
1969: Winterausmarsch . 22 ./23. Februar 1969: 
Unterhaltungsabend und DV. W-Ill 

seine Mühe . Abgeschlossen wurde der sehr 
gelungene Abend in der Baldegg . 
Morsekurs · Die Eröffnung konnte leider erst am 
29 . November erfolgen. Herr Rheiner, Kantonal
experte. begrüsste die Anwesenden (30 junge 
Interessenten) und wünschte ihnen , nach ver
schiedenen Hinweisen und Erklärungen guten 
Erfolg und viel Vergnügen bei ihrem neuen 
Hobby. Inzwischen erhielten wir auch die Be
willigung, unseren Kurs einen Monat länger 
dauern zu lassen, als allgemein üblich ist. 
Den ersten Erfolg dieses Kurse s für unsere 
Sekt ion stellt sicher di e Tatsa che dar , dass be
reits 5 neue Mitglieder zu uns gestessen sind , 
nämlich Bernh ard Heimlicher, Morselehrer als 
Aktivmitglied und die Jungmitglieder Anton Flüh
ler , Jörg Kaufmann , Christoph Leuschner, Daniel 
R. Mühlemann . Wir heissen unsere neuen Kame
raden sehr herzlich in unserer Sektion willkom
men und hoffen , sie alle an der GV- unserem 
nächsten Anlass - zu sehen . Der Vorstand 
spricht die Hoffnung aus, dass es ihm mit der 
tatkräftigen Mithilfe der bereits zu uns gestosse
nen Jungmitgli eder möglich sei , noch weitere 
Morsekursteilnehmer für den EV U zu begeistern. 

sa 

Bern (Fior ian Eng , Ralf Ziegler) sowie zwei Radrennen (Hansjü rg Wyd er). Einige kleinere Anlässe , wie 
(Nordwestschwe iz. Rundfahrt und Schwe izer z. B. e in Kin derumzug (Peter Herzog) , eine Ver

Uebermittlungsdienste 1968 · Der letzte und der Juni oren-Rad-Final mit Fr itz Deli sperg er und messungsübung einer Technikumsklasse (Chri
erste M onat des Geschäftsjahres (November und Markus Hafer) nebst e inem Le ichtathletik- st ian Eicher) und e in Orienti erungsl auf des 
Dezember) s ind in unserer Sekti on stet s die Meeting (Mart in Schmuki) vervollständigten das Städ t. Gymnasi ums (Dr . M. Henzen) ergänzen 
sti ll sten. Dafür fä ngt es im Januar dann ri chtig re ichhaltige EV U-Sport-Programm . Grossen A n- das bunte B i ld ausserd ienst l ich er Tätigkeit. 
an. Der Grossanl ass Nr. 1 im Jahre 1968 wa r k lang fand di eses Jahr die Flugzeugschau auf Gesamthaft gesehen bestritt der EVU Bern im 
das intern ati onale Lauberhornrenn en in Weng en, dem Belpmoos, bei we lcher si ch die EVU-Park- letzten Jahr genau dreissig Uebermittlungsdien
be i dem eine grosse EVU-Equipe unter der Le i- pl atze inweise-Equipe unter Hansjürg Wyd er ste zugunsten Dritter . an we lchen total 192 
tung von Ralf Zieg ler d ie Funk- und Drahtve r- grosses Lob ho lte. Vongrossem Interesse waren Akti v- oder Pass ivmitgl ieder teiln ahmen. Le ider 
bi ndungen erstellte. Weitere Skianlässe dieses die verschiedenen Motorsportveranstaltungen, konnten auch dieses Jahr fast nie a lle angemei
Jahres wa ren der VBSC-R iesens la lom im bei we lchen das Bergrennen Mitho lz-Kandersteg deten freiw illigen Ueberm ittlungsfunkti onäre 
Schwefe lberg (Ra l f Z iegl er), der Gantri sch- mit 19 Mann (Peter Herzog) und das ACS-Sek- berücksichtigt we rden: ein zig an einem Wochen
Riesens lalom (Ruedi Schweizer) und ein wei teres tionsbergrennen im Gurni ge l mit 14 Mann (H ans- ende , an we lchem gleichzeitig sechs Ueber
Wi ntersport-Ere ign is, d ie Schwe izeri schen Snow- jü rg Wyder) die umfa ngreichsten Ueberm ittlun gs- mitt lungsdienste statt fande n (wo runter zwei 
Ka r t-Meisterschaften (Urs Guggisberg) . Uber das d ienste auf zivi lem Sektor darste ll ten . An Grossan lässe) wa r der technische Le ite r wegen 
ganze Jahr ve rstreut wa ren sechs Simu ltan- militäri schen bzw. mi l itä rverwand ten An lässen einiger kurzfristiger Absagen zwei lange Ta ge 
Uberse tzun gsanl agen fü r den Schwe izerischen wa ren zu verze ichnen: Schweizeri scher Zwei- nah am Durchdrehen. 
Frauen tu rnverband und den Ei dg. Turn verei n in tagemarsch in Bern , der wo hl schwierigste, Das 1968 eingesetzte Uebermi tt lungsmateria l ist 
Bern. O l ten , Base l und Be ll inzona (Leite r waren grösste, aber auch eine r der schönsten Ueber- w1ede rum bet räch tli ch: 103 SE-18, 78 andere 
jewei ls Flor ian Eng oder Peter Krähenbühl) . m it tl ungsdienste (34 Mann. Leiter: Peter Herzog) , Funkgenite. 46 Telefone, 2 F Zen 57 , 15 NF
Fu ssba ll spie le - bes tritten • wi r d ieses Jahr deren eine Feuerwehrubung (Hans Jossi) , eine Fe ld- Ve rstärker , 150 Kopfhörer , ca . 20 km Drah t . 1 
dre i, nämlich das Europacupsp ie l Juventus übung des Samariterverbandes (Fiorian Eng) , gemieteter VW-Bus sowie di ve rses BaumateriaL 
Turin-Eintracht Braunschweig , den Schweizer eine Verb indungs- und Orientierungsübung der Es sei an dieser Stelle einmal dem Materia lver
Cup-Fi na l und das Länderspiel Schweiz-Oster- Pfadfinderabtei lung Windrös l i (Godi Moor), die wa lter . welcher rech t vi ele Oberstunden nur fü r 
re ich (Hans Wittmer . Peter Herzog, Hansjü rg Fe lddienstübung des Bern . Hilfspo l ize iverbandes Materialfassungen und -ausgaben aufwenden 
Wyder). Eine Ruderrega tt a und eine Sege lregatta (Kurt Wälchli) sowie eine Gymkhana der GMMB musste. rech t herz l ich Dank ausgesprochen . 20 
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Lieber Godi Moor, die meisten wissen gar nicht, 
wievie le Stunden Du Di ch mit Materialproblemen 
herumschlagen musstest, wieviel Ärger Du 
sch lucken musstest und wie oft Du neben 
Deinem aufreibenden Beruf auch noch im EVU 
Bern hart gearbeitet hast. Wir mögen Dir von 
Herzen gönnen, wenn Du nun an der kommenden 
Hauptversammlung ins zweite Glied zurücktrittst, 
damit Du Dich wieder etwas besser Deiner 
Familie und dem Sportfischen wid men kannst. 
Merci für al les, Godi. 
Uebermittlungsdienste 1969 · Bis zur Druck
legung dieser Zeilen konnten die meisten Daten 
"unserer • Anlässe noch nicht sicher ausfindig 
gemacht werden, doch werden diese, sobald sie 
bekannt sind, ins Jahresprogramm aufgenommen. 
Die Internationa len Lauberhornrennen 1969 vom 
9.-12. Januar sind bereits seit dem Sommer 
1968 ausgebucht. Die Absagen sind bereits im 
Herbst erteilt worden, und die Glück li chen 
werden woh l ba ld von Timpe näheren Bericht 
erha lten. (Vergesst ob dem vielen Nachtleben 
die Funkgeräte nicht mitzunehmen .) An anderen 
An lässen werden voraussieht! ich durchgeführt: 
Der 10. Schweizerische Zweitagemarsch in Bern 
(es wird noch ein Offizier gesucht, der diesen 
Uebermittlungsdienst als Leiter übernimmt; 
al l fä ll ige Anmeldungen bitte bis am 10. Januar 
an den technischen Leiter) , zwei Automobil
bergrennen (Kandersteg, Gurnigel), div. kleinere 
Skirennen (Gantrisch, Schwefe lberg). Ferner 

munke lt man von einer Schweizer Skibob- ganze Jahr hindurch dem EVU Bern durch tat
Meisterschaft , von einem Lautsprecher-Ueber- kräftige Mitarbeit sowie durch finanzielle und 
mittlungsdienst am 50. Neueneggschiessen, von moralische Unterstützung ihre Sympathien be
einer al lfälligen Parkplatz-Organisation an der kundet haben, möchte der Vorstand auf diese 
BEA, von zwei Regatten und ein paar Simultan- Weise all es Gute für das kommende Jahr wün
übersetzungsan lagen, wobei sicher in der näch- sehen . Hoffen wir, dass unser EVU-Schiff le in 
sten Zeit auch noch weitere An lässe dazukam- auch weiterhin auf dem e ingeschlagenen guten 
men werden. Die geneigten Leser mögen somit Kurs sege ln wird. 
in Zukunft ebenso geneigt die Berner-Sektions
mitteilungen, allfälli ge Zirkulare und das Jahres
programm studieren und dann sofort die An
meldekarte (in der Baracke um am Stamm 
erhä lt l ich) ausgefül lt abschicken. Wer weiss, 
vielleicht kommt einmal nicht ein verpöntes 
Absagesch re iben ins Haus geflogen. 

Preise Ausschiessen Mehrere Teilnehmer 
unseres Ausschiessens haben an läss lich des 
Fami li enabends ihre Preise nicht abgeho lt. 
Bekanntlich ist jeder Teilnehmer preisberechtigt . 
Die betreffenden Leute können ihre Gaben am 
6. Januar 1969, 20.15 Uhr, in der Baracke am 
Guisanplatz von A . Heierl i in Empfang nehmen. 
Ni cht abgeho lte Preise werden für das nächste 
Ausschiessen verwendet . He 

Vorstand · Ursprünglich war vorgesehen, im 
Oktober/November eine Mitgl Iederversammiung 
unserer Sektion durchzuführen. Geplant war eine 
vorgängige Besichtigung einer neuen Telefon-
zentrale , was jedoch aus techn ischen Gründen FHD Stamm der Sektion Bern lnfo lge Abbruch, 
auf Seiten der PTT nicht möglich war. ln der Neubau und Besitzerwechsel des Restaurants 
Folge wurde beschlossen , ausnahmsweise auf Erm itage, musste unser Stammti sch leider auf
diese Halbj ahresversammlung zu verzichten und gegeben werden. Wir möchten jedoch das zur 

Tradi tion gewordene unbeschwerte, fröhliche Zu-

:~l eve~::~~:~:~ a~:r d~eor~t:~~tv:~:~:~:r : ~n~e;~f~ sammentreffen nicht auflösen und treffen uns 
(ausnahmsweise am zweitletzten Freitag des 
Monats) am 24. Januar 1969 ab 18 Uhr im Restau
rant Casino, Bierquelle . Ich darf hoffen , dass 
mög lichst vie le diesen provisorischen Stamm
tisch rekognoszieren werden. 

fenen für diesen ·faux-pas• um Entschuldigung 
und hofft, am 24. Januar 1969 dafür doppelt so 
vie le Aktiv-, Passiv- und Jungm itglieder begrüs
sen zu können. Entsprechende Einladungen 
werden vor der Versamm lung noch versandt. 
A ll unseren Mitgliedern und all denen, die das Leiterin FHD: M. Cornioley. 

Materia lbörse Versuchshalber führen wir studiert wurde. Sogar der Sprechfunkverkehr 
ebenfalls ·im Anschluss an die GV eine kleinere wurde kontro lliert, und man darf ruhig sagen, 

Generalversammlung 1969 . Wir •empfehlen • Materialbörse durch. A lso wer Uebermittlungs- w ir wa ren überrascht über die gute Disziplin . 
unseren Mitg li edern die Teilnahme an unserer material, Radiokleinmaterial zu verkaufen hat Im Stel lwerk konnte sich unser Roger Delay 
Generalversammlung. Sie findet statt am Freitag , oder kaufen wi ll , findet vie ll eicht eine Ge legen- wiederum nützlich machen, indem er einige 
den 31 Januar 1969, im Saa l 1. Stock des Bahn- heit oder einen Käufer. Weichen .. um legen• durfte. Es hat sich trotzdem 
hofbuffets Biel . Zeit: 20.15 Uhr. Wir hoffen, dass Vorstandssitzung Die Vorstandsmitg l ieder kein Bahnunfall ereignet. Besonders eindrucks
sich die Mitglieder zahlreich einfinden werden. sind gebeten, folgendes Datum zu notieren : vo ll war das schne ll e Aufhalten der Güterwagen 
Hier die vorberei tete Traktanden l iste : Freitag, den 17. Januar 1969. Wir treffen uns bei nach dem Ab laufberg mittels Hemmschuhen . 

I. Begrüssung durch den Präsidenten 
2. Appell , Zirkul ation der Präsenzliste 
3. Wahl der Stimmenzäh ler 
4. F'rotokoll der Generalversammlung 1968 
5. Jahresberichte 
6. Mutationen im Mitg l iederbestand 
7. Ehrungen 
8. l<assa- und Revisorenbericht 1968 
9. Festsetzung der Mitg liederbeiträge pro 1969 

10. Budget-Voransch lag pro 1989 
11. Wahlen 
12. Anträge zu Handen der GV 
13. Tätigkeitsprogramm pro 1969 
14. Verschiedenes 

Kamerad Rob ert Lüthi . Die Vorstandsmitg l ieder Zum Bei spie l bringt man einen 10-t-Wagen auf 
werden noch schrift li ch orientiert. Auf al le Fälle einer Länge von ca. 10 Meter zum Sti ll stand! 
danken wir unserem Protokollführer bereits heute Demnächst werden wir im Fahrdienstenbüro auf 
für seine Einladung. Es gibt bestimmt einen dem Personenbahnhof einen Besuch abstatten. 
interessanten Abend! 
Fachtechnischer Kurs Brieftaubendienst · Ober 
das Wochenende vom 18./19. Januar findet in der 
Mi l Bft Station Sand/Schönbüh l ein fachtechni-

Dort werden alle Züge registriert , we lche die 
Strecken Biei-Lausanne, Biel-Thun und Blei
Base l befahren. 
Stamm · Unser Stammhöck im Januar fällt in-

scher Kurs für Brieftaubenleute statt. Di e Sek- folge Neujahrstage aus. Wir treffen uns wieder 
tion schickt ebenfa ll s eine Delega ti on. im Februar : Freitag, den 7. Februar 1969, im 
Besichtigung der Rangi eran lagen im Rangier- Cafe Rihs . 
bahnhof Bie l · 15 Mitglieder fanden die nötige Basisnetz SE-222/KFF Scheinbar ist unser 
Zeit, um während 3 Stunden sämt l iche Rangier- Einsatz im Basisnetz SE-222/KFF in Frage ge
an lagen zu besichtigen. Unser · Fremdenführer• , ste ll t, nachdem diese Stationen aus dem Zeug
Herr Souschef Oppliger, zeigte und erklärte uns haus So lothurn disloziert wu rden . Nun w ird es 

Im Anschluss an die Traktanden li ste offeriert in spannender Weise den ganzen Ablauf im höchste Zeit , dass wir dem TL-Basisnetz im 
die Sektionskasse den Anwesenden einen klei- Rangierbetrieb. Der Vorrang ga l t aber der Be- Bunker die Reverenz erweisen. Das Problem der 
nen Imb iss. sichtigung der Funkzentra le, we lche genauestens Antenne wi rd zur Zeit überprüft. -eb press-

Glarus Grosseinsatz . Nebst der Bedienung von 12 Funk- jeweils benötigten Leute etwas weniger Mühe 
Stati onen hatten wir noch 10,5 km Telefonkabe l hat. 
zu verlegen. Welcher Krampf das wa r, wissen Als neu eingetreten es Aktivmitglied in unsere 

Vorab wünsche ich all en unsern Mitg l iedern nur die, we lche mitgeholfen haben. Doch hat Sektion sei uns Pi Eugen Wüest, Bilten , herz
und ihren Angehö rig en ein recht g lückliches al les ausgezeichnet geklappt; der Veransta lter li eh wi ll kommen. Es wu rden noch eine Anzahl 
neues Jahr. - Seit der letzten Publikation an war sehr zufrieden mit unserer Arbeit. weiterer Werbeschreiben an bekannt gewordene 
dieser Stel le ist einige Zeit vergangen , doch Am 12./13. Oktober fand die ob ligatori sche Feld- Rekrutenadressen verschickt. Das Ergebnis die
waren wir inzwischen nicht untätig . Am 13./ 14 . dienstübung im Rahmen vom Dreijahresprogramm ser Aktion ist bis heute leider noch nicht be
Juni hatten wir im Rahmen der Funkhil fe den EVU statt. Zu sammen mit den Sektionen Zürich, kannt, bedingt durch den überraschenden Tod 

Verbindungsdienst an der Mobi lmachungsübung 
Pl atz -Kdo Linth zu besorgen . Folgende 7 Mann 
opferten hiefür eine ganze Nacht in Uniform : 
Ju l . Bigger , W . Leisinger, J. Oertli , R. Staub , 
W . Stauffacher, G. Steinacher und R. Tschudi. 
Am 14. Juli fand eine Alarm-Rettungsübung der 
Rettungsstat ion Glarus statt. Unsererseits waren 
daran beteil1gt d ie Kameraden J. Oertli und F. 
Schiesser. Am 19./20 . September war unsere 
Funkh ilfegruppe w iederum im Einsatz . Eine Such
aktion galt e iner verm issten Tour istin , welche 
dann auch am zweiten Ta g tot aufgefunden 
wu rde. D ie Kameraden W. Leisi nger, J. Oertli 
und F. Schiesser wa ren an dieser Akt ion be 

teil igt. 
Am 28./29 September verl ang te der Ueberm itt
lungs- und Strecken sicherungsd ienst am 1. Natio
nalen Ke renzerberg -Au tomob ilrennen e inen 

Thalwi l, Zürichsee rechtes Ufer und Zürcher meines unvergesslichen Kameraden Jakob Mün
Ober land/Uster spie lten wir die Ubung ·Sisy- tener. - 3 bisherige Aktivmitglieder, we lche in 
phus • durch. Wir arb e iteten mit SE-206 und den letzten Jahren nicht mehr oder überhaupt 
hatten zeitweise sehr gute Verbindung mit den 
andern Stationen auf dem Albis und Pfannenstiel 
und sogar in der Kaserne Zürich . Leider I iess 
die Beteiligung sehr zu wünschen übrig. Trotz 
persönlichen Einladungen erschienen nur 7 
Mann , nämlich J. Boas, P. Knobe l , R. Laager, 
W . Leisinger , J. Oertli, G. Steinacher und R. 
Ts chud i. Diese Kameraden sammelten die Punkte 
für di e subvent ion ierte Fe lddi enstübung . Näch
stes Jahr muss unbedingt eine 100 % -Beteiligung 
der Aktivm itg l ieder zu Stande kommen . 
Ich danke al len Kameraden , d ie sich im Laufe 
des Jahres in irgend einer We ise zur Verfügung 
geste ll t haben , nochma ls herz l ich . Ich hoffe nur, 
dass me in Nach folger mit dem Auftreiben der 

noch nie an unsern An lässen teilgenommen 
haben , wurden zu Passivmitg liedern umgeschrie
ben. Unsere Sektion hat somit per 31. Dezember 
fo lgenden Bestand : I Veteran, 16 Aktivmitg li eder, 
12 Passivmitglieder und I Ko ll ektivmitglied 
(SAC Sektion Tödi) , also tota l 30, was einer 
Vermehrung um 3 entspricht . 
Ich möchte jetzt all e Mitglieder bitten , an der 
nächsten Hauptversammlung des UOV teilzu
nehmen , da ein neuer Obmann der Uebermitt
lungssektion zu wählen ist. Eine persön liche 
Ein ladung erhält ja jeder schrift l ich. Bei dieser 
Gelegenheit könnten wi r wieder einmal all e 
zusammenkommen und eventuell Probleme be
sprechen . St. 



Lenzburg 

Ein bewegtes und doch erfolgreiches Vereinsjahr 
geht seinem Ende entgegen . Mit Stolz dürfen 
wi r auf unser 25jähriges Vereinsjubiläum zurück
b li cken , welchen Anlass wir am 4. Mai 1968 mit 
einer kleinen Feier begingen . Aber auch der 
fachtechn ische Kurs, die regionale Felddienst
übung sowie einige Veranstaltungen zugunsten 
Dr itter brachten Abwechslung und Arbeit in 
unsere Sektion. Es sei darum auch hier all 
denen gedankt, die sich immer wieder zur Ver
füg ung stellen und dazu beitragen , dass das 
Vereinsschiff nicht ins Wanken gerät. 

Le ider bringt uns das Vereinsjahr 1968 einen die Einladungen zur GV und den Jahresbericht 
Rücktr itt . Unser Präsi dent , der an der GV 1968 j edoch so rechtzeitig zu versenden, dass sich 
mi t v ie l Mühe und Uberredungskunst dazu er- alle das Datum reservieren können . Der EVU 
muntert werden konnte, das Amt nochmals zu Lenzburg wird 1969 nebst einem fachtechnischen 
übernehmen , hegt nun endgültige Rücktrittsab- Kurs an einer schweizerischen Felddienstübung 
sichten. Er , der während 12 Jahren viele seiner teilnehmen. Lenzburg wird mit einigen anderen 
freien Stunden und Abende für den Verein ge- Sektionen der Sektion So lothurn angeschlossen. 
opfert hat , w ill nun einem Jüngeren Platz Das Datum wurde auf 5./6. Juli 1969 festgelegt 
machen . Mit Hansrued i verlieren wi r einen guten, (übrigens ein Datum , das man sich heute schon 
umsichtigen und kameradschaftlichen Präsiden- notieren sollte!). 
ten. Im Namen des ganzen EVU danken wir Dir 
für Deine grosse Arbeit . 
Vorschau · Das Datum für die im Monat Februar 
stattfindende Generalversammlung steht noch 
nicht fest. Der V orstand wird sich bemühen , 

Luzern Abbau am Sonntagabend . in knapp einer Stunde 
waren sämtliche Fäden eingezogen und das 

Mi litary 1968 · Für das Military vom 12. Oktober Material im Sendelokal deponiert. Da die 
sollten wir 19-20 Teilnehmer stellen , doch waren Pferderennen dieses Jahr spät angesetzt waren, 
es nur 9 EVUier (1 FHD , 1 Vet. , 2 JM und 5 waren die Rennen früher fertig , und der Speaker 
Aktive) , welche sch l iesslich an dieser Veran- hatte nicht die Möglichke•.t, auf Kosten des 
staltung mitmachten. Kamerad Gerherd Vi lliger Rennklubs, seine Berichte an alle grösseren 
brachte das Kunststück fertig , kurzfristig am Zeitungen der Schweiz zu telephonieren, da die 
Vortage noch die fehlenden 9 Personen aufzu- Sportredaktoren erst um 19.00 Uhr Arbeitsbeginn 
treiben. Von der lnf RS wurden uns mit den hatten. Dies erlaubte uns, die letzte Amtsleitung 
Fk Sta noch der versprochene {jedoch nicht er- schon vor 19.00 Uhr abzubrechen, statt erst um 
wartete) Kpl und Rekrut zugeteilt . Unsere Auf- 21.00 Uhr wie in früheren Jahren. Auch für diese 
gabe bestand im Errichten und Betreiben von Veranstaltung danken wir all en Kameraden für 
zwei Fk-Netzen . Mit den SE-206 si cherten wir ihre Opferbereitschaft. 
den ganzen Geländeritt von 27 km Länge und Schweiz. Siegerprüfung , Sursee • Erneut eine 
übermittelten die Start-, Durchgangs- und An- Woche später , am 2./3. November, waren wir 
kunftszeiten zur Auswertezentrale. Die SE-101 an der Schweiz . Siegerprüfung für Militär- , 
benötigten w ir für den Abschnitt · Cross•, wobei Schutz- und Sanitätshunde mit 8 SE-101 und 7 
immer 2-4 Hinderni sse mit einem Funker ver- SE-206 im Einsatz. Unsere Aufgabe war , die 
sehen waren. in diesem Netz wurden die Hinder- we it auseinanderliegenden Wettkampfplätze 
nisfehler ebenfall s an die Au swertezentrale mitei nander zu verbinden. Die Netzleitstati onen 
durchgegeben und den Zuschauern und der wurden durch den EVU besetzt, während der 
Presse laufend per Lautsprecher bekanntgege- Veranstalter die Auss enstalionen betrieb. Was 
ben. Leider mussten w ir bei unserer e igentl Iehen hat der Funk mit einer Hundeprüfung zu tun? 
Aufgab e ei nmal ern sth aft eingreifen . Per Funk Zum Spuren legen wu rde der Funk eingesetzt . 
musste d ie Ambul anz angefo rdert werden, um Es schadet nichts , wenn der Uebermit t ler einmal 
einen gestürzten Reiter in das Sp ital einweisen Einb l ick in e in anderes Gebiet erh äl t. Für die 
zu lassen (Armbruch und Genickstauchung) . Bei Spurenr ichter (entspr icht Kampf- oder Schieds
schönstem und wa rmem W etter kl appten die ri chter bei anderen Sportarten) müssen die zu 
Verbindungen ausgezeichnet, und jeder Tei lneh- legenden Spuren schon vorher au f Kartenaus
mer hat inzw ischen das Dankschreiben der Ve r- schnitten festge leg t we rden. Nun kann jedoch 
ansta lter erha lten . Au ch w ir schl iessen uns dem die r ichti ge Spur erst e ine Stunde vor Prüfungs
Dank des Ve ranstalters an und hoffen, im kom- beginn ge legt werden . Inzw ischen weiden in 
menden Jahr wieder auf jeden von euch zählen dem vorgesehenen Abschni tt di e Kühe, oder ein 
zu können. Bauer füh rt Jauche auf ein Feld, also muss di e 
Internationale Pfe rderennen · Nur ei ne Wo che projekti erte Spur geändert werden . Da ausser 
später t rafen s ich ei nige Unentwegte erneut, dem Spurenleger niemand sonst durch das 
um auf der A llmend die erste Amts lei tung fü r Gelände gehen darf , müssen all e Ände rungen 
diese Ve ransta ltung zu legen. Nach knapp 2 an der vo rgesehenen Spur per Funk an den 
Stunden konn ten wir uns hinter das von der Richter gemeldet werden. Dieser trägt di ese 
Sekt ion offerierte Bier setzen. Und wiede r eine Änderungen in seinem Kontrol i-Ka rtenausschnitt 
Woche später , am 26. Oktober , t rafen sich die ein und ersieht später daraus, ob der gestartete 
gleichen Kameraden. um nun die restl ichen Hund der r ichtigen Spur fo lgt. A l le Abweichun
Fäden zu ziehen. Was zuerst als Kl ein igkeit gen geben Strafpunkte. Unsere Einsa tzzeit war 
angesehen wu rde, entpuppte sich im Lau fe des am Sams tag von 06.00--19.00 Uhr und am Sonn
Morgens als grösserer Brocken, so dass w ir tag von 06.00--14.00 Uhr. Wi r danken den bei
erst eine Stunde nach Mittag zu Mutters Fl eisch- den Kameraden Hans-Rudolf Baumann und Ger
töpfen ei len k~nnten. Dafür k lappte es beim hard Villige r für ihr Mitwi rken. 

Neuchätel 
son est venue contrari€ les organisateurs, les 

coureurs ainsi que nos membres. En effet, les 

Assemb lee genera le annuel le L'assembl ee routes sont devenues dans une etat dangereux; 
annue lle aura l ieu a La Chaux-de-Fonds, ven - Ia cou rse a ete annu lee des Ia fin du premie r 
cl redi 14 fevrier 1969. Ell e se derou lera au Cercle parcours. Les membres de Ia secti on qui ont 

de ! ' Union , Rue de Ia Serre 64, seit a 2 minutes 
de Ia gare. En sortant de Ia gare. suivre tout 
dro it jusqu ·a Ia premiere rue apres ! 'Avenue 
Leopo ld Robert. Places de parcs pour voitures 
derriere Je Cerc le DU a Ia gare. Nous esperons 
que ies membres du bas se deplaceron t nom

breux a La Chaux-de-Fonds. 
Criterium neuchätel ois automobi le · Dans Ia nuit 
du 16 au 17 novembre 1968 notre section a parti 
cip€ au ler crit€rium neuchä te lois automobile. 
5 reseaux rad los etaient en place des 17 h 00 
Jusqu ·au dimanche motin. Ce rall ye se deroulait 
dans taut le canton. La prem i8re neige de Ia sa i ~ 

assure a mervei lle les nombreuses täches con
fiees ont travaille dans des conditions diffici les. 
Le programme 1969 vous sera communique ä 
J'assemblee generale de La Chaux-de-Fonds, le 
14. 2. 1969. II est charge et il y en a pour tous 
les goüts! 
Reseau de base · Nos amis du Haut sont sur les 
ondes tous les mercredis des 20 h 00. au local , 
Temple -AIJemand 77: ils sont prets a prendre 
contact avec les stations qui les appell ent. En 
plus du reseau de base, i l y a des essais radioo, 
v€rificatlon d'appareils. etc. Q ue chacun reserve 
son mercredi soir. Pour les membres du bas , 

Für den erfo lgten Jahreswechsel entbietet der 
Vorstand allen Angeh örigen des EVU mit ihren 
Fam i lien alles Gute und ein glückliches 1969. 

hpi 

Zentralschwe iz. Nachtdistanzmarsch nach Wil
l isau Acht Kameradinnen und Kameraden 
nahmen in der Nacht vom 9. auf den 10. No
vember am Zentralschweizerischen Nachtdistanz
marsch den Weg nach Willisau unter die teil
weise gut trainierten Füsse. Von den Startorten 
Hochdorf, Emmenbrücke und Willisau aus und 
mit Distanzen zwischen 30 und 42 km erreichten 
alle mehr oder weniger gut das Ziel in Willisau. 
Besonders eindrucks_voll war für diejenigen, die 
das erste Mal nach Willisau kamen, der Schluss
aufst ieg zum Schu lhaus . 

12. Berner Nachtdistanzmarsch nach Bern · in 

der Nacht vom 30. November auf den 1. Dezem
ber verz ichteten 1 Kameradin und 4 Kameraden 
auf das warme Bett und zogen bei Nacht und 
Nebel von Bern über Krauchtal nach Burgdorf. 
Von de·m so herrlich scheinenden Mond sahen 
w ir nur während kurzer Zeit etwas, doch reichte 
diese Zeit nicht aus , um Milly so recht ins 
Schwärmen zu bringen. Nach einem ausgiebigen 
Halt in Burgdorf wurde der zweite Teil der 
Strecke in Angriff genommen. Mit der Kantons
polizei Bern als Vorspann wurde die Strecke 
über Schönbüh l nach Bern in verhältnismässig 
ku rzer Zeit zurückge legt. Alle erre ichten in sehr 
guter Ve rfassu ng das Z ie l. Es wa r das erste 
Mal, dass unsere Sekt ion eine komplette 
Marschgruppe ste ll en konnte . Mi t diesem 
Marsch wa r der arbeitsreiche Teil unserer Sek
tion zu Ende, und in den kommen den Monaten 
fo lgt nun der gemütl iche Teil . 
A llen Kam eradinnen und Kameraden sowie 
al len Lesern wün schen wi r v iel Erfo lg und ein 
gutes und gl ück! ich es neues Jahr. 
Kege labend · Ganze 3 (drei) Personen benützten 
am 5. Dezember d ie reservi erte Ke ge lbahn. Wo 
b l ieben die andern? Hatten si e An gs t vor dem 
Sami ch laus? Es ist klar , die Keglersporthalle 
ist nicht der geeignete Ort, doch wurde dieses 
Lokal von den M itg l iedern gewünscht. Nun , w ir 
haben eine neue Bahn gesucht und t reffen uns 
erstmals Donnerstag, den 16. Januar Im Hotel
Restaurant Gambr inus , Mühlep latz . Es ist nicht 
der erste, sondern der dr it te Donnerstag des 
Monats. Leider ist die Bahn bereits jeden 2. 
Donnerstag besetzt, und wir müssen uns nach 
den and ern richten . e.e 

nous sommes sur Ia banne vois pour trauver 
enfin un local convenable. Des que toutes les 
demarches seront terminees, il y aura I ieu 
d'amenager ce local. Des lors i l se ra possible 
de trafiquer au reseau de base , d'organiser des 
cou rs techniques, etc. 

Aperitif il La Chaux-de-Fonds Tous les 
membres du Haut, ainsi que ceux du bas sont 
inv ites a se rendre au loca l , Temple-AIJ emand 77, 
le dimanche matin. En effet, des 11 h 00 il y a 
possibilite de boire l'aperitif tout en discutant 
des nombreux probl emes de Ia section et du 
t rafic radio en general. Ceci est un excellent 
stimulant pour se de lecter a midi des succu lents 
repas prepares par nos epouses. 
Reunions du vendredi · Vend redi 11 jenvier 1969, 
reunion habituell e au Cafe National a Neucha
tel. eb 22 



23 

Olten kurse 1959 wurden wir der Hauptnachwuchsquelle vakanten Posten konnten wir die Kameraden 
beraubt, und seither hat sich der Mitglieder- Schönberg und Meier, zwei erfahrene und be-
bestand nur noch nach abwärts verändert. währte Kämpen, gewinnen, und so hoffen wir, 

Bericht der Hauptversammlung 1968 · Ausser- Von unseren jüngsten Kameraden stehen schon dass nun der Tiefpunkt überwunden sei. Da 
ordentlicher Umstände wegen sah sich der die meisten im Landwehralter, so dass eine auch seitens der Revisoren keine Rücktritts
Vorstand gezwungen, die Generalversammlung deutliche Oberalterung festzustellen ist. Dies absichten bekannt wurden, wurden auch diese 
für 1968 schon vor Ablauf des Jahres durch- ist auch der Grund für unsere bescheidene für ein weiteres Jahr in ihrem Amt bestätigt. 
zuführen. So fanden sich am 9. November Vereinstätigkeit Um das Steuer herumzuwerfen , Jahresprogramm und Budget bewegen sich un
die meisten Aktiv- sowie einige Passivmitglieder wurde mit dem leider zu früh verstorbenen gefähr im gleichen Rahmen wie im verflossenen 
zur angekündigten Generalversammlung im Ver- Kameraden Müntener, Propagandachef im ZV, Jahr. Da letzteres mit einem bescheidenen Ein
einslokal Glockenhof in Olten zusammen. Dank eine Werbeaktion unter dessen Leitung und nahmenüberschuss schloss, wurde von einer 
reger Teilnahme der _Erschienenen konnten die Mithilfe abgesprochen. Dürfen wir hoffen, dass Erhöhung der Mitgliederbeiträge abgesehen und 
den Statuten gernäss zu behandelnden Geschäfte uns der neue Propagandaleiter im ZV ebenfalls diese auf Fr. 10.- belassen. 
fliessend erledigt werden. Das letzte General- seine Hilfe anbietet? Es dürfte uns auf diese Nachdem noch der von der Kasse gestiftete 
versammlungsprotokoll, die Jahresberichte des Weise etwas leichter fallen, die Sektion wieder Imbiss verzehrt war, konnte Kamerad Heiri unter 
Präsidenten und Verkehrsleiters, Mutationen auf die aufsteigende Linie zu bringen. bester Verdankung für Erscheinen und Mitraten 
des Kassiers und der Revisoren wurden ein- Ganz erfreulich verliefen die Wahlen, sonst ein die Versammlung schliessen, worauf noch einige 
stimmig verdankt und genehmigt sowie dem Sorgenkind der meisten Vereine. Präsident der Kameradschaft die nötige Reverenz erwiesen . 
Vorstand Decharge erteilt. Mehr zu reden gab Staub sowie die andern Vorstandsmitglieder Den Kameraden des ZV, alle"r Sektionen und 
Traktandum 6: Standortbestimmung unserer Sek- stellten sich, mit Ausnahme des Vizepräsidenten, ihren Angehörigen entbieten wir für das neue 
tion. Den Ausführungen des Präsidenten ent- für ein weiteres Jahr zur Verfügung. Für den Jahr unsere besten Wünsche für Wohlergehen, 
nehmen wir: Mit der Aufhebung der Jungfunker- Abtretenden sowie auf einen schon länger gute Gesundheit und Erfolg. 

Solothurn 

Stamm · Dieses erste gemütliche Zusammensein 
im neuen Jahre findet statt am Freitag, den 
10. Januar 1969, ab 20 Uhr, im Hotel Bahnhof. 

St Gallen 

St. Galler Oberland /Graubunden 

Jungmitglieder-Heck am Dienstag, den 7. Januar rechtzeitig in dessen Besitz gelangen, Treffpunkt: 
1969, ab 20.15 Uhr im Hotel Bahnhof. 20 Uhr, im Saal des Hotel Bahnhof. Wie auch in 
Die diesjährige Generalversammlung werden wir 
am Freitag , den 31. Januar 1969, durchführen. Die 
weiteren Unterlagen dazu werden im Laufe des 
Januars der Post übergeben, damit die Mitglieder 

anderen Jahren offeriert die Sektion allen Anwe
senden wiederum ein bescheidener Imbiss. Der 
Vorstand zählt auf eine grosse Beteiligung . 

Suomi 

Jahreshauptversammlung · Dienstag , 28. Januar sind bis zum 20. Januar 1969 dem Obmann eln-
1969, im Restaurant Dufour. Es kommen die zureichen. Wir ersuchen alle Kameradinnen und 
statutarischen Traktanden zur Behandlung (siehe Kameraden, sich dieses Datum vorzumerken. 
Zirkular). Anträge aus Kreisen der Mitglieder Zählt für die Jahresrangierung . - nd 

rege Sektionstätigkeit einsetzen und wir hoffen, Kassa · Anlässlich unserer letzten Sitzung refe
dass unser Einsatz durch ve rmehrte Teilnahme rierte unser Kassier über den Stand der Kassa, 
der Mitglieder bewertet wird. 

Neujahrsgruss · Allen unsern Ehrenmitgliedern , Generalversammlung· Am 7. Februar 1969 treffen 
Aktiv-, Passiv- und Jungmitgliedern entbietet der wir uns zur ordentlichen Generalversammlung 
Vorstand die besten Wünsche für das angefan- im Hotel Ochsen in Buchs. Für die Teilnehmer 
gene Jahr und dankt zugleich allen für den Ein- aus dem Raume Chur und Sargans besteht Fahr
satz zu Gunsten unserer Sektion. Der Vorstand gelegenheil mit Kollegen . Die genauen An·gaben 
wird sich auch in diesem Jahr wiederum für eine werden allen rechtzeitig zugestellt werden. 

im besonderen über die Mitgliederbeiträge für 
das Vereinsjahr 1968. Und er konnte feststellen, 
dass der grösste Teil den Verpflichtungen termin
gerecht nachgekommen ist. Für diejenigen, die 
aus irgendwelchen Gründen die Einzahlung noch 
nicht geleistet haben, besteht jetzt noch Gelegen
heit. Der Kassier dankt Ihnen . 

Thurgau 

Frauenfelder Mi I itärwettmarsch Als letzte 
Veranstaltung in diesem Jahre stand der Uem
Dienst am 34. Frauenfelder Militärwettmarsch 
auf dem Programm . Der Grossteil der 21 Kame
raden traf sich bereits am Samstag, den 16. 
November 1968 zum traditionellen Kegelschub. 
Di e Verbindungen vom Sonntag mitteist SE-206 

Thalwil 

Orientierungsfahrt · Am Nachmittag des 30. 
November nahmen neun Fahrzeuge mit ihren 

Besatzungen diese zweite Orientierungsfahrt 
unter die Räder . Da über dem grössten Teil 
der Strecke dichter Nebel lag, verdiente das 
Wo rt Orientierung mit Recht seinen Namen. 

Ticino 
La nostra Sezione ha chiuso brillantemente 
I' attivita de l 1968 organ izzando nel corso d i 
novembre il corso tecnico sulle stazioni radio 
SE-206. I 29 inscritti, ehe si sono naturalmenie 
intercalati durante Je 3 serate d'istruzione rag· 
giungendo un minimo di 18, hanno att ivamente 

e con grande entusiasmo seguito i l corso ehe 

comprendeva: 
- conoscen za tecnica de ll a staz ione e de l mate· 

r iale ; 
- regal e di traffico, in sala di teoria e pratica

mente ; 
- imp iego de l l inguaggio camuffato , con eser-

und SE-101 funktionleiten einwandfrei. Das OK Generalversammlung persönlich begrüssen zu 
hat mich beauftragt, allen beteiligten Kameraden können. 
für die geleistete Arbeit den besten Dank aus- Generalversammlung · Der Vorstand hat die 
zusprechen. Generalversammlung auf Samstag, den 25. Januar 
Mutationen · Als neues Aktivmitglied begrüssen 1969, 17.15 Uhr, im Hotel Bahnhof in Weinleiden 
wir: Sdt Hans-Uirich Lenggenhager, Ruegger- angesetzt. Vorgängig der GV findet die Kassen
holz 5, 8500 Frauenfeld. Kamerad Lenggenhager revision statt. Die Einladung sowie die Trak
ist von der Sektion St. Gallen in unsere Sektion Iandenliste werden rechtzeitig zugestellt. Der 
übergetreten . Wir heissen ihn in unseren Reihen Vorstand bittet, dieses Datum für die Sektion 
herzlich wi l lkommen und hoffen, ihn an der zu reservieren . br 

Trotz dieser Behinderung gelangten alle Teil - Abstecher in die Sowjetunion. 
nehmer mit mehr oder weniger Zeitaufwand ins Neujahrsgruss - Wieder ist ein Jahr vorbei , 
Ziel , wo dann noch ein gemütlicher Kegelschub bereits stehen wir an der Schwelle eines neuen 
durchgeführt wurde. Jahres. Dies ist die Möglichkeit, allen den Sek
Genera lversammlung - Unsere nächste GV ist tionsmitgliedern zu danken, die auf irgendeine 
auf den Donnerstagabend, den 6. Februar 1969, Art im vergangenen Jahr der Sektion geholfen 
um 20.00 Uhr , im Restaurant Seehof in Horgen haben . Für das neue Jahr wünschen wir allen 
angesetzt. Im Anschluss an die GV zeigt unser unseren Mitgliedern gute Gesundheit und viel 
Techn . Leiter eine Serie von Dias von seinem Erfo lg im täglichen Leben . hz 

cizio teorico in sa la e pratico nel terreno. 
Ha chiuso il corso un esercizio di trasmissione 

alquanto duretta in particolare- per gli uomini del 
Gesero, e a coloro ehe hanno frequentato con 

in montagne, nella prima magnifica neve della successo il corso , il Comitato porge i piU vivi 
stagione. lnfatti, sabato 23. 11. e stata montata ringraziamenti. in questa occasione abbiamo 
una rete collegante Monte di Co, Alpe Gesero, notato come Ia Sezione sia piu ehe mai viva e 
Alpe dell a costa, Sass guidaa, Monte di Urno , ehe possiamo contare su un numero elevato di 
Meliro lo . Saleggi Giubiasco, con Corduno dove, Camerati sempre pronti. 
in occasione del la prossima Staffetta del Gesero, Cosi terminane le comunicazioni del 1968 sul 
verra installato il nostra centro di trasmissione nostro giornale. II Comitato porge a tutti i 
da l quale i' dati relati vi all a staffetta verranno Soci , Anziani e Giovani , ed alle Loro Famiglie , i 
trasmessi alla Caserma mediante telescrivente. piU fervidi votl per un Nuovo Anno positive , 

II successo d i questa giornata e stato comp leto , pieno di soddisfazioni ed in particolare gene
con co llegamenti perfetti tra tutti i punti, dalle rosa di buona salute . 
11 .00 all e 19.30 senza interruzione. A tutti coloro Tutti i nostri Camerati prendano nota della date 
ehe si sono prestati in questa giornata, in veritä. prossima Assemblea generale , prevista per il 



venerdi 24 gennaio 1969 alle 20.15 presse I'Aiber- 15 gennaio 69. Comitato di vedere affluire a Bellinzona un 
go Unione a Bellinzona. L' intensa attivita svolta nel 1968 ed il desiderio grande numero di Soci. Sia impegno di ognuno 
Le trattande all'ordine del giorno verranno di continuare Ia vita della Sezione in modo al- di riservare e far riservare agil amici Ia date 
comunicate per c ircolare a tutti i Soci entre il meno ugale se non migllore , da speranza al della nostra Assemblea generale. Pedro 

Uzwil 

Sendelokal: 9242 Oberuzwil , Restaurant · Land
haus• , Ladeneingang (Südseite, ost) . 
Der Vorstand wünscht den Mitgliedern ein erfolg
reiches neues Jahr. Das Ziel der Sektion für 
das neue Jahr werden Sie nach der Hauptver
sammlung im März- • Pionier• erfahren. 

Ende Januar Hauptversammlung , eine Einladung Führung der gebildeten Züge durch den Kp Kdt 
wird folgen . Im Sendelokal sind weiterhin die wurden Uebermittlungsgeräte vom Typ SE-207 
Morsekurse , Mittwoch und Donnerstag. Das Ba- eingesetzt. Einmal mehr wurde unsere Unter
sisnetz ruht über die Festtage, Auskunft bei H. stützung gelobt und betont , dass eine solche 
Gemperle, Telefon 5 87 65, Vorwahl 073. Ubung ohne Uebermittlungsmittel in der raschen 
Felddienstübung vom 9. November 1968 · Alle Abwicklung gehemmt gewesen wäre. Unsere 
Unteroffiziersvereine von Uzwil und Umgebung Sektion beteiligte sich mit 7 Mann. Als Beleh
beteiligten sich an dieser gross angelegten nung konnten alle den Aufbau eines Ubersetz
Ubung . Für die Organisation der Ubung und die steges Modell 58 verfolgen. Hi 

Vaudo1se pour juniors; finance d'entree: Frs. 3.- insigne rale Je president a annonce que M . Jacques 
compris. Fraefel s 'etait excuse de ne pouvoir y prendre 

Assemblee generale du 12 decembre 1968 · Son Comme chacun a pu Je constater, par les lignes part, mais il ne savalt pas encore qu ' if s'agissait 
compte-rendu ne paraitra que dans Je no ci-dessus, Je nom du caissier brille par son d'un membre AFTT depuis plus de vingt ans, ce 
de fevrier du journal parce que, Je delai de absence, c'est que jusqu'a maintenant le comite qu 'i l n'a appris qu'apres coup; en effet ce 
redaction echeant Je 15 courant, dans un delai n 'a pu trauver un successeur a l'ami Caverzasio, membre est entre, comme junior, a Ia section 
aussi court votre chroniqueur, qui n'est plus demissionnaire irrevocablement. Un pressant de Bäle, Je 15 mal 1944; il a passe actif au 31 de
tout a fait de prime jeunesse et qu ' if n'a, jusqu'a appel est fait a un devoue pour prendre ce poste; cembre 1946 puis a ete transfEire a Ia section 
maintenant, remporte Ia moindre palme a un il n 'est pas necessaire d'etre un expert-comptable vaudoise en novembre 1955; il est donc nettement 
concours dactylographique, n 'aurait pule pondre, pour l'exercer mais, evidemment, un employe de veteran et Je comite est heureux de Je feliciter 
aussi se borne-t- il , pour f'instant , a donner I es · commerce ou un comptable aurait Ia tache plus de ce lang attachement a I 'AFTI ; il lui fera par
quelques renseignements suivants: Nouveau co- facile qu'un autre; il serait preferable qu'il fut venir l'insigne special, temoignage de cette 
mite 1968: president Thelin , secretaire Chalet; domicilie a Lausanne ou dans ses environs Iideiite a notre groupement. 
Graupe local Av. et DCA : chef Caverzasio , liai- immediats , Pully, Renens, par exemple, mais Le comite saisit cette occasion pour adresser a 
sons Osel , materief Guex; groupe Trm: liasans ce n 'est pas absolument indispensable . Eventuel- tous les membres ses vceux les meilleurs de 
Secretan, materief Dugon ; groupe des Juniors lement cette charge pourrait etre allegEie d'une joyeuses fetes de Noel et de I 'An (bien sür, il y 
Maeder; delegues de Ia section a l 'assemblee grande partie de Ia correspondance a faire en a plus d'un quart d'heure de retard,_ pour ces 
generale Aftt : Dugon et Kissling ; verificateurs Ia remettant au secretaire; priere de s'annoncer vceux, mais on n'est pas Vaudois pour des 
des comptes: Lapalud et Koelliker; suppleant aupres du president F. Thelin , Bethusy 31, 1012- prunes), ainsi qu'une heureuse annee 1969. 
Desponds Armand. Cotisations 1969: inchangees, Lausanne. Prochaine seance de comite: mercredi 15 janvier 
soit Frs. 15.- pour actifs et veterans; Frs. 5.- Membre veteran •oub lie• · A l'assemblee gene- 1969, a 20 h 30, au local de Mercerie . 

Wmterthur bestens über die Funkstation SE-407 orientiert. einem praktischen Einsatz der SE-407 wirklich 
Dies bewies uns die Anzahl der Anmeldungen aussieht, darauf bin ich gespannt. Im übrigen 
für diesen Kurs , die gerade für einen Schieber- möchten wir allen Mitgliedern , die in diesem 

Unsere Adresse · EVU Sektion Winterthur, Post- jass reichen würden. Den können wir aber auch Jahr mitgeholfen haben, von Herzen danken und 
fach 427, 8401 Winterthur. Wie wir erfreulicher- bei einem Mitglied zu Hause klopfen und müssen wünschen allen frohe Festtage. rs 
weise feststellen konnten, sind unsere Mitglieder keine Fach leute belästigen . Wie es dann bei 

Mitgliederversammlung vom 27. November 1968 · 
in Anbetracht des wichtigen Traktandums war 
diese Versammlung äusserst schwach besucht. 
Uber die Los lösung der Uem.-Sektion vom 
Stammverein wurde eifrig diskutiert . lnfolge 
eines Formfehlers in der Einladung konnte leider 
kein Beschluss gefasst werden, so dass die An-

Zunch 

Die Generalversammlung findet am Freitag, den 
24. Januar 1969, 20.00 Uhr, statt , Restaurant Du 
Pont im 1. Stock. Eine gute Gelegenheit, sich 
wieder einma l um die Sektion zu kümmern! Eine 
persönliche Einladung ergeht an alle Mitglieder. 

gelegenheil in Form eines Antrages an der Gene- Reserviert Euch also heute schon das Datum 
ralversamm lung nochmals behandelt ;.."i rd . vom 7./8. Juni 1969. Es wird sich bestimmt Ioh
Präs identen-Konferenz vom 16. November 1968 nen. Nähere Orientierungen werden folgen. 
in Olten · Zwei Vertreter unserer Sektion nah- Die Generalversammlung unserer Sektion findet 
men an dieser Konferenz teil. Bekann tgegeben am 7. Februar 1969 statt. Ich möchte besonders 
wurde das Datum der Gesamtschweizerischen die jüngeren Mitglieder - bis 70 Jahre - zur 
Felddienstübung 1969 sowie die Ubungsräume . Teilnahme aufrufen. 
Die Sektion Zug wird das Vergnügen haben , mit Wenn auch etwas verspätet, desto herzlicher 
den Urnern , Engadinern und Ti c inesi im Gebiet wünsche ich allen EVU-Familien ein glückliches 
von Bell inzona an dieser Ubung teilzunehmen . und erfolgreiches neues Jahr. ii 

Der Chlaus-Sendeabend wu rde wieder im ge
wohnt gemütlichen Rahmen durchgeführt. Wir 
konnten auch diesmal wieder nüssliknabbernd 
unsere ufb-QSO tätigen . 
An alle Handwerker der näheren Ostschweiz : Am 
Samstag , den 11. Januar ist Grassbautag im 
SendelokaL Wir möchten unserer Funkbude die 
gewüschte Behag li chkeit geben. Mitglieder der 

holzverarbeitenden Industrie sowie des Elektro
fachhandels sind gerngesehene Mitarbeiter. Na
türlich werden alle Do-it-yourself-Fans gerne ein
geführt! Zwecks Koordination ist Anmeldung am 
ersten Sendeabend, Mittwoch, den 8. Januar, 
persönlich oder telefonisch (27 42 00) erwünscht. 
Damit sage ich auf Wiedersehen an der eingangs 
erwähnten Generalversammlung . WKU 

SANTIS Bei Wohnungswechsel 

Batterien 
für alle Zwecke 

SÄNTIS Batteriefabrik 

J. Göldi RÜTHI/SG 

erhalten Sie den ·Pionier• nur dann 

ohne Unterbruch, wenn Sie Ihrer Sektion 

(bei Verbandsmitgliedern des EVU) oder 

dem Mutationssekretariat des • Pionier•, 

Ringstrasse, 3361 Aeschi SO, (bei Pri

vatabonnenten) die alte und die neue 

Adresse mitteilen! 
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AMF 
ABTEILUNG DER MILITÄRFLU 

Flugzeug-Elektronik -
das Arbeitsgebiet für Sie! 

We'lche Aufgabe aus dem technischen Unterhalt 
von modernen Elektroniksystemen für Flugzeuge, 
umfassend 1 

- Computer- und Radaranlagen 
- Navigations- und Feuerleitsysteme 
- Kreiselplattform 
- Flugzeug-Lenkwaffen 

dürfen wir Ihnen übertragen? 

Als Elektroniker mit guten elektronischen Grund
lagenkenntnisserr finden Sie in unserem Betrieb 
in Buochs-Ennetbürgen eine anspruchsvolle und 
vielseitige berufliche Tätigkeit. Ihr Arbeitsplatz 
ist entweder direkt am Flugzeug oder in einer 
unserer gut eingerichteten Elektronik-Werkstät
ten , wo alle nötigen Prüf- und Messeinrichtungen 
und moderne Laborausrüstungen zur Verfügung 
stehen . OFA 03.052.28/9 

Wir zeigen Ihnen die Sie interessierenden Ein
satzmöglichkeiten gerne. Bitte telefonieren oder 
schreiben Sie uns , damit wir Sie über alle weite
ren Fragen orientieren können. 

Abteilung der Militärflugplätze, 8600 Dübendorf 
Telefon (051) 85 63 11 / 85 65 81 

Kabelkanäle 
ln Hunziker-Kabe/kanälen 
sind Verbindungs-
und Versorgungsleitungen 
gut und dauerhaft 
geschützt 

AGHUNZIKER-+CIE 
Baustoff-Fabriken in Zürich, 
Bern Brugg, Landquart, 0/ten und 
Pfäffikon SZ 

NATIONAL 
Qualitätsprodukte aus der grössten Radiofabrik der 
Weit 

NATIONAL Hi-Top-Batterien haben dank Ihrer speziel
len Konstruktion: Doppelte Lebensdauer- eine Lager
fähigkeit von 3 Jahren und sind auslaufsicher. Sie 
erreichen annähernd volle Kapazität bei Temperaturen 
von +90 bis -15 und einer relativen Luftfeuchtigkeit 
von 90%. 

Tonbandgeräte/Kassettenrecorder ab Fr. 245.
bis Fr. 2850.

ab Fr. 39.- bis Fr. 1385.-Portable-Radios 
Erhältlich in jedem guten Fachgeschäft. Verlangen Sie 
Prospekte bei der Generalvertretung: 

lOHN LA Y, 6002 LUZERN. 



Der Lötzinndraht mit aktivierter Harzeinlage in 

Kreuzform. Seit 10 Jahren in der Schweiz fabri

ziert und für schweizerische Verhältnisse ent

wickelt. Erhältlich in allen Legierungen und von 

1-6 mm(/:;. 

Von den schweiz. P.T.T. für Feinlötstellen aner

kannt und zugelassen. 

Zu bez1ehen durch die Radio- und Elektro-Mate

rial-Grossisten oder direkt vom Fabrikanten. 

Telefon (051) 92 02 38. 

CLICHES RAU&. CO· 

BIENNOPHONE TYP 6027 

Miniatur-Transistorverstärker mit hoher 
Ausgangsleistung (40 Watt) 

Besonders geeignet für Reklame, Umzüge, 
Ansprachen, Sportanlässe, Polizei, Militär, 

Strassen- und Kraftwerkbau. 

Ein Qualitätsprodukt der 

VELECTRA AG 2501 BI EL 
26 



ZEDES
Lötkolben 
sind 
Qua I itätserzeug nisse 

Sie zeichnen sich aus durch: 

- Handlichkeit, deshalb schnelles und 
müheloses Arbeiten 

- Solide Bauart, deshalb lange Lebensdauer 
- Kurze Anheizzeit 
- Leichtes Auswechseln der Kupferspitze 
- SEV-geprüft 
- Prompter Reparaturservice 

ZEDES 

Unser Lieferprogramm umfasst: 

Typ F, 45, 60, 75 Watt 
TypT, 80, 100, 110, 120 Watt 
Typ M, 200, 300 Watt 
Typ G, 400, 500 Watt 
Micro-Zedes 6,3 V I 10 Watt 
mit Einstecktransformator 
Verlangen Sie unsere Dokumentation! 

HYDREL AG, Maschinenfabrik, 8590 Romanshorn, Tel. (071) 631191 

27 

Notstromgruppen 
400 Watt - 200 kW 

für Armee und zivile Zwecke 

ONAN~ CORPORATION 

Modelle AK und AJ 
800-2000 Watt Wechsel
strom 

Lassen Sie uns Ihre Strom
versorgungsprobleme lösen 

Wir beraten Sie gerne 

Verlangen Sie eine unverbindliche 
Offerte 

AI<SA AG 
lngenieurbüro, 8116 Würenlos 
Tel. 056 35643 
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Aktiengesellschaft 

Funkgeräte 
für Telephonie und 
Zeichenübertragung 

Kryptotechnik 
im zivilen und militärischen 
Anwendungsbereich 

128205 X 

Modernes Richtstrahlsende- / 
Empfangsgerät für Mehrkanal
übertragungen im Frequenzband 
6400 bis 8000 MHz 

Geringste Leistungsaufnahme 
bei ausschliesslicher 
Verwendung von Halbleitern 

BROWN, BOVERI & CIE., 5401 BADEN 
Ad ressän derungen : Waller Kr opf . Ri ngslrasse . 3361 Aeschi SO 

r ... 
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als Decken-, Pendel- , Eck- und Wandleuchten 

für Einzel - oder Reihenmontage , als Decken -, 

Pendel- und Wandleuchten für Einzel- oder 

Reihenmontage in nassen Räumen, als Dek

ken-, Eck- und Wand-Schlankform -Oekor

leuchten mit Endkappen in verschiedenen 

Farben und Holzmaserierungen . Verlangen Sie 

unsere ausführliche Unterlage 10.19 über das 

Kandem-Leuchtenprogramm . 

Camille Bauer Aktiengesellschaft, 4002 Basel 

Elektrotechnische Artikel en gras 

camille 
bau er 

Geschäftsstel len in 

Bern , Gen Ewe, Lugano, Neuchatel, Zü rich 30 
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Leichter und sicher arbeiten mit S I M P LEX 
Mechanische Spezialwinden für Leitungsba u, Transformatoren-Revision und Schwertransporte 

A-1538, die einzige Mastenwinde mit legiertem Alu
miniumgehäuse. Wiegt nur 28 kg mit 56 cm Hub und 
15 t Tragkraft , daher besonders handlich. Der Ge
lenkfuss passt sich den Masten und Bodenverhält
nissen an. Die Winde eignet sich sowohl für Holz
als auch für Betonmasten. 

Ab Lager durch: 

L. Meili & Co. 
8046 Zürich 

Zehntenhausstrasse 63 
Telefon 051 57 03 30 

321, Kabeltrommelwinde 10 t mit 5 Auflagestellen für 
Trommeln von 50 bis 240 cm rJJ und mehr. Weitere 
Modelle 5 und 10 t mit Stahl- oder legiertem Alumi
niumgehäuse und hydr. Trommelböcke bis 45 t mit 
verschiedenen Hubhöhen sind lieferbar. 

Rechte Hand: A 351 0, 31 ,5 t mit 127 mm Hub. 
Linke Hand : 21 ,6 t mit 260 mm Hub. 

1510-5010, mechanische Präzisionshebeböcke 13,5 
bis 45 t, mit Stahl- oder legiertem Aluminiumgehäuse. 
D ie ideale Transformatorenwinde mit präziser Betäti
gung, sehr leicht und kompakt gebaut. Der Kolben 
wird sich auch nach langer Belastungszeit oder durch 
Erschütterung nie senken. 

Verlangen Sie folgende Dokumentation: 

Masten- und Kabeltrommelwinden - Transformato
ren-Hebeböcke - Stock- und Spindelwinden -
Zieh-, Stoss- und Spannwinden - Anreisswinden -
Standard- und Gelenkfusswinden Hydraulische 
Hebeböcke. 

(Zutreffendes bitte unterstreichen) Pi 



SAUBER + GISIN AG 

Aktiengesellschaft 
KUMMLER +MATTER 

E. Winkler & Cie. 

A. Brunners Erben 

Bögli & Co 

A. Brunners Erben 

Bögli & Co 

Rene Stutz 

URLIT AG 

Bernhard Graf 

Aktiengesellschaft 
KUMMLER +MATTER 

Krüger & Co. 

Zürich 

Zürich 
Bern 
Chur 

Zürich 
Kloten 
Glattbrugg 

Zürich 

Zürich 
Basel 

Zürich 

Zürich 
Basel 

Zürich 
Dübendorf 
Chur 

Flüelen 

St. Gallen 
Chur 
Zürich 

Zürich 
Bern 
Chur 

Degersheim 
Zürich-Oberhasli 
Belp 

051 34 80 80 

051 44 42 40 
031 23 18 63 
081 22 09 68 

051 25 86 88 
051 84 72 1 7 
051 83 66 4 7 

051 46 46 60 

051 34 37 44 

061 23 98 57 

051 46 46 60 

051 34 37 44 

061 23 98 57 

051 28 28 68 
051 85 20 00 
081 22 80 82 

044 22424 

071 24 04 41 
081 243348 
051 47 05 80 

051 44 42 40 
031 23 18 63 
081 22 09 68 

071 54 15 44 
051 94 71 95 
031 81 1 0 68 
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Zentralen-Ausschnitt 

Heizungsanlagen 
aller Systeme 

Oelfeuerungen 

Lüftungen 

Sanitäre Anlagen 

einer Wärme-Speicher-Heizungs- 11111• 
Anlage 
Leistung: 1200000 kcal/ h 

Boegli AG. Basel 

Boegli +Co. Zürich 



Industrie 
@Schutz

Anstriche 

Fernschalten über das 
öffentliche Telefonnetz 
mit dem Teleschalter 10 

Chr. Gfeller AG 
3018 Bern-Bümpliz 

~ 

~ 
Alarmieren über das 
öffentliche Telefonnetz 
mit dem Telesignal 
T3 und U45 

34 



35 

ZEDES
Lötkolben 
sind 
Qua I itätserzeug nisse 

Sie zeichnen sich aus durch: 

- Handlichkeit, deshalb schnelles und 
müheloses Arbeiten 

- Solide Bauart, deshalb lange Lebensdauer 
- Kurze Anheizzeit 
- Leichtes Auswechseln der Kupferspitze 
- SEV-geprüft 
- Prompter Reparaturservice 

ZEDES 

Unser Lieferprogramm umfasst: 

Typ F, 45, 60, 75 Watt 
TypT, 80, 100, 110, 120 Watt 
Typ M, 200, 300 Watt 
Typ G, 400, 500 Watt 
Micro-Zedes 6,3 V I 10 Watt 
mit Einstecktransformator 
Verlangen Sie unsere Dokumentati onJ 

HYDREL AG, Maschinenfabrik, 8590 Romanshorn, Tel. (071) 631191 

Blei-Akkumulatoren DYNAC mit Röhrenplatten oder Alkalische 
Akkumulatoren für alle Anwendungen, wie : 
Telefonzentralen - Kraftwerke - Radio- und TV-Sender - Verteil
stationen- Sicherungsanlagen-Signalanlagen- Notbeleuchtung, 
usw. 

Für jeden Zweck die geeignete Batterie 
LECLANCHE S.A., 1401 YVERDON 

Unsere Fachleute beraten Sie gerne 
Tel. 024 I 2 47 21 
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ALBlEiWERK 
ZI:JRII:H A.G. 

ARGUS, das tragbare 
ALB I S-lnfrarot-Nachtsehgerät 

ALBIS-Infrarot-Nachtsehgeräte vom Typ ARGUS 
für 

Militär 
Polizei 
Zollbehörden und 
Wachgesellschaften 

dienen nächtlichen Beobachtungs- und Überwa
chungs-Aufgaben, wenn die Verwendung von sicht
barem Licht vermieden werden muss. 
Der alte Wunsch, zu sehen ohne gesehen zu werden, 
wird durch das leichte, handliche Einmann- Gerät 
zweckmässig erfüllt. 
ARGUS-Infrarot-Nachtsehgeräte besitzen eine gute 
Bildqualität, sind spritzwasserdicht und felddienst
tauglich. 

AL 8 I S WERK Z 0 R ICH iA. G. 8 0 4 7 Z Ü .R ICH 
. . .· . ·""""·'-~ 36 



Willkommen in Basel! 
Bienvenue a Bäle! 
Benvenuti a Basilea! 

Ich freue mich, die Delegierten des Eidgenössischen Verban

des der Uebermittlungstruppen im Namen des Regierungs
rates in Basel herzlich willkommen zu heissen. 

ln einer Zeit, die beherrscht wird vom Streben nach Erfolg 

und nach materiellen Gütern, schätze ich vor allem Ihre frei

willigen ausserdienstlichen Leistungen, Ihre persönlichen 

Opfer zur Stärkung unserer Wehrkraft; sie verdienen unsere 
Anerkennung und Bewunderung. 

Ich wünsche Ihnen anregende Tage in unserer Stadt, inmitten 

der modernen industriellen Hochhäuser unserer pharma

zeutisch-chemischen Industrie mit ihren weltweiten Verbin

dungen, auf der Drehscheibe des europäischen Kommuni

kationsnetzes im Schnittpunkt der Nord-Süd- und Ost

West-Achse der Eisenbahnen, Autostrassen, Schiffehrt und 

Pipelines, am Sitz der Schweizer Mustermesse mit ihren 
internationalen Fachmessen und Kongressen. 

Ich wünsche Ihnen frohe Stunden im Kreise Ihrer Kameraden 

und gute Erinnerungen an unsere Kongreßstadt Basel. 

Der Regierungspräsident des Kantons Basel-Stadt: 
Dr. Lukas Burckhardt 

Je suis heureux de pouvoir souhaiter, au nom du Conseil 

d 'Etat, Ia bienvenue a Bale aux delegues de I'Association 
federale des Troupes de Transmission. 

Dans un temps qui est domine par l'aspiration vers le succes 

et les bien materiels, j'apprecie avant tout vos travaux volon

taires hors service, vos sacrifices personnels pour consolider 

notre force armee; ils meritent notre reconnaissance et notre 
admiration. 

Je vous souhaite d'agreables jours dans notre ville situee au 

milieu des batiments industriels modernes de l'industrie 

pharmaceutique-chimique aux relations mondiales, sur Ia 

plaque tournante du reseau europeen de communications au 

point d'intersection de l'axe nord-sud et est-ouest des ehe

rnins de fer, des autoroutes , de Ia navigation et des pipelines, 

au siege de Ia faire suisse d'echantillons et ses faires inter
nationales speciales ainsi que ses congres. 

Je vous souhaite d'agreables heures en compagnie de vos 

camarades et espere que vous emporterez de bons souvenirs 
de notre ville a congres qu'est Bale. 

Le president du Conseil d 'Etat du canton de Bale-Ville: 

D' Lukas Burckhardt 

ln nome del Consiglio di Stao di Basilea-Citta mi e gradito 

di porgere il benvenuto a Basilea ai signori Delegati deii 'Asso

ciazione federale delle truppe di trasmissione. 
ln tempi dominati dall 'aspirazione di successo materiale e 

personale , apprezzo prima di tutto le vostre volontarie presta

zioni fuori servizio, il vostro sacrificio inteso ad aumentare 

l'efficienza delle nostre forze armate , cio ehe merita Ia nostra 

riconoscenza ed ammirazione . 

Vi auguro un soggiorno fruttuoso e gradevole nella nostra 

Citta, in mezzo alle modernissime fabbriche chimico-farma

ceutiche di fama e diramazioni mondiale, nodo della rete 

europea di communicazioni, punto d'intersezione dell 'asse 

nord-sud e est-ovest della rete ferroviaria, delle autostrade , 
della navigazione e dei pipelines, sede della Fiera campio

naria Svizzera e di fiere di specialita come pure luogo di 

importanti congressi nazionali ed internazionali. 

Vi auguro ore liete in mezzo ai vostri camerati e ricordi 

piacevoli del vostro soggiorno nella nostra ospitale Citta
congresso, Basilea. 

II Presidente del Consiglio di Stao di Basilea-Citta: 

Dr. Lukas Burckhardt 
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Bericht des Zentralvorstandes des EVU 
über das Verbandsjahr 1968 

Das Geschehen im Verbandsjahr war überschattet durch den 

unerwarteten Hinschied unseres ehemaligen Zentralkassiers 
und nachherigen Werbechefs Fw Jakob Müntener. Er hatte 

im Verlauf des Jahres sein Amt als Kassier in jüngere Hände 
gelegt und sich mit grosser Energie in sein neues Amt als 

Werbechef eingearbeitet. Nachdem er bereits zu Beginn des 
Jahres seine erste Neugründung, die Sektion Tessin , dem 
Verbande zuführen konnte, war es ihm leider nicht mehr ver

gönnt, seinen zweiten Erfolg, die Entstehung der Sektion 
Appenzell, mitzuerleben. Er verschied am 5. November 1968 

an den Folgen eines Herzschlages. Der Zentralvorstand und 
der Gesamtverband verlor in ihm einen pflichtbewussten Mit

arbeiter und einen Kameraden im besten Sinne des Wortes . 
Der Zentralvorstand erledigte in drei Sitzungen, wovon eine 
zweitägig, und in mehreren Bureausitzungen die laufenden 

Verbandsgeschäfte sowie die Vorbereitung der Verbands
tätigkeit in den nächsten Jahren. Leider musste er gegen 

drei Sektionen, welche nicht in der Lage waren, das Minimum 
an geforderter Verbandstätigkeit zu erfüllen, Sanktionen er
greifen. Wir hoffen jedoch, dass intensive Werbetätigkeit in 
diesen Gebieten auch diesen Tiefstand überwinden hilft. 

Das Verhältnis zwischen ZV und Sektionen war im allgemei
nen durchwegs gut. und die Zusammenarbeit mit den zu

ständigen Amtsstellen, in erster Linie der Abteilung für Ueber
mittlungstruppen des EMD, war von grossem gegenseitigen 
Vertrauen und Verständnis getragen, wofür wir diesen Instan
zen unseren herzlichen Dank aussprechen. Auch mit dem 

SUOV und dem S•FHDV bestand ein gutes Einvernehmen, 
wurde doch sogar mit letzterem ein Abkommen über die 

gegenseitige Zusammenarbeit getroffen. 
Am 3. Mannschaftswettkampf der Uebermittlungstruppen nah
men einige Sektionen teil , und im Sektor Funk konnte sich 

die Sektion Zürcher Oberland/Uster sogar an die Spitze aller 
Wettkampfmannschaften vorarbeiten . 

Ober die Arbeit der einzelnen Ressorts berichten die jewei
ligen Amtsinhaber nachfolgend im Detail. 

Jahresbericht des Präsidenten der Technischen Kommission 

Die Tätigkeit der TK EVU im Jahre 1968 stand im Zeichen des 
von der TK ins Leben gerufenen Dreijahresprogrammes. in 
Erfüllung der sich selbst gestellten Aufgaben wurde am 

27 ./28. Januar ein zentraler Kurs für Obungsleiter durchgeführt. 
Dank den ausgezeichneten Ausführungen des Referenten , 
M ajor J. Weder, wurde dieser Kurs zu einem grossen Erfolg . 

Sehr erfreulich war, dass eine grosse Zahl Offiziere den Kurs 

besucht haben. 
Am 25. August 1968 führte die TK eine Arbeitssitzung in Olten 

durch. Nach dem Motto «Wenig Sitzungen, dafür intensiv arbei
ten • wurden in Gruppen folgende Themen bearbeitet: Gesamt

schweizerische Obung 1969, Dreijahresprogramm 1970-1972 

und W an derpreis des Dreijahresprogrammes. 
Für die Gesamtschweizerische Obung 1969 wurde der Obungs

leiterstab zusammengeste llt und der grobe Rahmen der Obung 
festgelegt. Die Sektionen werden zu sechs grossen Uem 

Zentren zusammengezogen , und ein gut organ is ierter Abhorch 
wird dafür sorgen , dass festgestellte Fehler sofort korrigiert 
werden können . Der Ablauf der Obung wird in verschiedenen , 

vorbereiteten Phasen erfolgen. 

Das nächste Dreijahresprogramm wird wie folgt aussehen : An 
den Forderungen nach der jährlichen Durchführung eines fach

technischen Kurs·es und einer Felddienstübung wird festgehal
ten. Bei den fachtechnischen Kursen sollen die neuen Geräte 
instruiert und an den bekannten Geräten in einer neuen Kurs

form trainiert werden. Die Felddienstübungen sollen während 
zweier Jahre nach Ideen der Sektionen und im dritten Jahr 
wieder im Rahmen einer gesamtschweizerischen Obung durch

geführt werden. Für das nächste Dreijahresprogramm wird die 
TK durch zentrale fachtechnische Kurse und durch Bereit

stellung von Hilfsmitteln für die Instruktion den Sektionen die 

Arbeit erleichtern. 
Der Wanderpreis für das Dreijahresprogramm soll erstmals 

nach Ablauf des ersten Dreijahresprogrammes verg·eben wer
den. Anschliessend soll die Vergebung jährlich erfolgen. Die 

Richtlinien zur Verleihung des Wanderpreises wurden festge

halten. 
Der Präsident der TK EVU 

Hptm H. Schürch 

Jahresbericht des Zentralverkehrsleiters Uebermittlung 

Das Geschäftsjahr 1968 stand im Zeichen des Dreijahres
programmes zweiten Teils: Jede Sektion hatte mindestens 
einen fachtechnische n Kurs durchzuführen und an einer regio

nalen Felddienstübung mitzuwirken. 
Insgesamt waren es fünf Regionalübungen- Anlässe, die als 

Höhepunkte das Verbandsjahr 1968 prägten . Sie fanden statt: 
Obung Asterix am 6./7 . Juli (lnnerschweiz ; organisierende 
Sektion : Baden) , Obung Säntis am 24.}25. August (Ostschweiz

Engadin; organisierende Sektion : Mittelrheintal), Obung Pen
tode am 28.}29. September (Thun-Nordwestschweiz; organi

sierende Sektion: Thun) , Obung Sisyphus am 12./13. Oktober 
(Raum Zürich-Winterthur-Giarus ; organisierende Sektion: 

Zürcher Oberland/Uster) , Obung Troidemy am 26./27. Oktober 
(Westschweiz; organisierende Sektion: Geneve). Wir danken 

den Sektionen, al len Kameraden und den Amtsstellen, die 

diese regionalen Felddienstübungen zu Erlebnissen gestaltet 

haben. 
Waren es 1967 15 Sektionen, die die Minimalanforderungen 
des Dre ijahresprogrammes erfü llt hatten, so sind es 1968 
erfreu li cherweise deren 23: Aarau, Baden , Basel, Bern, Biel , 
Geneve, Lenzburg , Luzern , Mittelrheintal, Neuchi'ltel. Solo

thurn , St. Gallen , St.-Galler Oberland J Graubünden, Thalwil , 
Thun, Thurgau , Ti cino, Toggenburg , Uri/Aitdorf, Uzwil, Zug , 
Zürcher Oberland/Uster, Zürich. Jede dieser Sektionen wird 

mit einer Sonderprämie aus der Zentralkasse belohnt werden . 
Das Dreij ahresprogramm erfüllten nur teilweise: Engadin , 

Glarus, Vaudoise, Winterthur, Zürichsee rechtes Ufer. Weder 
Felddienstübung noch fachtechnischen Kurs absolvierten die 
Sektionen Langenthal , Olten , Schaffhausen. Erstaunlich in 

diesem Zusammenhang ist, dass sieben dieser acht Sektionen 
mindestens einen Uebermittlungsdienst zugunsten Dritter 

organisiere n konnten , eine sogar deren zehn! Diese Daten 

sprechen für sich . 
Es darf nicht vorkommen , dass Sektionen wege n der v ielen 

Sportanlässe ausserstande sind , die bestimmt nicht zu hoch 
gesteckten Verbandsziele zu erreichen. Der Zentralvorstand 

belegte deshalb gewisse Sektionen, nachdem er sie bereits im 
Herbst schriftlich gemahnt hatte , mit einer vorläufi gen Mate- 38 



39 

rialsperre für Uebermittlungsdienste zugunsten Dritter. Wir 
werden dieses Problem im kommenden Jahr weiterbeobachten. 

Besondere Schwierigkeiten bot im Berichtsjahr das Finden von 
geeigneten Obungsinspektoren aus unserem Verbande (insge
samt waren für 29 Felddienstübungen 22 Inspektoren einzu

setzen). Unser verbindlicher Dank geht an dieser Stelle noch
mals an alle Kameraden, die s ich spontan als Inspektoren zur 
Verfügung gestellt haben. 

Jahresbericht Basisnetz 

Zentralverkehrsleiter Uem 
Oblt Hans Rist 

Im Juni 1968 konnte dank dem Entgegenkommen des EMD der 
Betrieb eines Basisnetzes mit Funkstationen SE-222 aufgenom

men werden. Da jedoch vorläufig die Funkstationen ihr Stamm
zeughaus nicht verlassen dürfen und somit die Sektionen ihre 
Sendeabende in den Zeughausareals abhalten müssen, konnte 
diese Art Sendebetrieb nicht alle begeistern. Erfreulich ist 
indessen die Tatsache, dass trotzdem 14 Sektionen den oft 
langen Anmarschweg nicht scheuten. 
ln d iesem ersten Basisnetz-Halbjahr konnten insgesamt 33 
Sendeabende mit Netzen von zwei bis sechs Stationen durch
geführt werden, wobei durchschnittlich ungefähr fünf Mitglie
der pro Sektion teilnahmen. D iese Zahlen stel len sicherlich 

noch kein Höchstresultat dar, doch bleibt nun abzuwarten, wie 
sich der Versuch im Jahr 1969 entwickeln wird. 

Jahresbericht Brieftaubendienst 

Zentralverkehrsleiter Basisnetz 

Oblt Herzog 

Ein erfreu licher Aufschwung w ar im Brieftaubendienst zu ver

zeichnen. 
W ährend in den letzten zwei Jahren nur v ier bis fünf Sektionen 

an ihren Felddienstübungen Brieftauben einsetzen konnten, 
waren es 1968 immerhin deren zwölf. Es waren dies die Sek
tionen Basel , Bern, Biel , Luzern, Solothurn, St. Gallen, 

St.-Galler Oberland/Graubünden, Thalwil , Thurgau, Ur i/Aitdorf, 
Uzwil und Zürcher Oberland/Uster. Es wurde übera ll mit gros
sem Einsatz gearbeitet. 
Guten Erfolg konnten wir an der DV des Verbandes Schweiz. 

Brieftaubenzüchter-Vereine in Burgdorf verbuchen. Ich hatte 
die Möglichkeit, einige Worte an die Versammlung richten zu 
dürfen sowie an der Brieftaubenausstellung Werbung zu 
betreiben - Werbung fü r den militärischen Brieftaubendienst, 

den EVU und für den FHD. 
M ein Appell um vermehrte Zusammenarbeit zw ischen den 
ziv ilen Brieftaubenzüchtern und den Angehörigen des Br ief
taubendienstes blieb nicht ungehört. W ir konnten 11 Brief

taubenzüchter in unseren Verband aufnehmen, ausbilden und 
an den regionalen Felddienstübungen mit Erfolg einsetzen. 
Die gegenseitige Kontaktnahme war für beide Teile von un

schätzbarem W ert. 
Es ist zu hoffen, dass der Brieftaubendienst im EVU durch den 
Zentralen fachtechnischen Kurs im Januar und die Gesamt
schw eiz. Obung 1969 noch mehr Auftrieb erhält. 

ZentralverkehrsIe ite r i n Brieftaubendienst 

DC Maria Eschmann 

Das Rahmenprogramm der Delegiertenversammlung 

Samstag, 22. Februar 

Uhr 
10.00 ZV-Sitzung 
12.00 ZV•Mittagessen mit OK 

Z immerbezug 
14.00 PK 
14.00 Damenprogramm 
17.30 Rendezvous mit 

Damen und Gästen 
Zimmerbezug 

19.00 Nachtessen 

20.30 Unterhaltungsabend 
02.00 Schluss 

Sonntag, 23. Februar 

Stille Tagwache und 
Frühstück 

09.45 Presseempfang 
10.15 DV 
10.15 Damenprogramm 
11.45 Apero 
12.30 Rendezvous mit 

Damen und Gästen 

13.00 Mittagessen 

16.00 Ende des offiziellen 

Teiles 

Montag, 24. Februar 

03.30 Besammlung zum 
• Morgestraich • 

05.30 · Plausch · im Pionierhaus 

Jahresbericht 1968 der Funkhilfe 

Safranzunft 
Safranzunft 

Safranzunft 
Zolli oder Rundfahrt 

Safranzunft 
Kaserne bzw. Hotel 
Safranzunft 
Safranzunft 

Rathaus bzw. Safranzunft 
Rathaus 
Kunstmuseum 
Rathaus 

Marktplatz 
Safranzunft 

Die Funkhilfeorganisation des EVU umfasste Ende 1968 22 

Alarmgruppen, verteilt auf 12 Sekt ionen. 
Während des Berichtsjahres ist die Gruppe Lausanne aufge
hoben worden. Die Gruppen Locarno und Bellinzona sind 
gegründet worden. 
Für nächstes Jahr ist vorgesehen, je eine Gruppe in der Sektion 
Neuchätel und Appenzell zu gründen. 
Unsere Organisation hat im vergangenen Jahr an folgenden 

Ernstfall-Einsätzen teilgenommen: 

Altdorf 
Glarus 
M. Engadin 
Glarus 

28. 1. 1968 
4. 3. 1968 
7. 8. 1968 

19. 9.1968 

8 Stunden Lawinenniedergang 
6 Stunden Suchakt ion im Gebirge 

11 Stunden Unfall im Gebirge 
23 Stunden Unfall im Gebirge 

Im weiteren haben fo lgende Gruppen Obungen durchgeführt , 
zusammen mit anderen Organisationen: Buchs, St. Gallen, 

Glarus, Zweisimmen. 
Der Chef der Funkhilfe 
Oblt Rutz 



Traktanden der 41. ordentlichen 
Delegiertenversammlung 
vom 23. Februar 1969 in Basel 

1. 

2. 

Begrüssung durch den Zentralpräsidenten 

Feststellung der Zahl der Stimmberechtigten und Wahl 

· der Stimmenzähler 

3. Genehmigung des Protokolles der 40. ordentlichen 

Delegiertenversammlung vom 4. 2. 1968 in Neuenburg 

4.1 Jahresbericht des Zentralvorstandes 

4.2 Jahresbericht des · Pioniers• 

5.1 Rechnungsablage und Revisorenbericht der Zentral-

kasse 

5.2 Rechnungsablage und Revisorenbericht des • Pioniers• 

6.1 Dechargeerteilung an den Zentralvorstand 

6.2 Dechargeerteilung an den Redaktor des · Pioniers• 

7.1 Budget der Zentralkasse und Festlegung des Zentral

beitrages 

7.2 Budget des · Pioniers• und Festlegung des Abonne-

mentbeitrages 

8. Aufnahme der Sektion Appenzell in den Verband 

9.1 Wahl des Zentralpräsidenten 

9.2 Wahl des Zentralvizepräsidenten 

9.3 Wahl der übrigen Mitglieder des Zentralvorstandes 

9.4 Wahl der Revisionsstelle 

10. Orientierung über das Arbeitsprogramm 1970-1972 

11 . ln memoriam der verstorbenen Verbandsmitglieder 

12. Verschiedenes 

Eidg. Verband der Uebermittlungstruppen 

Der Zentralpräsident : Hptm Leonhard Wyss 

Der Zentralsekretär: Wm Wolfgang Aeschlimann 

Jahresbericht 1968 des Zentralmaterialverwalters 

Für die Durchführung der Felddienst- und Funkhilfeübungen, 
Fachtechnische Kurse und Uebermittlungsdienste zugunsten 
Dritter wurde in Erledigung von 261 (225) Bestellungen den 
Sektionen folgendes technisches Uem Material über eine kür
zere oder längere Zeitdauer leihweise abgegeben: 

a) Tg Material 

312 (354) Tf Apparate 
12 ( 9) Tf Zentralen 
98 ( 22) Fernschreibsta 
24 ( 32) Bauausrüstungen 

235 (354) km Feldkabel 

b) Fk Material 

52 ( 71) Fk Sta SE-100 
660 (81 0) Fk Sta SE-1 01/2 

41 ( 45) Fk Sta SE-200 
12 ( 33) Fk Sta SE-201 

533 (199) Fk Sta SE-206/9 
47 ( 37) Fk Sta SE-222 
17 ( 13) Fk Sta SE-407/208 
16 ( 11) FkSta SE-411 /209 
2 ( 1) Fk Sta SE-406 

Basisnetz: Dank dem Entgegenkommen verschiedener Instan
zen des EMD konnte für die Erweiterung des bisherigen Basis-

Mitgliederbestand des EVU 

Sektion 

30. 11. 68 

'" "' "' a. 

(ij 

0 
1-

Aarau 46 10 9 65 
Baden 33 10 6 49 
Basel 180 16 5 201 
Bern . 263 68 68 419 
Biel 52 11 52 115 
Engadin 47 7 54 
Genf 50 11 62 
Glarus 19 9 28 
Langenthai 30 5 35 
Lenzburg 51 37 3 91 
Luzern 152 7 16 175 
M ittelrheintal 35 17 59 
Neuchätel 64 3 19 68 
Ol ten 21 24 45 
Schaffhausen 4 17 21 
Solothurn 97 14 14 125 
St. Gallen 86 93 
SO-Oberland 

Graubünden 49 46 50 145 
Tessin 93 10 5 105 
Thalwil 34 14 46 
Thun 109 27 40 176 
Thurgau 85 10 2 97 
Toggenburg 20 20 
Uri 57 4 61 
Uzwi l 54 8 7 69 
Vaudoise 90 4 94 
W lnterthur 72 5 8 85 
Zug 63 7 14 84 
Zürcher 

Oberland 66 17 9 92 
Zürich 238 10 4 252 
Zürichsee 

rechtes Ufer 24 14 39 

3ö93 
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49 11 5 65 
30 10 2 42 

180 16 5 201 
244 67 101 412 
49 10 39 98 
46 4 50 
43 12 55 
18 8 26 
30 5 35 
60 38 3 101 

156 9 17 182 
37 7 17 61 
61 3 15 79 
24 26 50 

4 18 22 
87 15 18 120 
84 91 

46 46 47 141 
im Januar gegründet 
35 15 50 

106 29 39 174 
81 10 92 
19 19 
58 2 60 
58 10 6 74 
90 7 97 
74 5 9 68 
68 8 76 

59 20 15 94 
258 10 4 272 

28 14 2 44 
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netzes den Sektionen 15 Fk Sta SE-222 mit Fk Fernschreiber 

zur Verfügung gestellt werden. 
Funkhilfe : Durch die Gründung der Sektion Tici no konnten 
zwei neue Fk-Hilfegruppen aufgestellt und mit dem notwendi
gen Material ausgerüstet werden. 
Für Ernstfall-Aufgebote kamen 34 Fk Sta zum Einsatz. 
Vers icherung: Im verflossenen Jahr kam ein Schadenfall zur 
Anzeige. 
Ich möchte meinen kurzen Bericht nicht sch liessen, ohne al len 
Instanzen des EMD für ihr grosses Entgegenkommen bestens 
zu danken. Auch allen Sektionen danke ich für ihre Unter
stützung und wünsche ihnen auch im neuen Jahre einen gros
sen Erfolg. 

Der Zentralmaterialverwalter 
Adj Uof Dürsteler 

Wir Uebermittler treffen uns an 

der DV 1969 in Basel 40 
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ALBISWERK 
ZI:IRICH A.G. 

ARG U S, das trag bare 
ALB I S-lnfrarot-Nachtsehgerät 

ALBIS-Infrarot-Nachtsehgeräte vom Typ ARGUS 
für 

Militär 
Polizei 
Zollbehörden und 
Wachgesellschaften 

dienen nächtlichen Beobachtungs- und Überwa
chungs-Aufgaben, wenn die Verwendung von sicht
barem Licht vermieden werden muss. 
Der alte Wunsch, zu sehen ohne gesehen zu werden, 
wird durch das leichte, handliche Einmann- Gerät 
zweckmässig erfüllt. 
ARGUS-Infrarot-Nachtsehgeräte besitzen eine gute 
Bildqualität, sind spritzwasserdicht und felddienst
tauglich. 
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Auszug 
aus unserem reich· 
haltigen Fabrika
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Kupferdl'aht-lsolierwerk AG Wildegg 
Tel. 064/5319 61 

Hersteller von mechanischen Zün
dern aller Art, der in der ganzen 
Welt bekannten -elna-Nähma
schinen und der ersten in Grass
fabrikation hergestellten elektri
schen Zahnbürste. 
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Gründung und Konstitution 
der Sektion Appenzell 

Samstag, der 11. Januar 1969 war ein neuer Markstein in der 
Geschichte des EVU: Die am 2. November 1968 an einer 
Orientierungsversammlung beschlossene Gründung einer 
Sektion Appenzell wurde nun offiziel l vollzogen. ln der heime

ligen «Landsgmendstobe · im Hotel Säntis konnte der Initiant, 
Herr Lt Josef Manser 30 Teilnehmer an dieser Versammlung 
begrüssen. Als Promotor der Schaffung einer neuen Sektion 
wurde er dann auch von der Versammlung einstimmig zum 
Tagespräsidenten erkoren. ln kurzen Worten umriss er das 
Tätigkeitsgebiet Seinen Ausführungen war zu entnehmen, 

dass bereits die erste Aufgabe an die neue Sektion gestellt 
worden ist: der Uebermittlungsdienst am Alpsteinlauf 1969! 
Als Kuriosum war ferner zu hören, dass im Kanton Appenzell 
der erste Angehörige der Uebermittlungstruppen aus dem 
Jahrgang 1941 rekrutiert wurde! Die junge Sektion läuft dem
nach noch lange nicht Gefahr, zu vergreisen. ln sehr schnell 

und speditiv durchgeführten Wahlen wurde der Sektionsvor
stand mit Hanspater Fässler als Präsident, Bruno Fässler als 
Sekretär, Urs Bänziger als Kassier, Josef Manser als techni
schem Leiter und Herrn Bischof als Beisitzer bestellt. Auch 
der Jahresbeitrag, der als Starthilfe auf Fr. 20.- pro Aktiv
und Fr. 10.- pro Jungmitglied festgelegt wurde, passierte die 
Abstimmung ohne Gegenantrag. 
Nachdem nun durch die Bildung des Vorstandes die Führung 
der Sektion sichergestellt war, richtete der Zentralpräsident 
des EVU, Hptm Wyss, einige Worte der Begrüssung an die 
junge Sektion , die als die 32. in unserem Verbande besteht. 
Mit besonderer Freude durfte der Zentralpräsident auch die 
Grüsse des leider verhinderten Waffenchefs der Uebermitt

lungstruppen, Oberstdivisionär Honeg.ger, überbringen, der 
seinerseits der jungen Sektion alles Gute wünschte. Er freute 
sich , als Unterstützung für den Beginn des Vereinslebens 

einen Gründungsbeitrag der Zentralkasse zu überreichen. Die 
Versammlung beschloss anschliessend noch, die Zentralsta
tuten des EVU als Sektionsstatuten anzuerkennen und even
tuell notwendige Ergänzungen in einem Sektionsreglement 

niederzulegen. 
Zum Schluss sprach noch der Präsident der Nachbarsektion 
Mittelrheintal , Herr Breitenmoser, kurze Worte der Begrüs
sung an die jüngste Schwestersektion, versprach ihr jede 
Unterstützung und überreichte als Geburtstagsgeschenk ein 

Gästebuch. 
Hierauf wurde die Gründungsversammlung offiziell geschlos
sen, wobei festzustellen ist, dass die Sektion Appenzell be
reits mit 35 Aktivmitgliedern ihre Tätigkeit aufnehmen kann. 
Möge es ihr beschieden sein , im Kreise der andern 31 Sek
tionen des EVU eine schöne , kameradschaftliche und frucht
bare Tätigkeit im Dienste unserer Armee auszuüben. 

W. Aeschlimann 

Funker! Auch Dich erwarten 

wir in Basel an der DV 

Zur Entwicklung der Fernmeldetechnik 
und Elektronik in unserer Armee 

Von Oberstdivisionär E. Honegger, Waffenchef der Ueber
mittlungstruppen 

Der heutige Zustand auf dem Gebiet der Fernmeldetechnik 
und Elektronik in unserer Armee ist gekennzeichnet durch die 
Ablösung einer grösseren Zahl von Geräten, die zum Teil seit 
über drei Jahrzehnten ihren Dienst versehen haben. 
Diese Ablösung grossen Umfangs nahm ihren Anfang in einer 
Planungskonzeption, die vor zehn Jahren begonnen und · deren 

Erfassungsbereich heute bis zum Jahre 1985 erweitert wurde. 
Das Ziel dieser Konzeption ist es, einerseits die Vielzahl der 
Gerätetypen zu reduzieren, um den ausbildnerischen und 
logistischen Aufwand zu verringern, und andererseits die 
Gruppen mit Geräten zu versorgen, die im Zeitpunkt ihrer 
Einführung dem Material eines möglichen Gegners überlegen 

oder zumindest gleichwertig sind. 
Unser bisheriges Gerätematerial konnte diesen beiden Be
dingungen, abgesehen von wenigen Ausnahmen, nicht genü

gen. Für ähnliche Verwendung standen zum Teil über sechs 
verschiedene Gerätetypen zur Verfügung, welche alle eine 
Sonderausbildung verlangten und in ihren logistischen An
sprüchen auch sehr individuell waren . Das Konzept unseres 

Materials lehnte sich in den Zeiten vor dem Zweiten Weltkrieg 
an deutsche, nach ·dem Krieg an amerikanische Vorbilder an. 
Soweit es sich um Geräte aus schweizerischer Fertigung 

handelte, waren es entweder Lizenzprodukte oder mehr oder 
weniger beabsichtigte Imitationen ausländischer Geräte. Seit 
den fünfziger Jahren wurde der Versuch unternommen, Geräte 
nach eigenem Konzept in der Schweiz entwickeln und fabri
zieren zu lassen, wobei ausländische Vorbilder fehlten . Man 

ging also in der planarischen Idee über die existenten Vorbil
der hinaus, was dann auch zur Folge hatte, dass das neue, in 
der Schweiz entwickelte Material dem ausländischen zumin
dest ebenbürtig war. Diese Feststellung liess sich zum ersten
mal am Beispiel der Einseitenbandfunkstation SE-222 machen. 

Dieses Gerät, ursprünglich der Initiative der Firma Zellweger 
AG entsprungen, dann mit dem automatisch chiffrierenden 
Kryptafunkfernschreiber der Firma Gretag AG kombiniert, 
stellte ein neuartiges, in sich abgeschlossenes Funkfern
schreibkonzept dar. Es wurden dabei Ideen aufgenommen, die 

heute Selbstverständlichkeit sind , deren Verwirklichung vor 
zehn bis fünfzehn Jahren aber doch ein erhebliches Wagnis 
darstellte. So gelangten vor zehn Jahren Geräte in unserer 
Armee zur Einführung, die in ähnlichem Umfang noch in keiner 
anderen Armee Europas vorhanden waren. 
Ermutigt durch die Tatsache, dass es unserer Elektronikindu

strie sehr wohl gelingen kann, im Rahmen von weitgesteckten, 
den zukünftigen technologischen und militärischen Möglich
keiten Rechnung tragenden Pflichtenheften, hervorragende 
Geräte zu schaffen , übernahm die Verwaltung weitere Ver

suche in dieser Richtung. 
Zu diesem Zwecke wurde bei der Abteilung für Uebermitt
lungstruppen eine Planungsstelle geschaffen. Diese Planungs
stelle hat in der Folge Konzepte und Pflichtenhefte entwickelt, 

die im Rahmen des Rüstungsprogrammes 1965 verwirklicht 
wurden. 
Es galt zunächst, die dringlichsten Lücken in der materiellen 
Kriegsbereitschaft zu schliessen. Auf dem Gebiet der Funk
geräte ging es darum, das Einseitenbandfunkkonzept durch die 
Einführung einer neuen Großstation hoher Ausgangsleistung 
sowie durch Nachbestellungen von Funkstationen SE-222 ab
zuschliessen . Die Entwicklung der erwähnten Grassfunkstation 
SE-415 beanspruchte bis zur Serienreife nahezu zehn Jahre. 



An dieser Station .sind alle Bedienungsfunktionen, welche 
ein besonderes Fachwissen voraussetzen würden, automati
siert, so dass dieses Gerät, das an sich ein sehr komplexes 
Fernmeldesystem darstellt, dennoch im Rahmen des Rekruten
ausbildungsprogrammes durch jeden normal Begabten ohne 
besondere technische Vorkenntnisse bedient werden kann . 
Neben der Miliztauglichkeit besitzt dieses Gerät weitere be
triebliche Vorteile. So können nunmehr neben dem Kurzwellen
bereich auch im VHF-Bereich Punkt-Punkt-Verbindungen er
stellt werden, ohne dass die Standorte speziell ausgesucht 
werden müssen. 
Mit der Entwicklung und Einführung ·der neuen Richtstrahl 
station R-902 ist es in Zukunft möglich, das Drahtnetz der 
Divisionen und Brigaden flexibler und sicherer auszugestalten . 
Obwohl im schweizerischen Mittelland der Armee eines der 
dichtesten und ausgebautesten zivilen Fernmeldenetze zur 
Verfügung steht, sind bei ausschliesslicher Abstützung der 
Armee auf dieses Netz schwerwiegende Nachteile in Kauf zu 
nehmen. Einmal muss der Standort von höheren Stäben weit
gehend nach den Begebenheiten der Fernmeldeinfrastruktur 
ausgerichtet werden, andererseits werden die zivilen Fern
meldeverbindungen mit der fortschreitenden Technik immer 
kriegsungenügender. Die moderne Mehrkanal- und Koaxial
technik hat zur Folge , dass die zivilen Verbindungsstränge 
immer mehr Einzelverbindungen auf einem einzigen Leiter 
tragen und über sehr viele Zwischenverstärker geführt werden 
müssen. Die Gefahr ist gross, dass durch geringfügige Stö
rungen grössere Netzteile ausfallen und dass mit fortschrei
tender Zerstörungstätigkeit die Obersicht über den Ist-Zustand 
des weitläufigen zivilen Fernmeldenetzes verlorengeht, zu
mindest aber die lnstandstellungskapazität überfordert wird . 
Deshalb ist das im Rahmen des Rüstungsprogrammes zur 
Auslieferung gelangende Richtstrahlgerät R-902 das geeignete 
Mittel , die bis heute als zu stark befundene Abhängigkeit der 
Truppenfernmeldenetze von der zivilen Infrastruktur zu mildern. 
ln modernster Halbleiterbauweise wurde ein Gerät geschaffen, 
das zusammen mit einem ebenfa lls transistorisierten Mehr
kanalgerät MK-5 4 bis 12 Telephoniekanäle über 100 km Zwi

schengelände übertragen kann. 
Dank der ausschliesslichen Verwendung von Halbleiterelemen
ten konnte der Leistungsbedarf dieses Gerätes auf weniger 
als 20 Watt reduziert werden, wodurch die Nachschubunab

hängigkeit sehr gross wurde , was sich bei der Versorgung von 
hochgelegenen Relaisstandorten wohltuend bemerkbar macht. 
Im Drahtsektor gelangt eine konsequent aus Einzelbaugrup
pen zusammengestellte neue Feld-Tel ephonzentrale Tf Zen 64 
zur Beschaffung. ln der Bedienung ist sie den alten Schnur
zentralen angeglichen. Ihre Bauweise ist jedoch viel kompak
ter und leichter, so dass sie in kurzer Zeit auf- und abgebaut 
werden kann. Als wesentliche Neuerung enthält sie einen eige
nen Schnurvertei ler, der das Rangieren von Draht- und Richt
stra hlkanälen erlaubt, ohne dass die Zentrale gestört wird. 
Endli ch gelangt ein neues Kleinfunkgerät SE-125 zur Abgabe , 
das in jedem Gelände und unter Kampfbedingungen die Funk
verbindung innerhalb der kombattanten Einheit sicherstellen 
wird. Auch dieses Gerät ist vollstän dig in Halbleiterbauweise 

aufgebaut. 
Mit der im Rahmen des Rüstungsprogramms 1965 zur Durch
führung gelangenden Gerätebeschaffung erhält die Truppe bis 
1970 diejen igen Geräte , die vordri nglich benötigt werden. 

Doch die Planungs- und Entwicklungstätigkeit geht weiter. Be
reits in einem der nächsten Rüstungsprogramme wird eine 
weitere Richtstrahlstation, die R-903, Aufnahme finden . Dieses 
Gerät stellt die Ergänzung zum bereits beschriebenen Richt
strahlgerät R-902 dar, das im Einsatz auf optische Sichtbedin
gungen angewiesen ist. Das Gerät R-903 hingegen ist für einen 
tieferen Frequenzbereich und so hohe Sendeleistungen ausge
legt, dass es ·'Oberhorizonteigenschaften• aufweist. Mit 
anderen Worten können Richtstrahlverbindungen erstmals 
auch ohne Relaisstationen über mehrere Geländehindernisse 
hinweg erstellt werden. Der wahlweise Einsatz von R-902 oder 
R-903 wird die Armee in die Lage versetzen , sämtliche be
nötigten Fernschreib- und Telephonverbindungen notfalls auch 
ohne Zuhilfenahme des zivilen Netzes sicherzustellen . 
Gegenwärtig laufen auch Erprobungen mit neuen Bildüber
tragungsgeräten, welche die rasche Obertragung von A4-For
maten über Draht, Richtstrahl und Funk erlauben. 
Endlich ist bis zum Jahre 1975 die Einführung eines neuartigen 
Funkgerätes für alle Waffengattungen zu erwarten . Dieses 
Funkkonzept, eine schweizerische Eigenentwicklung, wird erst
mals sämtliche wünschbaren militärischen Forderungen zu 
erfüllen in der Lage sein, nämlich, Selektivruf, Simplex- und 
Duplexverfahren im Funkkreis und über Relaisketten, Priori
tätsruf, automatisches Relais, automatische Sprachverschlüs
selung , erschwerte Peil- und Störbarkeit und hohe Reichweite 
bei Obertragung von Sprache, Bild und Daten. Ebenso erwar
ten wir auf den gleichen Zeitpunkt die Fertigstellung eines 
universellen elektronischen Chiffriersystems, das für Sprach- , 
Bild- und Datenchiffrierung gleichermassengeeignet sein wird. 
Einen ständig grösseren Umfang werden die Planungsarbeiten 
für ein integriertes Fernmeldesystem beanspruchen. Dieses 
System, für 1985 geplant, soll sämtliche Fernmeldenetze der 

Armee mit Hilfe von computergesteuerten Speicher- und 
Schaltzentralen zusammenfassen und den Verkehr zwischen 
bel iebigen Teilnehmern an beliebigen Standorten trotz Zer
störungswirkungen am Netz gewährleisten. 
Auch das Gebiet der elektronischen Kriegsführung, mit ihren 
Komponenten elektronische Aufklärung, Störung und Täu
schung, gegenwärtig im Rahmen eines Sofortprogrammes 
gefördert, wird in den siebziger Jahren durch Beschaffung von 
weitgehend automatisierten Oberwachungssystemen sowie 
von Störsendern, Täuschungssendern und Düppelabwurfgerä
ten eine beträchtliche Ausweitung erfahren. 
Alle diese Entwicklungen verlangen von den beteiligten Stel
len der Militärverwaltung einen erheblichen Bearbeitungsauf
wand . Dieser Aufwand liegt bei Eigenentwicklungen, die 
durch die Industrie im Auftrag des EMD durchgeführt werden , 
im Durchschnitt zehn- bis zwanzigmal höher als der mit blos
sen Beschaffungen von ausländischem Material verbundene 
und ist zudem techn isch sehr anspruchsvoll. Falls es der Ver
waltung nicht gelingen sollte, ihren heutigen Stab an Fach
personal zu vermehren, zumindest aber zu erhalten, was bei 
der heutigen Konjunkturlage sehr schwer fällt , müssten in 
Zukunft ausländische Beschaffungen an Stelle von Eigen
entwicklungen treten , womit der schweizerischen Industrie ein 
Gebiet ver lorenginge, in dem sie sich bisher auszeichnete. 
Neben dem vo lkswirtschaftlichen Verlust würde ein weiterer 
Ausrüstu ngszweig unserer Armee vom Ausland abhängig wer
den, was es im allgemeinen Interesse zu verhindern gilt. 

Aus: Sondernummer «Armee und Zi vilschutz" 7/68 .. Schweizer Journal". 44 
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L'information joue un röle decisif 
dans l'armee 

Sous l 'impulsion du progres scientifico-technique, !es do

maines !es plus divers de J'activite humaine en general et 

des Etats en particulier ont subi, au cours des dernieres de

cennies, des transformations profondes. L' information, au 

sens Je plus vaste du terme, n'y a naturellement pas echappe. 

Au contraire, etant un des facteurs essentiels de tout progres, 

eile s'est, quantitativement et qualitativement, enormement 

developpee et a, par cela meme, contribue a engendrer de 

nouveaux changements. Les moyens techniques, !es moyens 

de transmission notamment, ont donne naissance, dans un 

recent passe, a un phenomene que l'on a tres justement 

appele l'explosion de l'information, phenomime qui explique 

certaines reactions politiques et sociales que l'on observe 

actuellement (problemes des etudiants, guerre du Viet-nam, 
etc.). 

Conformement a cette evolution et comme d'autres organis

mes, !es armees ont largement exploite Ia technique relative 

aux transmissions. Elles ont meme fait plus, puisque tres 

souvent et jusque chez nous, elles ont oriente Ia recherche 
et Ia realisation pour mieux satisfaire a leurs besoins en Ia 
matiere. 

Malgre leur röle decisif, !es transmissions sont cependant 
mal connues. II n'y a rien d'etonnant a cela, d'autres compo

santes de l'armee etant evidemment bien plus spectaculaire. 

Pourtant, c'est bien d'elles que depend toute action coor

donnee et de ce fait efficace. 

Mobilite et dispersion des forces 

Depuis 1945, !es exigences auxquelles !es transmissions 

doivent repondre se sont considerablement accrues. La mobi

lite toujours plus grande des troupes, due principalement a 

Jeur equipement en moyens de combat et de transport blindes 

rapides et capables d'evoluer dans Je terrain, et Ia dispersion 

des forces que Ia menace nucleaire impose a tous !es eche

lons, ont rendu plus compliquee Ia conduite des formations 

de tous types . Alors qu'autrefois !es troupes - compagnies , 

bataillons , regiments - devaient demeurer massees sur des 

surfaces de faibles dimensions pour obtenir une puissance 

de feu suffisante, !es effets toujours plus meurtriers des 

armes , tant des armes d'i nfanterie que de l'artillerie et de 
l 'aviation , !es ont contraintes a se soustraire a ce danger par 

Ia dispersion dans l'espace, des changements frequents de 

position, c'est-a-dire par Ia mobilite, ou encore par Je recours 

a Ia protection qu'offrent l'abri Souterrain ou Je blindage. 

Aujourd'hui, Je bataillon d'infanterie deploye a besoin de 

quelque 6 km2, Je bataillon de chars de 15 km2, Je regiment 

de chars de 50 a 100 km2 Si l'on ajoute a ces elements celui 

de Ia rapidite avec laquelle !es operations se deroulent, on 

comprend plus facilement l'essor pris par !es transmissions 

que deux chiffres illustrent parfaitement: Au lendemain du 

dernier service actif, Ia division comptait chez nous tout juste 

une centaine de stations radio. Aujourd'hui, une grande unite 

mecanisee comprend plus de mille stations dont !es perfor

mances depassent de loin celles des radios d'il y a vingt ans. 

Les moyens divisionnaires 

A l'echelon de Ia division, on distingue un groupe de trans

mission compose d'une compagnie radio et d'une compagnie 

de telegraphistes. A cet echelon , comme aux niveaux supe

rieurs, ceux du corps d'armee et de l'armee, !es transmis

sions sans fil ou par fil sont assurees par !es •troupes de 
transmission• lesquelles forment une arme independante 

comme l'infanterie ou J'artillerie. En outre , !es diverses armes 

dites combattantes ont leurs propres transmetteurs. 

Les •troupes de transmission• ont notamment pour mission 

d'etablir et de veiller au fonctionnement de deux types de 
reseaux. II s'agit d'une part du •reseau des commandants • 

lequel relie Ia division aux corps de troupe directement sub

ordonnes, particulierement aux regiments, et ceux-ci entre 

eux. La mise en reuvre de ce reseau tant horizontal - entre 

!es subordonnes interesses - que vertical - entre Je com

mandant de division et ses subordonnes - procede des 

necessites creees par Je panachage frequent de formations 

de types divers et, plus generalement, de Ia necessite d'un 

contact etroit entre unites engagees dans Je meme secteur. 

Les Stations utilisees SE-407-411 ou 412 portent a 20 ou 30 

kilometres selon Ia configuration du terrain. Quand !es com

mandants quittent leurs PC pour se rendre dans Je terrain, 

Ia Iiaison permanente entre eux et Je commandement supe

rieur est assuree par Ia combinaison des stations radio preci

tees et des stations portatives SE-206-9. 
Enfin, Ia division dispese des moyens necessaires a l'eta

blissement d'un reseau telephonique. La Iiaison par fil, .autre

fois preponderante, a ete progressivement remplacee par !es 

emetteurs-recepteurs radio, sans perdre pour autant toute 

raison d'etre. Les Iiaisons par fil sont plus süres, moins per

meables aux tentatives d'interception d'un adversaire. En 

revanche, leur mise en place exige relativement beaucoup de 

temps. II est vrai que Je reseau de telephone civil tres dense 

dont nous disposans peut etre largement utilise par !es 

troupes. 
Contrairement au reseau precite, Je •reseau de commande

ment• etablit une Iiaison verticale, soit entre Je commande

ment de l'armee et !es commandements subordonnes jus

qu'a l'echelon des corps de troupe. Si Ia communication orale 

prevaut dans Je •reseau des commandants• , eile se fait, pour 

des raisons evidentes, par ecrit dans Je · reseau de com

mandement • , ce qui est transmis par cette voie concernant 

Je plus souvent des decisions, instructions, renseignements; 

etc. tres importants, relatifs a des actions ne devant pas etre 

effectuees dans !' immediat. C'est aussi pourquoi on a recours 

au chiffrage, domaine ou de grands progres ont ete accom

plis ces dernieres annees. Les stations radio teleimprimeur 

chiffrent et dechiffrent !es messages automatiquement et dans 

!es delais !es plus brefs. 
C 'est donc un instrument technique tres perfectionne que l'on 

a donne aux transmetteurs et qui doit !es mettre en mesure 

de repondre aux besoins accrus en matiere d'information dans 

Je domaine particulier qu'est l'armee. Dominique Brunner 

Auch du gehörst an die DV 
in Basel 



Elektronische Kampfführung 

-UCP- Die elektronische Kampfführung ist die modernste 
Variante des Kriegsbildes der Gegenwart. 

Meldungen der Weltpresse über neue Waffen und Geräte 
sagen meist nichts über jene Erkenntnisse und Entwicklungen 
aus, die Voraussetzungen für eine elektronische Auseinander
setzung sind. An dieser relativ jungen Art der Kampfführung 
wird fernab der Offentlichkeit gearbeitet. Das Wesen des 
•'Krieges im Äther• besteht vornehmlich .darin, mehr zu wis
sen sowie über modernere und leistungsfähigere Geräte zu 
verfügen als die möglichen Gegner von morgen ; niemand wird 
daher seine schwer erarbeiteten Erfolge bekanntgeben. 
Panzer, Flugzeuge und Raketen stellen das Machtpotential 
einer Armee im Kriege dar. Der ·Krieg im Äther• hingegen 
wird schon im Frieden geführt; er schafft nicht zuletzt die 
Voraussetzungen für die Erstellung der Einsatzgrundsätze die
ser Waffen. Er ist für jede Armee gegenwärtig, da die Kenntnis 
der Möglichkeiten und Absichten der anderen den eigenen 
Kampferfolg in einer Auseinandersetzung bewirken kann. 
War früher das mit den menschlichen Sinnen unmittelbar 
Erkennbare allein Beurteilungsgrundlage für den Gegner, so 
wurden die Aufklärungsmethoden durch den Einsatz techni
scher Mittel allmählich verfeinert. Begünstigt wurde diese Ent
wicklung durch die rasche Ausbreitung elektronischer Einrich
tungen in allen militärischen und zivilen Bereichen. 
Gross sind die Vorteile dieser Einrichtungen insbesondere für 
den militärischen Bereich; ebenso gross und vielfältig sind 
aber auch ihre Nachteile . Physikalische Gesetze lassen sich 
weder zu einseitigem Vorteil nützen, noch können sie zu nur 
einseitiger Wirkung gebracht werden. Das zwingt oftmals zum 
Einsatz verschiedenartigster Mittel, um unerwünschten Effek
ten entgegenwirken zu können . 
Die Hauptgebiete der elektronischen Kampfführung sind: 

- elektronische Aufklärung; 
- elektronische Störung; 
- aktiv elektronische Störungsabwehr. 

Unter diese drei Begriffe fallen alle Massnahmen, die erforder
lich sind , um den Gegner bei der Anwendung seiner elektro
nischen Kampfmittel zu behindern, zu stören oder ihn zu ver
wirren. 
Voraussetzung hierfür sind Erkenntnisse über die Absichten 
und insbesondere die elektronische Ausrüstung des Gegners. 
Mit Hilfe der elektronischen Aufklärung werden durch Ab
hören des gegnerischen Funkverkehrs jene Erkenntnisse ge
wonnen, die erforderlich sind , um die dargelegte Zielsetzung 
zu erreichen. Darüber hinaus liefert diese Aufklärungsmethode 
wichtige Hinweise auf den Funkverkehr des Gegners und lässt 
Rückschlüsse auf seine Organisation , Frequenzen, Schlüssel
verfahren und -mittel sowie auf seine jeweiligen Absichten 
und Schwergewichtsbildungen zu. 
Die elektronische Aufklärung, mit ihrer Vielzahl von Möglich
keiten, ist heute die ergiebigste lnformationsquelle. Sie arbei
tet - im Gegens·atz zu anderen Informationsquellen - unbe
stechlich , ist schwer zu täuschen , ist nicht ortsgebunden und 
hat einen hohen Grad an Zuverlässigkeit der lnformations
aufbringung. 
Die Ausschaltung der Behinderung der elektronischen Kampf
mittel des Gegners erfolgt durch passive oder akti ve Stör
massnahmen. 

Die Eigenart elektronischer Störmassnahmen liegt in der Tat
sache, dass sie wohl erkennbar, aber nur sehr schwer nach
weisbar sind und daher auch im tiefsten Frieden angewendet 
werden können. 

Mit geeigneten Geräten kann man Frequenzen des Feindes 
stören und die Zuverlässigkeit seines Funkverkehrs stark 
herabsetzen. Ebenso kann man die Leistungsfähigkeit von 
Radargeräten so sehr beeinträchtigen, dass die Beobachter an 
den Bildschirmen nichts mehr erkennen können. Dies ermög
licht der störenden Partei die Verschleierung militärischer Be
wegungen im eigenen Luftraum. 

Eine weitere Variante der elektronischen Kampfführung ist die 
wohl schwierige, immerhin aber mögliche Täuschung, die 
durch Anwendurig besonderer Verfahren erfolgt. Durch sie soll 
der Gegner veranlasst werden, dort etwas zu vermuten, wo 
nichts ist; dort aber, wo etwas ist, nichts zu vermuten . 

ln den meisten Armeen verfügen die einzelnen Waffengattun
gen über Spezialverbände für elektronische Kampfführung, 
die entsprechend ihrer Aufgabe ausgerüstet sind. 

Wie wesentlich der konsequente Einsatz elektronischer Kampf
mittel für den Kampfablauf sein kann, zeigt eine grosse An
zahl von Beispielen aus den zwei Weltkriegen . Zum besseren 
Verständnis sei der geradezu klassische Fall des ~ nahezu 
allgemein für unmöglich gehaltenen - Durchbruches eines 
deutschen Schlachtschiffverbandes durch die Strasse von 
Dover geschildert; dieser hätte ohne den Einsatz elektroni
scher Kampfmittel nie gewagt werden können. 

Elektronische Gegenmassnahmen in ·grossem Umfang wurden 
erstmals im Jahre 1942 von der deutschen Luftwaffe getroffen, 
um die Durchfahrt der deutschen Schlachtschiffgruppe · Gnei
senau •, •Prinz Eugen • und • Scharnhorst • von Brest durch den 
Ärmelkanal nach Wilhelmshaven unter Jägerschutz zu unter
stützen. Der Entschluss zum Durchbruch wurde am 12. Januar 
gefasst, das Auslaufen der Schiffe für die Nacht vom 11. zum 
12. Februar festgelegt. Somit standen für die Vorbereitung 
des Unternehmens nur etwa vier Wochen zur Verfügung . 
Die Vorbereitungen umfassten die Bereitstellung der Jagd
kräfte in den Absprungräumen Cherbourg - Caen - Le 
Havre, Abbeville - Le Rouquet- Calais - Dünkirchen, um 
Amsterdam sowie bei Wilhelmshaven. Da diese Massnahme 
dem britischen Geheimdienst kaum verborgen bleiben konnten , 
kam es darauf an, ihn über den Zweck der Bereitstellung der 
Jäger, über den Zeitpunkt des Auslaufens und über den beab
sichtigten Marschweg möglichst lange zu täuschen. Erleichtert 
wurde dies alles dadurch, dass die britische Führung das 
Wagnis eines Durchbruchs durch die Dover-Calais-Enge für 
undurchführbar hielt. 
An den Täuschungs- und Verschleierungsmassnahmen hat der 
Horch- und Stördienst der Luftwaffe entscheidend mitgewirkt. 
Während der Vorbereitungszeit täuschte Scheinfunk bei den 
Bewegungen von Zerstörern, Torpedo-, Schnellboot- und 
Minenräumverbänden die Möglichkeit vor, dass ein oder das 
andere in Brest liegende Kriegsschiff zum Handelsstörerkrieg 
in den Atlantik auslaufen würden . 
Für den Durchbruch waren alle Vorkehrungen getroffen, um 
die britische Küstenradarkette so nachhaltig zu stören, dass 
ihr eine Ortung des Verbandes nicht gelingen sollte. Auch 
wu rden Vorbere itungen zur Störung der Bordradargeräte der 
britischen Aufk lärungsflugzeuge getroffen. 46 
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lnfolge eines Luftangriffes auf Brest lief der Verband mit Ver
spätung - statt um 21.00 erst um 23.00 Uhr- aus. Er nahm 
zunächst Westkurs, ging kurz nach Mitternacht in Höhe der 

Insel Quessant auf Nordkurs und erst um 02.13 Uhr auf den 
beabsichtigten Ostkurs. Um 06.30 Uhr stand er, begleitet von 
Zerstörern und Torpedobooten, vor Cherbourg , um 08.15 Uhr 
übernahmen Jäger im Tiefflug seinen Schutz, um 09.00 Uhr 
passierte er beim Hellwerden die Halbinsel Cotentin, um 11.00 
Uhr war er in Höhe der Somne-Mündung. Er hatte - ebenso 

wie die begleitenden Jäger - absolute Funkstille gehalten; 
seine Standortbestimmung nahmen ausschliesslich deutsche 
Küstenradarstellen wahr, die ohnedies gegen den Kanal arbei
teten. 

Um diese Zeit - 11 .00 Uhr - erfasste der deutsche Horch
dienst den Funkspruch eines britischen Jägers, der meldete , 
dass er einen Verband deutscher Kriegsschiffe im Marsch 

auf die Dover-Calais-Enge erkannt hatte. Die Meldung wurde, 
wie späteren Veröffentlichungen zu entnehmen war, von der 
britischen Führung zunächst nicht geglaubt. Sie setzte eine 
erneute Luftaufklärung an , die um 12.25 Uhr die Meldung 
des Jägers bestätigte. Aber erst um 13.16 Uhr setzten die 

Gegenmassnahmen ein: britische Küstenartillerie richtete ihr 
Feuer gegen ·Prinz Eugen• und bald auch gegen ·Scham
horst•. Das Feuer war wirkungslos, weil die britische Radar
entfernungsmessung - offenbar infolge deutscher Funkstö

rung - ausfiel. Um 13.44 Uhr griffen Torpedoflugzeuge der 
britischen Luftwaffe den Schlachtschiffverband an; sie wur
den sämtlich von deutschen Jägern abgeschossen. Erst jetzt 
wurde die Funkstille aufgehoben. 

Von 14.55 bis 17.00 Uhr setzten britische Bomber ihre Angriffe 
auf alle Schiffe des Verbandes fort; infolge des deutschen 
Jagdschutzes kamen sie jedoch nicht zur Wirkung. Um 
15.30 Uhr - die holländische Küste vor Waleheren war er
reicht- kam es zu einer Teilung des Verbandes, da ·Scham

horst• auf eine Mine lief und Fahrt verlor. Um 16.15 Uhr 
standen ·Gneisenau• und ·Prinz Eugen• im Kampf mit briti
schen Zerstörern. Um 18.45 Uhr gewann ·Scharnhorst• wie
der den Anschluss an den Verband. Um 19.00 Uhr brach die 

Dämmerung, um 19.35 Uhr die völlige Dunkelheit ein. Die 
Fühlung mit dem Gegner ging verloren. Am frühen Morgen 
des 13. Februar erreichten ·Gneisenau· und ·Prinz Eugen • 
Brunsbüttel zur Fahrt durch den Kaiser-Wilhelm-Kanal nach 

Kiel , um 10.30 Uhr lief ·Scharnhorst· in Wilhelmshaven ein. 
Als Folge dieser geglückten Funkstörung tauchten in der 
Folgezeit so viele unterschiedliche englische Radarfrequenzen 
auf, dass es den Deutschen unmöglich war, den für eine 
gleichmässig wirksame Störung erforderlichen personellen 
und materiellen Aufwand zu erbringen. 

Demgegenüber gelang den Briten der Aufbau einer voll 
leistungsfähigen Funkstörorganisation gegen den deutschen 

Radardienst Ihren ersten durchschlagenden Erfolg konnte sie 
beim Luftangriff auf Hamburg am 24. Juli 1943 verzeichnen. 
Sie störte nicht nur die deutschen Bodenradars vom Boden 
aus, sondern auch die deutschen Flugzeugbordradars von 
Bord aus so nachhaltig, dass sogar die Arbeitsfrequenzen 
lahmgelegt wurden; die Störsender waren offenbar empfän
gergekoppelt, wobei ihr Nachlauf automatisch auf die Aus
weichfrequenz sichergestellt war. Darüber hinaus wurde von 
der Düppelstörung erstmals in grossem Umfang Gebrauch 
gemacht. Düppel sind reflexionsfähige Schwebekörper, die 
von einem Luftfahrzeug abgeworfen werden, um die Ortung 
durch Radargeräte zu erschweren bzw. zu verhindern. 

Es war nicht mehr daran zu zweifeln , dass die Britische Armee 

innerhalb eines Jahres die Deutsche Wehrmacht auf dem 
Gebiete der Elektronik und der elektronischen Gegenmass
nahmen überflügelt hatte . 

Dieses Beispiel zeigt besonders deutlich, dass es im Wett
lauf der elektronischen Kampfführung um die grössere Wirk

samkeit einen Stillstand nicht geben kann. 

Pflugschar und Schwert 

Eine Reise in die Geschichte und in die Gegenwart Israels, 

unter dem Patronat der Redaktion der Wehrzeitschrift 
·Schweizer Soldat• vom 2. bis 14. März 1969. 
Liebe Leser und liebe Kameraden , 

im März und im November 1968 sind zwei starke Gruppen 
schweizerischer Offiziere, Unteroffiziere und Soldaten nach 
Israel geflogen, haben Land und Leute besucht, sind den Spu
ren der Israelischen Verteidigungsarmee im Sechstagekrieg 

gefolgt und sind begeistert vom Gesehenen und Erlebten 
und reich an Eindrücken und Erfahrungen wieder zurückge
kehrt. Unter dem verpflichtenden und vielversprechenden 
Leitmotiv • Pflugschar und Schwert · darf ich Sie jetzt kurz 
über die geplante dritte Exkursion nach Israel und den be
setzten Gebieten orientieren. Das Reiseprogramm wird uns 
eine Fülle von unvergleichlich schönen und nachhaltigen 

Erlebnissen vermitteln . 
Nach Israel und von dort wieder zurück in die Schweiz werden 
wir mit den komfortablen Flugzeugen der EL AL Israel Airlines 
fliegen. ln Israel logieren wir während unseres Aufenthaltes in 

sehr guten Hotels und Kibbuz-Gästehäusern mit Vollpension 
und Halbpension an freien Tagen. Ein moderner Autocar wird 
uns sicher durch das Land führen , und ein ausgewiesener 
israelischer Reiseführer sorgt für die notwendigen Erklärun
gen. Das Reiseprogramm umfasst in Stichworten: Ausgangs
punkt Tel Aviv. Von dort nördlich über Caesarea, Haifa, Akko, 

Safed nach einem Kibbuz im oberen Galiläa. Rundfahrt zu den 
Jordanquellen und über das ehemals syrische, hart umkämpfte 
Festungsgebiet auf den Goianhöhen via See Genezareth wie
der zurück zum Kibbuz. Am vierten Tag Fahrt nach Jerusalem 

über Capernaum, Nazareth, Afula, durch die ehemals jordani
sche Westbank, an den Städten Jenin, Nablus und Ramallah 
vorbei. Vier Tage werden wir im ·Goldenen Jerusalem• blei
ben, seine Sehenswürdigkeiten, seine heiligen Stätten besich
tigen und uns die harten Kämpfe zwischen den israelischen 
Fallschirmjägern und der Arabischen Legion schildern lassen. 
Von Jerusalem aus fahren wir in diesen Tagen auch nach 
Bethlehem, nach Jericho und dem Toten Meer sowie nach 
dem berühmten und von allen Israeli verehrten Massada. Am 
1 0. März verlassen wir Jerusalem Richtung Ashkelon, der alten 
Philisterstadt am Mittelmeer. Unterwegs besuchen w ir die 
schweizerische landwirtschaftliche Mittelschule •Nachlat 

Jehuda• . Eine Rundreise von Ashkelon aus wird uns auf den 
Spuren der israelischen Panzerkolonnen durch den Gaza

streifen und durch die nördliche Sinaiwüste nach EI Arish, 
Abu Ageila, Beersheba, der Hauptstadt des Negev, und wie
der zurück nach Ashkelon führen. Am 12. März fahren wir 

nach Jaffa und Tel Aviv, und am zweitletzten Tag haben wir 
Gelegenheit, die grösste und modernste Stadt Israels ein
gehend zu besichtigen. Wer den Sinai und den Negev von 
oben sehen möchte, kann an diesem Tag für 200 Franken 
einen Rundflug bis Sharm el Sheich und Eilat buchen. 
Wenn Sie sich für diese wirklich instruktive Reise interes
sieren und vor allem das genaue Programm mit allen Leistun
gen kennenlernen wollen, bitte ich Sie höflich, mir eine Karte 
zu schreiben oder zu telephonieren. Sie erhalten dann post
wendend eine umfassende Dokumentation zugestellt. 
Der Pauschalpreis für diese 13-Tage-Exkursion, alles inbe
griffen, beträgt pro Person Fr. 1435.-. 
Ernst Herzig, Gundeldingerstrasse 209, 4053 Basel, Tele

phon (061) 34 41 15. 



Das schwarze Brett 

Herzliche Gratulationen zu Beförderungen 

Auf den 1. Januar 1969 sind befördert worden unser ehe
maliger Zentralpräsident und Ehrenmitglied des Verbandes, 
Walter Stricker (Riedholz) zum Oberstleutnant, sowie Andreas 
Fischer, Sektionschef der Sektion Ausbildung bei der Abtei
lung für Uebermittlungstruppen, zum Oberst. Wir gratulieren 
herzlich! 

Veranstaltungen unserer Sektionen 

Delegiertenversammlung des Eidg. Verbandes der Ueber
mittlungstruppen am 23. Februar 1969 in Basel (siehe Pro
gramm in dieser Nummer). 

Sektion Aarau : Generalversammlung am 15. Februar 1969 im 
Hotel Kettenbrücke in Aarau. 

Sektion Appenzell : Uebermittlungsdienst am Alpsteinlauf am 
16. Februar 1969. 

Sektion Basel: Unterhaltungsabend am Vombend der Dele
giertenversammlung in der Zunft zu Safran (22. Februar 1969). 
Winterausmarsch am 11. Februar 1969. 

Sektion Bern: Uebermittlungsdienst am 50. Neueneggschies
sen am 2. März 1969. 

Sektion Siel/Bienne: Uebermittlungsdienst an der Bieler Fast
nacht (23. Februar) . 

Section Neuchätel : Assemblee generale annuelle: 14 fevrier 
1969, a La Chaux-de-Fonds, Cercle de !'Union. 

Sektion Lenzburg : Generalversammlung am 1. März 1969 im 
Restaurant Central Lenzburg. 

Sektion Luzern: Uebermittlungs- und Lautsprecherdienst an 
den Skiwettkämpfen der F Div 8 in Andermatt am 9. Februar. 
Ke.gelabend am 27. Februar 1969, ab 20 Uhr, im Gambrinus. 

Sektion Solothurn: Uebermittlungsdienst am Brüggli-Derby 
in Selzach, 2. oder 9. Februar 1969. 

Sektion St. Galler Oberl and: Uebermittlungsdienst alpine Ski
meisterschaften der Ostschweiz , 1. und 2. Februar 1969. 

Sektion Thun : Generalversammlung am 14. Februar 1969 im 
Restaurant Maulbeerbaum in Thun . Uebermittlungsdienst am 
Winter-Gebirgsskilauf am 8. und 9. März in Zweisimmen . 

Sektion Zug: Generalversammlung am Fre itag, den 7. Februar 

1969, im Hotel Rössli , Zug. 

Nicht vergessen: 

Die gesamtschweizerische Felddienstübung des Eidg. 
Verbandes der Uebermittlungstruppen f indet statt am: 

7. und 8. Juni 1969. 

Previsions ionospheriques 

BERN FEBRUAR 1969 R-98 
MHz 

14 

13 

12 

11 

I ~ 
10 

!! ~.- ... ---;; -.. ·, i\ 
I ' \ 

I ', I': 
~ // ' ... 

r-------- "'-i/ 
...... ... 

_". ... ..... ., 
00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 MEZ 

- MUF --- FOT -•-•-• LUF 

lndications pour l'emploi des previsions ionospheriques 

1. Les previsions ionospheriques ci-dessus ont ete etablies, 
a l'aide d 'un ordinateur electronique, en se fondant sur 
des donnees numeriques fournies par !' • Institute for Tele
communications Seiences and Aeronomy (Central Radio 
Propagation Laboratory)•. 

2. Au lieu d'une dispersion de 30% et de 90 %. on n'indique 
plus que les valeurs medianes (50%); en outre , Ia nomen
clature est celle du CCIR. 

3. Les definitions suivantes sont valables: 

R prevision de l'indice caracteristique de l'activite so
laire (nombre de Zurich). 

MUF ( · Maximum Usable Frequency•) valeurmediane de 
Ia MUF standard selon CCIR (Iimite superieure de 
Ia bande des frequences utilisables). 

FOT (•Frequence Optimum de Travail•) 85% de Ia va
leur mediane de Ia MUF standard; correspond a Ia 
valeur de Ia MUF, atteinte ou depassee le 90 % du 
temps en l'espace d'un mois. 

LUF (•Lowest Useful Frequency • ) valeurmediane de Ia 
frequence util isable Ia plus basse, pour une puis
sance effectivement rayonnee de 100 W et un 
niveau de champ a Ia reception correspondant a 
10 dB par rapport a 1 !!V/m (Iimite inferieure de Ia 
bande des frequences utilisables). 

Les previsions sont calculees pour un trajet de 150 km 
ayant Berne en son point milieu. Elles sont suffisamment 
exactes pour toute Iiaison a onde ionospherique entre deux 
points situes en Suisse. 

4. Le choix de Ia fn§quence de travail portera sur une valeur 
situee entre FOT et LUF. 
Des frequences voisines de Ia FOT assurent les niveaux 
de champ a Ia reception !es plus eleves. 
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Zentralvorstand des EVU. Zentralpräsident: Hptm Leonhard Wyss, Föhrenweg 1, 5600 Baden, 
(056) 751111 (AVD-T). Vizepräsident: Major Alfred' Bögli, im Reblsacker, 8321 Madetswil, 
G (051) 34 37 44, P (051) 97 43 93. Zentralsekretär: Wm Wolfgang Aeschllmann, c/o Howeg, 2540 Gran
ehen G (065) 8 70 21, P (065) 8 73 82. Zentralkassier: Wm Waller BOßsert, Eisengasse 34c, 5504 Oth
marslngen, G (056) 41 18 61, P (064) 56 11 71 . Zentralverkehrsleiter Basisnetz: Oblt Peter Herzog, 
Nussbaumweg 56, 3028 Splegei-Bern, P (031) 53 28 45. Zentralverkehrsleiter Uem: Oblt Hans Rist, 
Herbartstrasse 3, 8004 Zürich, G (051) 23 17 00, P (051) 27 65 36. Zentralverkehrsleiterin Bft DC 
Maria Eschmann, Friedheimweg 20, 3000 Bern, G (031) 45 50 21, P (031) 45 27 74. Zentralmaterial
verwalter: Adj Uof Samuel Dürsteler, Mittelholzerstrasse 70, 3000 Bern, G (031) 67 24 39, P (031) 
51 17 93. Präsident der Techn. Kommission: Hptm Heinrich Schürch, Im Rohr 9, 8952 Schlieren. 
G (051) 98 88 33, P (051) 98 73 79. Chef Funkhilfe: Oblt Jean Rutz, case postale 62, 1211 Genave 6, 
G (022) 35 89 20, P (022) 46 12 75. Redaktion des •Pioniers•: Wm Erwin Schön I, Hauptstrasse 50, 
4528 Zuchwil, G (065) 2 23 14. Mutationssekretär: Fk Waller Kropf, Rlngstrasse, 3361 Aeschi SO, 
G (065) 2 36 76, P (063) 2 37 69. Beisitzer: Ten Giuseppe Della Bruna, via al Molins 3, 6500 Bellinzona. 

Sekt1onen des EVU 
Sektion Aarau 
Paul Roth, Kilbig 488, 5016 Obererlinsbach 

Sektion Appenzell 
Hanspater Fässler, Obere Bahnhofstrasse, 
9050 Appenzell 

Sektion Baden 
Peter Knecht, Quellstrasse 4, 5415 Nussbauman 
Postfach 1 08, 5400 Baden 

Sektion belder Basel 
Walter Wiesner, Speientorweg 45, 4000 Basel 

Sektion Bern 
Fritz Glauser, Bantigerstrasse 43, 
3052 Zollikofen 
Postfach 1372, 3002 Bern 

Sektion Blei/Bienne 
Eduard Bläsl, Tulpenweg 12, 2543 Lengnau 
Postfach 855, 2501 Blei 

Sektion Engadln 
Heinz Röthlisberger, Casa S. Gian II, 
7500 St. Morltz-Bad 

Sektion Genave 

Sektion Lenzburg 
Hansrudolf Fäs, unterm Bann 792, 
5102 Rupperswil 

Sektion Luzern 
Joseph Hayoz, Elfenaustrasse 32, 6000 Luzern 

Sektion Mittelrheintal 
Paul Breitenmoser, 9445 Rebsteln 

Sektion Neuchitel 
Claude Herbelin, 41 rue Louis d'Orh\ans, 
2000 Neuchätel 

Sektion Olten 
Heinrich Staub, Kanalweg 13, 4600 Zofingen 

Sektion Schaffhausen 
Werner Jäckle, Ackerstrasse 5, 
8200 Schaffhausen 

Sektion Solothurn 
Rudolf Anhorn, St. Josefsstrasse 24, 
4500 Soiothurn 

Sektion St. Gallen 
Anton Lütolf, Moosstrasse 29a, 9014 St. Gallen 

Sektion St. Galler Oberland/Graubünden 
Anton Ochsner, 7180 Dlsentls 

Sektion Ticlno 
Mirto Rossl, via Mirasole, 6500 Bellinzona 
Cassella postale 100, 6501 Bellinzona 

Sektion Thurgau 
Franz Brunner, Haldenstrasse 3, 8280 Kreuzlingen 

Sektion Toggenburg 
Heinrich Güttinger, Schulhaus, 9657 Unterwasser 

Sektion Uri/Aitdorf 
Zacharias Büchi, Gitschenstrasse 2, 6460 Altdorf 

Sektion Uzwll 
Hans Gemperle, Neuhofstrasse 2a, 9240 Uzwil 

Sektion Vaudolse 
Fn\deric Thelin, 31 av. de Bethusy, 
1012 Lausanne 

Sektion Zug 
Hansruedi Gysi, Chamerstrasse 72b, 6300 Zug 

Sektion Winterthur 
Jakob Maurer, Mattenbachstrasse 47, 
8400 Winterthur 
Postfach 427, 8401 Winterthur 

Sektion Zürich 
Werner Kuhn, Oleanderstrasse 8, 8050 Zürich 
Postfach 876, 8022 Zürich 

Sektion Zürichsee rechtes Ufer 
Roger Zimmermann, 48 av. d'Aire, 1200 Genf 

Sektion Glarus 

Sektion Thalwil Heinz Brodbeck, Mittelwiesstrasse 61, 
Sonnmattstrasse 5, 8820 Wädenswil (Schlenker) 8708 Männedorf 

Gottfried Stelnacher, Schlöffeli, 8754 Netstal 

Sektion Langenthai 
Erhard Schmalz, Hard, 4912 Aarwangen 

Sektion Thun Sektion Zürcher OberlandlUster 
Erwin Grossnlklaus, Uttigenstrasse, 3138 Ueten- Markus Camper, im Langacker 3, 8606 Greifensee 
dorf, P (033) 45 24 73, G (033) 2 48 13 Postfach 3. 8610 Nieder-Uster 

Zentralvorstand gen durchgeführt und ihre Vorstände neu be- möglichst bald an den Zentralverkehrsleiter 
steilt haben. Die Sendeleiter sind gebeten , den Basisnetz zurückzuschicken. Dieser Aufruf geht 

Beim Erscheinen dieser Zeilen werden wohl die anfangs Januar an die Sektionen verteilten Frage- auch an die Sektionen, welche gegenwärtig nicht 
meisten der Sektionen ihre Generalversammlun- bogen betr. Sendeleiter und deren Steilvertreter im Basisnetz arbeiten. Hz 

Aarau 

Es sei nochmals auf die Generalversammlung 
vom Samstag, dem 15. Februar 1969, um 20 Uhr 
im Hotel Kettenbrücke, Aarau, hingewiesen. Es 
muss über kostspielige Anschaffungen befunden 
werden. Auch sollen interessante Vorschläge 
des Vorstandes zum Tätigkeitsprogramm mehre-

Appenzell 

rer kommender Jahre diskutiert werden . Wir Demonstration von Hand-Sprechfunkgeräten statt. 
hoffen, dass auch selten gesehene Kameraden Eine statt I iche Anzahl Kameraden fanden sich 
diesen Abend unserer Sektion widmen! zum Ausprobieren ein und staunten über die 

Wir begrüssen das neue Aktivmitglied Arthur 
Birrer und die Jungmitglieder Robert Hilty und 
Fritz Stettier und heissen sie in unseren Reihen 
herzlich willkommen. 

teilweise ausserordentliche Leistungsfäh igke it 
dieser kleinen Dinger. Es sei on dieser Ste lle 
allen gedankt, die an dem aufschlussreichen 
Test mitmachten . Ein besonderer Dank geht an 
Herrn Bill eter. der seinen Feierabend opferte , 

Am 19. Dezember 1968 fand im Funklokai eine um uns die Geräte vorzuführen. Wa 

Nachbarsektion gebührt der beste Dank für die 
übernommene PatenscHaft! 
Nach wenigen Begrüssungsworten und einer 

Generalversammlung vom 11 . Januar 1969 Orientierung über Tätigkeitsbereiche des EVU 
Nachdem am 2. November vergangen en Jahres schr itt der Tagespräs ident, Josef Manser, zum 
in unserm Land eine Sektion des EVU gegründet Hauptpunkt der Traktanden I iste : Wah l des Vor
worden war und sich dabei reges Interesse standes für 1969. in die ve rschiedenen Ämter 
ze igte, lud das Aktionskomitee am 11. Januar wurden folgende Mitglieder gewählt: 

steht, hat man s ich geeinigt, den Jahresbeitrag 
für das erste Vereinsjahr auf Fr. 20.- (bzw. 
Fr. ·10.- für Jungmitglieder) festzusetzen. 
Einen äusserst verdankenswerten Grundstock 
unserer Vereinskasse bildet ein nicht unbedeu
tender Beitrag, den uns der Zentralpräsident 
gewissermassen als · Entw ickl ungshilfe• im 
Namen des Zentralvorstandes übergab . Hptm 
Wyss beglückwünschte unsere junge Sektion 
und freute s ich sehr darüber, dass es auch im 
Appenzeiierland möglich war, eine EVU-Sektion 
zu gründen. Mit den Grüssen und Glückwün
schen , die er auch im Namen des Waffenchefs 

zur ersten Generalversammlung in die .. Lands
gmendstobe• , Hotel Säntis , Appenzeil, ein. Die 
meisten Mitglieder erkannten die Wicht igkeit 
dieser Zusammenkunft, so llte doch die neue 
Sektion konstituiert werden. Um die 30 M itgli e
der und In teressenten fanden sich ein , danebst 
auch folgende Gäste: Vom Zentralvorstand 
L. Wyss. Präsident , und W. Aeschlimann , Sekre
tär; vom Vorstand der Sektion Mittelrheintal die 
Kameraden Breitenmaser und Kurtz . Unserer 

Präsident: 
Sekretär: 
Kassi er: 
Tech. Leiter : 

Hanspeter Fässier, Appenzell 
Bruno Fäss ler , Appenzell 
Urs Bänz iger, Trogen 
Josef Manser, Appenzell 
Achilies Bischof. Gais. Beisitzer : 

der Uem Trp überbrachte , erhob er sein Glas 
M it diesen Wahlen si nd bestimmt Al und AR im zum Wohl e unserer Sektion (im Verlaufe des 
Ve rh ältnis der Mitglieder aus beiden Kantons- Abends übr igens noch einige Male!). 
hälften r ichtig vertreten. Tätigkeitsprogramm 1969: Eine Umfrage erg ab, 
Da unsere Sektion noch auf schwachen Füssen dass sich viele Mitglieder interessieren würd en 



für einen fachtechnischen Kurs mit Fhr-Fk-Sta- ben werden können. - Am 16. Februar werden 
Iianen . - Ob Appenzell bereits an der schwel- wir bereits mit Funk zugunsten Dritter eingesetzt: 
zerischen Felddienstübung vom 7./8. Juni mit- Alpsteinlauf (Langlauf), 25 km , von Weissbad 
machen wird, entscheidet der Vorstand dem- über Schwägalp nach Urnäsch. 
nächst. - Eine Funkhilfegruppe , die in unserer 
Region bestimmt erwünscht wäre, ist unterdessen Zum Schluss der Generalversammlung ersuchte 
noch nicht gebildet worden. Man will damit noch der Tagespräsident alle Mitglieder, Werbung 
zuwarten, bis die erforderlichen Geräte bzw. das zu betreiben für die noch kleine Sektion. 
erforderliche Material an unsere Sektion abgege- Besonders erfreulich wäre bestimmt die Teil-

Baden 

Generalversammlung ln der Zeit zwischen 
Radaktionsschluss und Erscheinen des · Pioniers • 
fand unsere Generalversammlung statt. Ein aus
führ! ich er Bericht kann deshalb erst im März
Pionier erfolgen. 
Im · Pionier• 1/69 hat sich ein bedauernswerter 
Fehler eingeschlichen. Es stand dort nämlich zu 

Basel 
Pi-Huus Fasnachts Baiz. Fir die brait Masse, 
das heisst alli Mitglieder, Mitlayfer, Ussländer 
und suscht Bikannti wämmer kurz mitteile, dass 
mr unseri Pi-Huus Baiz am Fasnachtsmändig 
am Marge s'erscht Mol biwirtschafte wärde. 

lesen, dass sich die Jungen am 2. Mittwoch im 
Monat treffen würden. Das ist auch richtig, nur 
war dann als Datum der 22. 1. angegeben, was 
weniger richtig ist. So kam es, dass sich 4 Ka
meraden wie ursprünglich vorgesehen am 8. 1. zu 
einem Kegelschub trafen, wobei der Rest ver
mutlich auf den 22. 1. warten wird. Wir bitten 
alle Betroffenen unser Versehen zu entschuldi
gen und führen der Klarheit halber den nächsten 
Treffpunkt besonders auf: 

Vom 05.00 a gits by uns: Heissi Mählsuppe, 
Käs- und Zibeliwaie, Kaffi , Tee (mit und ohni) 
und anderi Flissigkoite. Mr hoffe an däm Marge 
e gheerige Druggete im Pi-Huus z'erläbe und 
freye is au uff dy Bsuech. Adiee mitenand am 
24. Hornig 1969 in dr Leonharde 32. 

d'r Hitlewart 

nahme vieler Jungmänner, welche die RS noch 
nicht absolviert haben, jedoch den Wunsch 
hegen, interessante Diensttage bei den Uem Trp 
zu durchgehen. Speziell für die junge Generation 
ist vorgesehen, bereits ab 1970 Funkerkurse auch 
in Appenzell durchzuführen. 
Mit dem Wunsch auf gutes Gelingen und Empor
kommen der EVU-Sektion Appenzell beschloss 
der Tagespräsident die Generalversammlung. 

2. Mittwoch im Monat Februar 
20.00 Uhr, Hotel Linde , Baden. 

12. 2. 1969, 

Der Vorstand freut sich sehr, hier wiederum ein 
neues Aktivmitglied vorstellen zu können. Es 
handelt sich um Pi Erich Heimgartner aus Baden . 
Wir begrüssen Kamerad Heimgartner herzlich in 
unserer Sektion und hoffen , ihn bei unseren An
lässen (es warten einige Aufgaben auf uns!) 
auch zu sehen. sa 

Wir sind vornehm geworden. Im Pionierhaus 
hat es jetzt ein Telefon . Die Nummer ist 24 84 80. 
Winterausmarsch · Der Winterausmarsch 1969 
findet am 16. Februar statt. Anmeldungen sind 
bis 11. Februar an den Präsidenten Waller 
Wiesner, Spalentorweg 45, zu richten. 

Bern sich Fritz Delisperger zu r Verfügung gestellt. Bergrennen Mitholz-Kandersteg vom 12./13./14. 
Am 16./17./18. Mai 1969 wird der EVU Bern sei- September und das ACS-Sektionsbergrennen im 

Kommende Anlässe · Am 2. März 1969 werden nen grössten Uebermittlungsdienst, den Schwel- Gurnigel vom 10./11. Oktober beginnt die An
wir voraussichtlich am 50. Neuenegg-Schiessen zerischen Zweitagemarsch in Bern zu bestreiten meldefrist erst mit dem 1. Juli. Frühere Anmel
einen Lautsprecher-Uebermittlungsdienst durch- haben . Für diese beiden Anlässe werden bereits dungen können nicht berücksichtfgt werden. 
zuführen haben . Als Leiter dieses Anlasses hat jetzt Anmeldungen entgegengenommen. Für das Hz. 

Uem-Dienst Fastnacht 1969 · Wie unser Busch
tel egraf meldet , findet am 23. Februar 1969 die 
traditionelle Bieler Fastnacht statt. Dass der 
Umzug ohne unsere wichtige Mithilfe auf kei
nen Fall reibungslos ablaufen würde, versteht 
sich von selbst. Auch dieses Jahr ist unsere 

jedem Mitglied in der gewohnten Form anfangs verwechse ln mit der Oper Ai da von Giuseppe 
März zugestellt. 
Basisnetz SE-210/TL · Die Arbeiten in ' unserem 
Bunker betreffend Basisnetz SE-210/TL gehen 
end I ich voran. Auch das leidige Antennen
problem steht kurz vor der Lösung. Geplant ist 
eine 50 m Langdrahtantenne, welche an 2 zur 
Verfügung gestellten Telefonstangen befestigt 
wird. Anfangs März sollte es, so alles klappt, 

Verdi -wurden unsere kulinarischen Kenntnisse 
äusserst angenehm erweitert. Wir danken an 
dieser Stelle unserem Universalgenie Robert 
Lüthi sehr herzlich für diesen gelungenen Abend . 
Stamm · Am Freitag , den 7. Februar 1969, treffen 
wir uns wie gewohnt um 20.00 Uhr im Cafe Rihs 
an der Marktgasse zu unserem monatlichen 
Stammhöck. Yogi 

Sektion somit beteiligt, und zwar mit 6 Funk- soweit sein, dass wir definitiv in dieses Netz 

Stationen. Interessenten für diesen Uem-Dienst einsteigen können. Wir halten unsere Mitglieder ln letzter Minute erreicht uns die schmerzliche 
wollen sich bitte bei unserem Kameraden Roger weiter auf dem laufenden. Mitteilung, dass Frau Bl äsi, die Mutter unseres 

Delay anmelden. Erwähnenswert ist die Vorstandssitzung vom Präsidenten, unerwartet , infolge Herzschlags, am 
17. Januar, an welcher uns Kamerad Robert Lüthi 18. Januar 1969 verschieden ist. Unsere M itg lie

Tätigkeitsprogramm · Das Tätigkeitsprogramm zu einem Nachtessen eingeladen hat. Mit dem der entbieten der Trauerfamilie Bläsi ihr auf
für 1969 ist in voller Vorbereitung und wird jugoslaw ischen Gericht •a ida• - nicht etwa zu richtiges Beileid . 

Lenzburg Lenzburg , 1. Stock, statt. in Anbetracht e iniger 
wichtiger Traktanden erwartet der Vorstand 
recht zahlreiches Erscheinen der Mitglieder. 

GV Die Generalversammlung findet am Die Traktanden liste sowie der Jahresbericht 

Berichtigung · Die gesamtschweizerische Feld
dienstübung, woran auch die Sektion Lenzburg 
te ilnimmt, findet nicht w ie in der Januarnummer 

angekündigt am 5./6. Juli 1969, sondern am 7./8. 
Juni 1969 statt. Ich bitte um Vormerkung . hpi 1. März 1969, 20.00 Uhr, im Rest. Central in werden in den nächsten Tagen zugestellt. 

Luzern 
mittlungsdienste nicht b<;[.ücksichtigt zu werden. entspre chende Umdispositions-Meldung konnte 
- Vorweihnachtshock vom 20. Dezember im frühzeit ig genug die ·Aufzubietenden• erreichen , 
Hotel Gambrinus. Zünftig daneben gehauen hat die zusammen mit Kind und Kegel - Pardon , mit 

Wir gratulieren : unserem JungmitglIeder-Obmann diesma l der Chronist . der Ortsbegriff ist ihm Frau oder Freundin - in e iner fast gegen die 
Kurt Z immermann, dem für seine Zuverlässigkeit abhanden gekommen . in welchen Gefilden 40 zuneigenden Zahl anmarschierten . wohl 
und se in Können als Abhorchspezialist die Aus- wanderten woh l se ine Gedanken , als er diese zu r allg emeinen Erleichterung ohne die als Bei
zeichnung als Gfr zuerkannt wurde.- Erhebungs- Zeilen zu Blatt brachte. so oder ähnlich wer- gabe vorgeschlagenen Fressalien. So der Gang 
Fragebogen für 1969. Schne ll e Hil fe ist doppelte den die Unbeteiligten grinsen. Falsch geraten! zu dem uns von früheren Versammlungen und 
Hil fe. ln diesem Sinne haben wir uns im Jahres- Unser Sektions loka l gähnt an diesem Abend in Zusammenkünften vertrauten Säli , in das bereits 
beri cht geäussert, a ls wir euch baten , von die- seiner vo ll en Leere; es hätte nämlich zu wenig etwas weihnachtl iche und EVU-nahe Stimmung 
sem Fragebogen regen und sofo rtig en Gebrauch Sitzgelegenheiten geboten, um dem Ansturm der gezaubert worden war. Eigentlich wären sämt
zu machen . Zum einen gebt ihr unserem Ver- Ang emeldeten gewachsen zu sein. Dies stand l iehe unserer Erwartungen in Erfü ll ung gegan
kehrsleiter ein zuverlässiges In strument in die schon ei ne Woche zuvor fest. Und so musste in gen . wenn die Angehörigen der mittleren und 

Hände, um das Aufgebotswesen für d ie kommen- aller Eile - mit dem unbehaglichen Gefühl , nir- ä lteren Jahrgänge uns ebenfa ll s die Ehre und die 
den Veransta ltungen straff und zur Zufriedenheit gends mehr Unterschlupf zu finden - die Revue Freude ih res Besuches angetan hätten - und die 
all er zu steuern: zum andern weicht ihr der Ge- der Luzerner Säli vor dem geistigen Auge passie- auch in akustischer Hinsicht in Schwung gera-
fahr aus, für euch besonders zusagende Ueber- ren. Das Schicksal war uns hold gesinnt. Eine tene Gesellschaft von nebenan sich ein wenig 50 



mehr Zurückhaltung auferlegt hätte. Dass wir tuendes Pflästerchen für durchgestandene Müh- Ihnen gilt unser herzl icher Dank für die nette 
keinen Finger zu rühren hatten , um die Tafel mit sal. Wer sich als der angekündigte, gewiegte Bereicherung eines Abends, den wir zum Ab
Festem und Flüssigem zu bereichern, war ein Alpinist entpuppte? Unser Ex-Kassier Peter Bach- schluss unserer Jahrestätigkeit kaum mehr mis
weiterer, den Organisatoren äusserst willkomme- mann, der es meisterhaft verstand, uns in seine sen möchten . Der angestrebte Zweck dürfte 
ner Vorteil. Genossen haben es vorab jene, die Alpen-Traumweit zu entführen, seine Erlebnisse zweifelsohne erreicht worden sein: die lange 
das Jahr hindurch bald da bald dort für EVU- mit prickelnden Farbaufnahmen wiederzugeben Winterpause etwas auflockern, das Zusammen
Dienstleistungen anzutreffen waren: sich noch- und sie mit eindrucksvoll-humoristischen Ein- gehörigkeitsgefühl stärken, Erlebtes auffrischen ... 
mals gemeinsam Erlebtes auf der Leinwand vor- lagen zu untermal en. Zu einer diesmal pausenlos und bereits eine Menge Elan für neue Taten im 
führen zu lassen, bedeutete für sie Erweckung ablaufenden Schweizerfahrt nahm uns anschlies- 1969 fassen. Hz 
hoffen !I ich nur guter Erinnerungen und ein wohl- send der amtende Kassier Walti Alederer mit . 

Neuchatel gemirale a La Chaux-de-Fonds. Plusieurs change- Edgar Beguin , Les Clouds 3, 2525 Le Landeron . 
ments sont envisages. Les membres qui vou- Activite 1969 · Le programme 1969 sera presente 

Assemblee generale annuelle· Vendredi 14 fevrier draient prendre une charge au comite peuvent a l 'assemblee generale; II est tres copieux; le 
1969 assembleegeneraleannuelle a La Chaux-de- s'adresser au president. comite campte sur le devouement de chacun afin 
Fonds. Endroit: Cercle de I'Union, rue de Ia Adresse offleieile de Ia section · Claude Herbe- de remplir au mi eux les miss ions qui seront 
Serre 64, a 2 minutes de Ia gare. En sortant de I in, president, Loui s d'Orleans 41, 2000 Neuchä- confiees a Ia section . 
Ia gare, suivre taut droit, traverser l 'avenue tel, Tel. prive 59803, Tel. empl. 58501. Les 7 et 8 juin aura lieu l 'exercice en campagne 
Leopold-Robert, arrive a Ia premiere rue paral- Aperitif a La Chaux-de-Fonds · Tous les diman- generalise pour toutes les sections. Chacun a 
lele vous trouverez le Cercle de I'Union. Place ches aperitif au local , Temple-AIIemand 77 des encore en souvenir les beaux moments de celui 
de parcs a disposition, ou alors parc a Ia gare 11 h . Est-il offert gracieusement aux membres de 1968. Cela doit encourager tous les membres 
CFF. Les membres du bas sont specialement du bas qui font le depl acement a La Chaux-de- a participer a celui de 1969. Les inscriptions sont 
invites a se rendre a La Chaux-de-Fonds. Voi- Fonds? Certainement ouil prisespar le presldent. La Iiste est longue, il y a 
tures a disposition. Changements . Au debut de l 'annee il y a SOU- de Ia place pour y inscrire beaucoup de noms. 
Mutations· Au 15 janvier 1969, Ia section campte : vent des changements d'incorporation. Nous Vive 1969 · Le comite presente ses meilleurs 
86 membres (62 actifs, 19 jeunes. 4 passifs). prions les membres qui changent d ' incorporation vceux pour l 'annee nouvelle a tous ses membres 
Comite · Celui·ci sera renouvele a l 'assemblee ou d'adresse de les communiquer au secn3taire, et amis . eb 

Solothurn 

Stamm • Freitag, den 7. Februar 1969 ab 20 Uhr 
im Hotel Bahnhof. 
Jungmitglieder-Hock · Dienstag , 4. Februar 1969 
ab 20.15 Uhr, ebenfalls im Hotel Bahnhof. Sollte 
uns der Schnee noch einige Zeit beschieden 
sein , werden wir eine Nachtschlittenfahrt auf 
den Weissenstein unternehmen. Für al le Skifans 
organisiert der JM-Le iter im Februar einen Ski
ausflug ins Emmenta l. Weitere Instruktionen wer
den am Hock besprochen. 
Generalversammlung 69 · Ober deren Zusam
mensetzung des Vorstandes sowie des Program
mes im neuen Jahr orientieren wi r Sie im März
Heft. Schon jetzt hofft der Vorstand auf eine 
rege Beleil igung an den div. Kursen und Veran
staltungen, denn die 11 Monate werden wieder
um gefüllt sein mit allerhand Interessantem. 

Suomi 

Einem tragischen Unglücksfall ist am 16. Januar 
1969 unser Gründungs- und Sektions-Ehrenmit
glied 

Hptm Hans Kappeier 

zum Opfer gefallen. Auf vereister Strasse zwi
schen Solothurn und Feldbrunnen ist der Pw., 

St. Galler Oberland /Graubunden 

in dem der Verstorbene als Mitfahrer Platz ge
nommen hatte, ins Schleudern geraten und mit 

r ·~r== ~~ --·--· -
I 

Buchs statt. Die Einl adungen hiezu sind vor eini
gen Tagen allen unseren Mitgliedern zugestellt 

einem entgegenkommenden Auto zusammenge
stossen. Für zwei Insassen der beiden Wagen 
kam jede ärztliche Hilfe zu spät; sie verschieden 
auf der Unfallstelle. 

Wir verlieren in Hans Kappeier einen !reuen 
Freund unserer Sektion. Er war einer der ersten, 
die sich im Jahre 1934 für die Gründung einer 
Sektion Solothurn zur Verfügung stellten. Er 

amtete in den ersten Jahren als Morselehrer 
und war während den ersten Jahren unserer 
Sektion stets zu den treibenden Kräften zu 
zählen . Mit seinem beruflichen Aufstieg in der 
Autophon AG bis zum Direktor durfte er uns 
in all den Jahren stets seine wohlwollende 
Hilfe angedeihen lassen. Immer durften wir auf 
seinen Ratschlag zählen, stets hat er uns ge
holfen, mancherlei Probleme zu meistern. Dass 
er in seiner beruflichen Charge eng mit dem 
Uebermittlungswesen unserer Armee verbunden 
war, dürfen wir, nachdem Hans Kappelers vita
les und vielseitiges Leben einen jähen Abschluss 
gefunden hat, mit Dankbarkeit anerkennen. Unser 
lieber Freund wird uns sehr fehlen , er wird uns 
in guter Erinnerung bleiben. Den trauernden An
gehörigen, seiner Gattin und den beiden Söhnen 
entbieten wi r unser aufrichtiges Beileid. öi. 

worden, und der Vorstand rechnet mit einem 

Die Generalversammlung findet, wie bereits im zahlreichen Besuch. 

meisterschalten der Ostschweiz statt. An diesen 
beiden Tagen steht unsere Sektion mit 5 Funk
geräten im Einsatz. Drei Geräte werden zur 
reibung slosen Abwicklung der Rennen benötigt 
und zwei weitere für die Verkehrsregelung inner
halb des Dorfkernes von Grabs. 

letzten • Pionier• angekündigt, am Freitag, den Uebermittlungsd ienste · Am 1./2. Februar 1969 
7 . Februar 1969 um 20.00 Uhr im Hotel Ochsen in finden in Grabs die diesjährigen Alpinen Ski-

St. Gal1er • 

Tätigkeit· Der Veranstaltungskalender des ersten 
Halbjahres 1969 sieh t folgendes vor : Fachtechn . 
Kurs. Führungsfunk SE 407, März/April , evtl. 
April /Mai (der Besuch d ieses Kurses muss aber 
unbedingt besser se in) , Gesamtschweizerische 
Feldd ienstübung 7./8. Juni 1969 (wer letztes Jahr 

Thun 

an der Reg ionalen dabei war, wi rd sicher mit zusammen mit seinen Mitarbeitern, Franz Comba 
Begeisterung wieder einste igen) , Uebermittlungs- (Diszipli nchef Tg) und Oscar Kuster (Disziplin
dienst am St.-Ga ll er Waffenlauf (genaues Datum chef Fk) uns interessante Ubungen und Kurse 
folgt) . vorzubereiten . Lohn en wir seine Mühe mit eifri-

gem Besuche dieser Ausbildungsmöglichkeiten. 

Technische Kommission · Kam . Niklaus Loser Vereinsadresse · Unser Obmann hat seine · Höhle· 
(Tg Lt) hat als Obungsleiter für Felddienstübun- gewechselt. Vereinsadresse ab 1. Februar 1969: 
den der Fachtechn. Kurse die Führung der Tech- Anton Lütolf, Moosstrasse 29a, 9014 St. Gallen . 
nischen Kommission übernommen . Er ist bemüht, - nd 

Alle Mitglieder sind freund li ch eingeladen. Der und ein Jahresbericht zugestellt. 
Vorstand hofft, die reichbefrachtete Traktanden- Schweizerischer Winter-Gebirgslauf D ieser 
Ii ste möglichst vielen Tei lnehmern vortragen zu trad itionelle und immer. wieder begehrte Anlass 

Hauptversammlung . Fre itag , den 14. Februar um können. Noch vor der Hauptversammlung w ird findet am 8. und 9. März statt. Unsere Sektion 
'51 20 .15 Uhr , im Restaurant Maulbeerbaum 1. Stock. j edem Sektionsmitglied eine spezie lle Einladung wird wie gewohnt den Funkdienst betreuen. Be-



nötigt werden ca. 15 Funker, vor allem Skifahrer. 
Anmeldungen sind an den Techn. Leiter I zu 
richten. 

Funkbude ·Ab 5. Februar ist die Funkbude für Ba
sisnetzbetrieb und Morsetraining wieder geöffnet. 

Sendeabend jeden Mittwoch von 20 bis 22 Uhr. 
Dieses Jahr erwarten wieder eine Anzahl Anlässe 
unsern Einsatz. So zum Beispiel: Gesamtschwei
zerische Felddienstübung, 7.-8. Juni, Concours 
Hippique, Ende Juni. Eidg. Schützenfest, 7. bis 

21. Juli. Fachtechnischer Kurs, Mitte September. 
Thuner Waffenlauf, Anfangs November. Gewiss 
dürfen unsere Organisatoren wieder mit Deiner 
Mithilfe rechnen. stu 

Vaudo1se 
Assemblee generale ordinaire du 12 decembre 
1968 (au local de Ia section, Rue Mercerie No 24) 
Le president Thel in ouvre Ia seance en adressant 
a tous une cordiale bienvenue, et, taut parti
culierement a l'ami Truan qui, sauf maladle 
grave, est Iaujours fidele au rendez-vous, et 
pourtant il n'habite pas Lausanne mais Sierre; 
il salue, aussi, les membres devenus vaterans 
en cours d'annee, ce sont: Battilana, Blanc, 
Guex, Guhl, Lapalud, Schnegg, Stucki. II excuse 
l'absence de Blanc, Fraefel , Guex, Henriod, 
Koell iker, Lapalud et Roulet, retenus par autres 
obligations. II precise que l'assemblee ayant 
ete convoquee reglementairement peut donc 
delibarer valablement; il rappeile que les juniors, 
dont les avis sont sollicites, n'ont que voix con
sultative. Le PV. de l'assemblee generale prece
dente, du 13 decembre 1967, qui a ete donne 
en extenso dans le No. de fevrier de notre jour
nal, est adopte. Thelin fait ensuite un bref expose 
de l'activite de Ia section durant l'annee. Pour 
des tiers eile a prete son concours pour les 
Iiaisons de securite, de police et de renseigne
ment pour les manifestallans suivantes: les 20 et 
21 janvier, championnat de Suisse romande de 
ski alpin; lleu Bretaye-Petit Chamossaire-Villars; 
material utilise, 3 SE-101; responsable: Thelin
les 22 et 23 janvier, courses de ski du Trophee 
de Morgins; region de Morgins; 2 SE-101; Dugon 
(ces courses ont ete reportees aux 29 et 30 jen
vier) - le 25 fevrier, course de ski dite Coupe 
des Etablons; aux Mayens de Riddes; 2 SE-101; 
Wuethrich - les 9 et 10 mars, concours de 
patrouilles de 1'0. J. du GAS, section Diablerets ; 
region Marchairuz-Mt. Tendre; 3 SE-101; Caver
zasio - les 16 et 17 mars, championnat suisse 
de fand 30 km; region de Blonay; 6 SE-102; The-

500 m cäble bif.; 1 cacoiet; 1 perehe de ligne; Activite des groupes (Graupe Trm) - En plus de 
2 telephones d'armee; Guex. - 22 et 23 juin, sa participation a taute l'activite sur le terrain de 
fetes romandes de gymnastique feminine; hippo- Ia section, il a maintenu un entrainement en 
drome d'Yverdon; 5 SE-101; Equey. - I es 22 et saiie, dans le reseau AFTT, le mercredi, des 
23 juin, marche du souvenir du General Guisan Iiaisons nombreuses avec bien d'autres sections: 
(Iiaisons des samaritains); environs de Mezieres; Aarau, Berne, Geneve, Lenzbourg, Lucerne, 
4 SE-200 ou 207; 3 teleantennes; Thelin et Col. St. Gaii-Oberland, Thoune, Uzwil, Zurich Rive-
brig . Nicolas. - 30 juin, course de cöte du 
Racing-Motor club, Lausanne; Eclepens 
Oulens s/Chavornay; 5 SE-101; 1 teleantenne; 
Dugon. - les 24 et 25 aout, Courses de cöte 
auto-moto de I'ACS (VS); raute de Sierre a 
Montana; 30 teh~phones . d'armee; Thel in; avec 
l'aide des monteurs de Ia direction des telephones 
de Sion. - 7 et 8 septembre, Trophee des Dents 
du Midi; 16 SE-101; 2 teleantennes; Dugon. -
22 septembre, regales nationales de !'Union nau
tique yverdonnoise; rade de Grandson; 3 SE-208; 
Equey. - 6 octobre, course d'orientation du 
groupement EPGS du ·Vieux Mazel•; region des 
Paccots; 5 SE-101 dont 1 de reserve; Paris. 
En ouire dans le cadre de I'AFTT, Ia section a 
organise 3 exercices en campagne - les 25 et 
26 mai, dans Ia cabane du College de Bethusy, 
a Luan, celebration du 25• anniversaire de Ia 
fondation de Ia section vaudoise et du 20• du 
groupe local Av. et DCA, celebration qui s'est 
falte tres simplement, sans faste aucun, mais 
dans une ambiance extnömement sympathique; 
eile a ete contrariee par un temps execrable: 
pluie fine et brouillards quasi permanents, de 
sorte que le programme prevu n'a pu etre realiss 
entierement; malgre cela, tous les participants, 
gardent de cette sortie le meilleur des Souvenirs; 
· responsables · de cette reussite : Secretan et 
Dugon, Raulet et Schnegg. - (pour . plus de de
tails, se reporter a l'article de Caverzasio publie 
dans le No. de septembre du Pionier- le 21 sept
embre, course d'automne; programme prevu par 

droite et cela, comme toujours, gräce, bien sur 
a Ia nouvelle grande antenne, mais surtout au 
devouement du Dr. Mermod, d'Ogay et de Bresch 
du Gr. Av. et DCA; trafic: 60ne. de tg. Eiehanges 
au cours de 35 -seances; participation moyenne: 
taut d'abord 2. puis 3 et meme 4, le groupe 
local Av. et DCA ayant pris Ia decision de parti
ciper aux Iiaisons du mercredi, et cela en cours 
de l'annee. 
Graupe Av. et DCA • En 1968, sl l 'effectif de Ia 
sous-section ne s'est pas modifi8e , par contre 
Ia participation a quelque peu diminue par 
rapport a l'annee derniere. Du 1er. janvier au 8 
juillet, il y eut 18 seinies du lundi avec 79 parti
cipants. seit une moyenne de 4,8 (5 ,3 en 1967). 
Ce chiffre nous est donne gräce au precieux 
lexique de Rene Guex. Des Ia rentree de septem
bre, nos membres ont participe a l'activite gene
rale de Ia section le mercredi, alors que le 
lundi, nous avons pour Ia 4e saison, donne les 

cours premilitaires de morse. Le 16 juin, Ia 
sous--section, avec 8 participants, a assure les 

Iiaisons de Ia course de cöte Fontaine-Villars
Burquin. Donc, 1968 voit apres plus de 20 annees 
Ia fin de ses soirees du lundi. Une heureuse 
reunion avec nos camarades du mercredi con

tinue a faire vivre une amitie trop ancienne pour 
dispareitre sans un dernier effort. (sign8 : A. 

Desponds) 
Graupe des Juniors · San activite a ete fort 
restreinte, du surtout au peu de temps libre dis
ponible de son chef; ses membres ont suivi le 

I in - I es 30 et 31 mars, regales internationales son organisateur Caverzasio: seance d'orientation cours premilitaire de morse. 
du Polssan d'Avril 1968, du Club nautique mor- sur le terrain ; hauts de Lausanne; 3 SE-101 , 10 Nominalions statutaires · Comme d'habitude, le 
gien; au I arge de Morges; 6 SE-101; Thelin (en boussoles et 10 cartes de l'assemblage de comite en fonction est demissionnaire; l'assem
realite, ces sta. n'ont pas ete utilisees, retard Lausanne. Malheureusement, cette fois encore, blee, comme aucune proposition n'est falte, 
dans Ia reception des donnees des PTT, d'oü le temps, plus que deplorable, n'a pas permis nielit, taut d'abord, le president Thelin, puis. en 
quelques difficultes administratives tant avec le le deroulement entier du programme; seule Ia bloc, les autres membres du comite qui accep
CC qu'avec I es organisateurs. - Le 31 mars, 2e partie, en fin de journee, a pu etre real isee; tent une reelection ; Maeder est nomme chef du 
championnat suisse de Ia federation de cynolo- ce n'etait pas Ia partie essentielle mais, cepen- groupe des Juniors, en remplacement d 'Ogay; le 
gie; environs de Lausanne; 4 FOX; Dugon- les dant , nullement d'importance negligeable, celle groupe Av. et DCA, lors de Ia lecture de son 
13 et 14 avril, 20• Derby de Päques du Ski-club gastronomique, cela a Ia grande satisfaction des rapport d'activite, avait donne Ia composition de 
Plan-Neve ; region du Gd. Muveran-La Vare; 3 participants, trbp peu nombreux, helas! - les 26 son bureau pour 1969, il est procede, ensuite, 
SE-101; Mettier- les 20 et 21 avril, Trophee du et 27 octobre, exercice No. 2/1968 du programme a Ia nomination des delegues de Ia section, a 
Muveran ; nigion des Plans sur Bex; 13 SE-101; de 3 ans, en commun avec I es sections de Ge- celle des verificateurs des comptes et de leur 
2 teleantennes; 6 SE-100; Secretan. - les 18, 20 neve et de Neuchätel, exercice dont le nom de suppleant. La Iiste complete des nominations 
et 21 avril, semaine internationale de ski des camouflage etait · Troidemy•; region du Vully; ci-dessus a ete donne dans le No. de janvier du 
Alpes vaudoises; Diablerets, Pierre-Pointe, Les S SE-222; Nicod. journal. II reste malheureusement , un grand vide 
Mosses et Leysin; 10 km de cäble type D ; 2 Pour l'expedition des affaires courantes. le a combler, celui du a Ia demission irrevocable 
cacolets; 2 perches ; Guex et M. Pasche, de Ia comite a tenu 11 seances. Au 30 novembre l 'ef- du caissier et, jusqu 'a maintenant. le comite n'a 
S.R.E.; mantage des lignes par les monteurs de fectif est de 100 membres au total, se decompo- pu trauver son successeur; il poursuivra ses 
cette societe d'electricite.- le 28 avril, courses sant en 73 actifs, 23 veterans et 4 juniors; Ia efforts pour y arriver mais il adresse un pressant 
de cöte moto du Moto-club romand; Lucens - designation separee des actifs en · actifs· et appe l a chacun dans ce sens; Ia so lution de con
Oulens- Villars-le-Compte; 5 SE-101 et 1 tele- ·veterans• est due au fait qu'en cas d 'execution fier ce trava il a une fiduciaire ne peut etre 
antenne ; Dugon. - les 31 mai et 1er juin, tenta- d'exercices du programme dit de 3 ans. Ia pre- retenue , comme trop onereuse; il serait possible 
tives de Iiaisons radio pour Ia Vente de Ia sence d'un certain pourcentage de ces dits de fa ire appel aux serv ices d 'un employe de 
Paroisse de St. Mare; Lausanne; 2 SE-812; •actifs · est necessaire, obligatoire meme, pour bureau qui, pendant ses heures libres, effectue 
Schnegg; au sujet de l'utilisation de stations remplir les conditions exigees de ce programme. deja de tels travaux ; ce serait moins couteux, 
appartenant a Ia section, un dialogue aimable Le prBsident donne ensuite Ia parole au caiss ier ; peut-€tre, mais pas gratuit, de loin, aussi serait

toujours, bien sOr, mais de sourds avec Ia direc- il resu lte de ce rapport que Ia Situation finan- il desolant d 'en arriver a cette extremite . Caver
tion Ieeaie des PTT. - les 31 mai, 1er, 2 et 3 eiere est bonne et que , gräce a Ia grande acti- zasio donne ensuite connaissance de son projet 
juin, championnat suisse de regales a volle, vite de Ia section pour des tiers, le deficit de budget, car il a tenu a le faire encore une 
Serie 420, du Club nautique morgien : 6 SE-101; prevu est transforme en benefice , de quelques fois; ce budget est equilibre (un tres mince 
Thelin; de nouveau difficultes avec le CC et ce francs, et cela malgre les depenses dües aux benefice est meme envisage-l'ami Caver est 
c lub. - les 8 et 9 juin. regales a l 'aviron, 60• manifestations du 25• anniversaire AFTT et de opti miste, taut le monde le sait) et ce la en main-

anniversaire de I 'Assoc iati on des Clubs d'aviron; l 'exercice No . 2 du programme de 3 ans. Les 
au large de Morges jusqu 'a l 'embouchure du verif icateurs des comptes confirment les dec la
Boiron ; 6 SE-101; Thelin et Clement- 15 et 16 rations du ca iss ier et proposent a l ' assemblee 
juin, f8 te cantanale du Fais ceau rom and cadet d'approuver ces comptes avec remerciements 

(EPGS) ; hauts de Lausanne: 5 SE-101 ; 2 teleanten- pour le caissie r pour Ia täche effectuee par ce 
nes; Lapalud. - 16 juin, course de c6te de dernier, ce qui est accepte avec applaudisse
I 'ACS; Fontaines - Villars-Burquin ; 7 SE-101: ments. 

tenant les cotisations au meme taux qu'en 1968. 
Secretan saisit l 'occasion que l 'ordre du jour est 

dans les divers pour remercier les camarades 

qui se sont d€voues lors des nombreuses mani
festations de l 'ann€e ; il releve, avec melancoli

que r€ signation, que ce sont toujours les memes 

qui se fo nt tuer. 52 
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Activite en 1969 · Parmi les manifestations dejil 
connues: les championnats suisses de ski, a 
Villars. en fevrier- le Trophee du Muveran. les 
19 et 20 avril - le Trophee des Dents du Midi. 
les 13 et 14 septembre. mais i l est possible que 
ces dates soient changees - l "exercice No 31 
1969 du programme de 3 ans - un cours techni
que sur l"emploi de Ia SE-222- pendant l"hiver 
prochain. le cours premi l itaire de morse, par 

Zunch 

Unsere Generalversammlung ist bereits vorbei. 
Einen Ausbl ick über das laufende Geschäftsjahr 
werden wir im nächsten Pionier bringen. Insbe
sondere wollen wir für die an der GV entschul
digten eine kleine Zusammenfassung bringen. 
Das Sendeloka l ist einer gründl ichen Renovation 

Schwe1z Verem1gung 
Ftg Of und Uof 

Während des Jahres 1968 und auf den 1. 1. 1969 
sind befördert worden: 

Pendant l 'annee 1968 et au 1. 1. 1969 ont ete 
promus: 

zum Oberst I au grade de Colonel 

Locher Friedr ich 

zum Major I au grade de Major 

Kel ler Albert 
Vanetta Sandro 
Delaloye Bernard 
Obrist Karl 

zum Hptm I au grade de Cap 

Mädler Herber! 
Rizzoli Peter 
Küpfer Waller 
Angst Ernst 
Boesch Willi 
Füllemann Ferdinand 
Felder Georges 
Luyet Henri 
Bossherd Danlei 
Arnet Pierre 

zum Oblt I au grade de Plt 

16 

20 
24 
25 
26 

05 
05 
07 
09 
09 
12 
20 
29 
31 
35 

I 'Av. et DCA, rendorcee par le groupe Trm. en president, ensuite, leve Ia seance apres avolr 
somme par toute Ia section. remercie tous ceux qui l 'ont aide dans l 'accomp-

lissement de sa täche. 
Le president porte a Ia connaissance de l'as-
semblee que le CC songe a rattacher Payerne au Seance de "comite · Comme celle de janvier 
rayon de Neuchätel et demande si nous sommes avait ete fixee au 15 janvier, il n'est pas posslble 
d"accord, ce qui est accepte, car les Iiaisons de donner Ia date de Ia prochaine dans ce 
de Payerne avec Ia n\gion neuchätelo ise sont communique; les absents a Ia seance de j anvler 
plus aisees qu"avec Ia region lemanique. Le seront avises personnel lement. 

im Innenausbau unterzogen worden und präsen
t iert s ich j etzt wieder im schmucken Kleid. 
Sicher findet jetzt jedes Mitglied ein Betäti
gungsfeld , sei es Telegraphie, Telefonie oder 
Fernschreibbetr ieb. Jeden M ittwoch suchen wir 
die attraktivsten Gegenstationen ab 20.00 Uhr. 
Wer es noch nicht weiss , unser Sendelokal ist 
in den Stal lungen an der unteren Gessnerallee. 
Unser Telefonanschluss ist 27 42 00. 

Geissbühler Jakob 
Progin Gabriel 
Buttex Geraid 
Cornu Yves 
Künzi Peter 
Sehn ider Lorenz 
Minini Dario 
Paralte Andre 
Schaffer Hugo 
Jung Urs 
Huber A llred 
Huber Werner 
Maurer Hans-Rudolf 
Bitterli Waller 

zum Lt I au grade de Lt 

28 
28 
29 
29 
29 
30 
31 
31 
31 
32 
34 
34 
35 
36 

13 
15 

ln den nächsten Tagen wird wieder der grüne 
Einzahlungsschein ins Haus flattern. B itte gedul
den Sie s ich n icht bis Ende September mit der 
Einzahlung. Promptheit wird von unserem Kassier 
geschätzt. 
Ich möchte noch einmal darauf aufmerksam 
machen , dass man sich über Verbindungsd ienste 
zu Gunsten Dritter am besten am Sendeabend 
erkundigt. WKU 

Gisler Karl 
Hild Roland 
Lafferma Arthur 
Sandoz Martial 
Schütz Fri tz 
Trolllet Gerald 
Uldry Jean-Pierre 
Rinderer Arnold 

zum Fw I au grade de Sgtm 

Lang Harold 
Wittwer Rudolf 
Behe Peter 
Flück Karl 

37 
37 
37 
37 
37 
37 
38 
41 

37 
37 
38 
40 

Wir gratulieren den Beförderten zum neuen Grad. 

Der Vorstand 
Nobel Moritz 
Witzig Waller 
Basler Hans 
Baumann Max 
Brechbüh l Waller 
ltschner Walter 
Humbel Max 
Kissling Ernst 
A ltherr Gottfried 
Steiger Emil 

16 Veu illez agreer, chers camarades, nos plus 
17 cordiales felic itations. 

Graf Armin 
Studer Peter 
Tanner Ernst 
Doggwiler Rudol f 
Mader W il ly 
Steifen Charles 
Graf Fritz 
Probst Hansruedi 
Apotheloz Maurice 
Bosshard Heinz 
Michelotti Carlo 

17 Le comite 
17 
18 
19 

20 Auf 31 . Dezember 1968 sind die fo lgenden Ftg 
15 Of und -Uof aus der Wehrpfl icht entlassen 
21 worden : 
21 
22 
22 Le 31 decembre 1968 les of et sof tg camp 

24 suivants ont ete l ibere des obligations militaires: 

24 
25 
26 
27 
30 
31 

Abrecht Hans 
Meyer Ernst 
Spörri A llred 
Wolf Leo 
Gnägi Ernest 
Chochard Gustav 

04 Oberstlt 

00 Major 
03 Major 

04 Major 

03 Cap 

08 Hptm 
Krucker Albert 
Neuhaus Claude 
Trachsel Rudolf 
Vögtli Kurt 

27 zum Adj Uof I au grade d"Adj sof Schmidl in Friedrich 07 Dchef 
Oblt 27 

27 
27 

Fäh Allred 
Klemenz Herber! 

36 
36 

Bürki Gottfried 03 
Meister Egon 14 
Waller Johann 18 

Auf vielseitigen Wunsch ist die Basler Fasnacht 

im Rahmenprogramm der DV 1969 eingebaut worden. 

Adj Uof 
Kpl 



Inserate 
im «Pioniern 

sind Werbung 
auf weite Sicht 

SANTIS 
Batterien 
für alle Zwecke 

SÄNTIS Batteriefabrik 

"---···=--__..~ J. Göldi R 0TH 1/ SG 

BIENNOPHONE TYP 6027 

Miniatur-Transistorverstärker mit hoher 
Ausgangsleistung (40 Watt) 

Besonders geeignet für Reklame, Umzüge, 
Ansprachen, Sportanlässe, Polizei, Militär, 

Strassen- und Kraftwerkbau. 

Ein Qualitätsprodukt der 

VELECTRA AG 2501 BIEL 

POLIZEI 
~ KANTON ZURICH 

Wir suchen militärpflichtige Schweizer Bürger 
mit tadellosem Leumund, Sekundarschul- oder 
gleichwertigerBildung,abgeschlossenerBerufs
lehre, im Alter von 20 bis 26 Jahren, mindestens 
170 cm groß, für unsere 

RS1969 
Meldefrist : 28. Febr. 1969 Eintritt: 1. Okt. 1969 

Verlangen Sie das Anmeldeformular und weitere 
Auskunft (evtl. am Telefon 051 292211) von der 

KANTONSPOLIZEI ZÜRICH 
Kasernenstrasse 29, Postfach, 8021 Zürich 

Name und 
Vorname: _ _________ _ 

Beruf: 

Wohn
adresse 
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Die Einstrahi-Lichtschranke 
mit dem vollendeten 
SICK- Elektronen-Auge 
Durch ihr uberl egenes Prinzip 
find en die S ICK - Einstrahlli chtschranken 
mit Vorteil Anwend ung 

bei automatischen Türen. 
Verpackungsan lagen, Abfü ll automalen, 
Tr ansportanl agen. Aufzügen, Rol ltreppen. 
Seilbahnen . Autosilo. 
allgemei nem Maschinenbau. 
Textilmaschinen , Papier- und 
Kartonagemaschinen, Maschinen für das 
g raphische Gewerbe, 
Buchbindereimasch inen. 
Zeitnehmereinr ichtungen für Sportan lässe 
etc . 
Aus dem weiteren Prog ramm 
seien erwähnt : 
Aerlex ionstaster für Verpackungsmaschinen 
Querschneidersteuerungen, 
Tubenschi iessmaschinen, 
Kan tensteuerungen, 
F ol i enschwe issm asch i nen, 
Sortiereinrichtungen u. a. m. 
Li chtvo rhä ng~ 

als lü ckenloser Unfallschutz an Pressen, 
als Auswerferkontrollen. zum Erfassen 
unr ege lmässig geformter Teile 
bei Zähl aufg aben, Kran sicherungen 
zur Verhinderung von Zusammenstössen, 
Rauchdi ch temessung und Registrierung 
in Hall en, Durchhangs teuerung en etc. 

Franz Gasser 
EI. lng . 
6052 Hergiswil (NW) 
Tel. (041) 752366 

... mit erprobten Funk
hilfen für sicheres Navigieren 
und Landen . 
Wicht ige davon sind Ent
wicklungen und Produkte der 
INTERNATIONAL TELE
PHONE AND TELEGRAPH 
CORPORATION (ITT). 
Wir arbeiten weiter . . . 

STR 
Ein ITT-Unternehmen 



Mit Ihrem 
vorgesparten Feriengeld 

verbringen Sie 
sorglosere Ferien. 

Vorsparen 
natürlich mit 

unserm 

Sparheft 
sicher und zinsgünstig 

Der Lötzinndraht mit aktivierter Harzeinlage in 

Kreuzform. Seit 10 Jahren in der Schweiz fabr i

ziert und für schweizerische Verhältnisse ent

wickelt. Erhältlich in allen Legierungen und von 

1-6 mm (/). 

Von den schweiz. P.T.T. für Feinlötstellen aner

kannt und zugelassen . 

Zu bez1ehen durch die Radio- und Elektro-Mate

rial-Grossisten oder direkt vom Fabrikanten. 

Telefon (051) 92 02 38. 

W ir suchen für unsere Servicegruppe 

1 Fernmelde-Eiectronik-Apparatemonteur 
oder evtl. 

1 Radio-Fernseh-Elektriker 

Arbeitsgebiet: Prüfung und Reparation von HF
und Electronic-Messgeräten, Montage und 
Unterhalt von Telecommunicationsanlagen. 

Wir wünschen uns ei nen initiativen, an selbstän
diges Arbeiten gewöhnten Mitarbeiter mit guter 
technischer Ausbildung und theoretischen 
Kenntnissen, wenn möglich Führerausweis Kat. 
A und französischen Sprachkenntn issen. 5 

Wir bieten gute Entlöhnung, Fürsorgeeinrichtun
gen, S-Tage-Woche mit kurzer Mittagszeit. Nur 
militärdienstpflichtige Schweizer Bürger möch
ten sich bitte melden bei 

• 
Roschi Telecommunication AG 
Giacomettistrasse 15 

3000 Bern 31 
Telefon (031) 44 27 11 
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Ingenieur-Techniker HTL 
(Fachrichtung Starkstrom) 

Bei der Sektion Teilnehmer- und 
Starkstromanlagen der General
direktion PTT in Bern ist der Posten 
eines jüngeren Starkstrom-Spezia
listen zu besetzen. Wenn Sie Ihre 
Studien mit Erfolg abgeschlossen 
haben und im Starkstrombereich über 
solide Kenntnisse verfügen, möchten 
wir Sie mit der selbständigen Planung, 
Projektierung und Überwachung 
grösserer Bauvorhaben in verschiede
nen Landesgegenden betrauen. Die 
Bearbeitung von Submissionsge
schäften ist eine weitere Aufgabe, 
die Ihren besonderen Neigungen und 
Fähigkeiten entsprechen sollte. 

Wir bieten Ihnen eine ausbaufähige 
Dauerstelle mit guten Aufstiegs
möglichkeiten, zeitgernässe Besol
dung, angenehmes Arbeitsklima in 
kleinem Team sowie die Fünf-Tage
Woche. Nach gründlicher Einführung 
ins Arbeitsgebiet werden Sie Ihre 
neue Stelle weitgehend selbständig 
betreuen. 6 

Telephonieren oder schreiben Sie 
uns bitte! Wir erteilen Ihnen gerne 
jede weitere Auskunft (Tel. Nr.: 
031 1 622653). P 05.7550-109 Y 

Ihre Bewerbung nimmt die Personal
abteilung der Generaldirektion 
PTT in 3000 Bern gerne entgegen. 



GRETAG 
Bedingt durch unsere laufend zunehmenden Auf
gaben und durch den grossen Erfolg unserer 
Produkte auf dem Markt, suchen wir für so bald 
als möglich zwei weitere P 341 Z 

Prüffeld-Techniker 

sowie zwei zusätzliche 

Prüffeld-Mitarbeiter(innen) 

Ihre Aufgabe ist es, die Geräte und Instrumente, 
die aus unserer Produktion kommen, vor der 
Auslieferung an die Kunden im ln- und Ausland 
eingehenden Tests und Prüfungen zu unter
ziehen. 7 

Im entsprechenden Sektor stellen wir vor allem 
her: 

elektromechanische und elektronische Geräte 
der Nachrichtentechnik 

elektronisch-optische Messgeräte für Farb
dichtebestimmung im Graphischen Gewerbe, 
sowie Geräte der phototechnischen Industrie. 

Als Prüffeld-Techniker eignen sich bei uns am 
besten qualifizierte Berufsleute der Fachrich
tungen FEAM, EGM, Radio-Elektriker, oder allen
falls Fein-/Eiektromechaniker mit guten Kennt
nissen der Elektronik. 

Als Prüffeld-Mitarbeiter(innen) kommen Männer 
und Frauen mit guter technischer Auffassungs
gabe, mit elektronischen und/oder feinmechan i
schen Grundkenntnissen, sowie mit manuellem 
Geschick für feine Arbeiten in Betracht. 

Unsere Firma ist ein Tochterunternehmen von 
CIBA und PHILIPS mit rund 500 Mitarbeitern und 
Mitarbeiterinnen. Neben interessanter A rbeit 
offerieren wir - für gute Leistungen - ein 
gutes Salär und vorzüglich ausgebaute Sozial
einrichtungen. Wir arbeiten bei uns in kle inen, 
kameradschaftlichen Teams. 

Unser Unternehmen ist ab Zürich-HB, Höngg, 
Bucheggpl·atz und Zürich-Affoltern durch direkte 
Busverbindungen rasch und bequem erreichbar. 

Setzen Sie sich bitte telephonisch oder schri ft
lich mit uns in Verbindung. 

GRETAG AKTIENGESELLSCHAFT 
8105 Regensdorf-Zürich 
Telefon (051) 71 17 71, intern 235 

Interessieren Sie sich für eine vielseitige und 

selbständige Aufgabe auf dem Gebiet der Lenk
waffen-Elektronik? OFA 03.052.28/0 

Der technische Unterhalt von Lenkwaffen und 
von elektronischen Führungs- und Rechenanla
gen für Lenkwaffen vermag Ihre A nsprüche, die 
Sie an Ihr Arbeitsgebiet stel len, zu befriedigen. 

Ihre Aufgabe lösen Sie zum Teil in der neu
erstellten Lenkwaffen-Basiswerkstatt in Emmen, 
zum Teil auf einer der Lenkwaffenstellungen in 
verschiedenen Gegenden unseres Landes. Ihr 
Arbeitsbereich erstreckt sich dabei von der 
Störungssuche und -behebung bis zur Revision 
und Ausprüfung auf dem Testbank. 

Als Radioelektriker, Fernmelde- und Elektronik
apparatemonteur, Elektronikgerätemechaniker 
oder aus verwandten Berufen bringen Sie gute 
Voraussetzungen mit. D ie nöt igen Spezialkennt
nisse und eine gründliche Einführung in die 
Technik und den Unterhalt des Lenkwaffen
systems vermitteln wir Ihnen. 

Ein Telefonanruf als erste Kontaktnahme genügt. 
Wir orientieren Sie gerne über alle weiteren 
Fragen. 2 

Abteilung der Militärflugplätze, 8600 Dübendorf 
Telefon (051) 85 6311 / 85 65·81 

Wir suchen für unser Physikalisches Labora
torium. P 2001 Bd 

Laboranten 

zur Durchführung systemat ischer Messungen 
und Prüfungen an Werkstoffen, Bauelementen 
und Apparaten der Elektrotechnik, insbesondere 
der Elektronik und Fernmeldetechnik. 

Init iativen Berufsleuten, w ie Elektromechaniker, 
Radioelektriker, Fernmelde-Eiektronik-Apparate
monteure oder Feinmechaniker mrt guten Kennt
nissen der Elektrotechnik w ird gründliche Ein
arbeit in . dieses vielseit ige Arbeitsgebiet ge
boten. 3 

Bewerber melden sich bitte unter Kennziffer 
77) 30/59. AG Brown Boveri & Cie., Abt. PE2/ PhL 
5401 Baden, Telefon (056) 7 51 51, intern 23 62 
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S 0 F LEX- Montierungsdrähte 
für Schwachstromanlagen 

in allen üblichen Abmessungen 

Saubere und leichte Montage 

Mit Dokumentationen und Beratung 
dienen wir gerne 

SCHWEIZERISCHE ISOLA-WERKE 
BREI TE N BACH bei Basel 

Telephon 061 I 8014 21 
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Aktiengesellschaft 

Funkgeräte 
für Telephonie und 
Zeichenübertragung 

Kryptotechnik 
im zivilen und militärischen 
Anwendungsbereich 

128205 X 

Modernes Richtstrahlsende- / 
Empfangsgerät für Mehrkanal
übertragungen im Frequenzband 
6400 bis 8000 MHz 

Geringste Leistungsaufnahme 
bei ausschliesslicher 
Verwendung von Halbleitern 

BROWN, BOVERI & CIE., 5401 BADEN 
Ad ressän derungen : Waller Kr opf . Ri ngslrasse . 3361 Aeschi SO 
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SAUBER+ GISIN AG 

Aktiengesellschaft 
KUMMLER +MATTER 

E. Winkler & Cie. 

A. Brunners Erben 

Bögli & Co 

A. Brunners Erben 

Bögli & Co 

Rene Stutz 

URLIT AG 

Bernhard Graf 

Aktiengesellschaft 
KUMMLER +MATTER 

Krüger & Co. 

Zürich 

Zürich 
Bern 
Chur 

Zürich 
Kloten 
Glattbrugg 

Zürich 

Zürich 
Basel 

Zürich 

Zürich 
Basel 

Zürich 
Dübendorf 
Chur 

Flüelen 

St. Gallen 
Chur 
Zürich 

Zürich 
Bern 
Chur 

Degersheim 
Zürich-Oberhasli 
Belp 

051 34 80 80 

051 44 42 40 
031 23 18 63 
081 22 09 68 

051 25 86 88 
051 84 72 17 
051 83 66 4 7 

051 4646 60 

051 34 37 44 
061 2398 57 

051 4646 60 

051 3437 44 

061 239857 

051 28 28 68 
051 85 20 00 
081 22 80 82 

044 22424 

071 24 04 41 
081 243348 
051 47 05 80 

051 44 42 40 
031 23 18 63 
081 22 09 68 

071 54 15 44 
051 94 71 95 
031 81 10 68 

62 



63 

40 kW Fernsehsender 
für Band IV und V 

in Halbleitertechnik? 

Ja, mit Varian 
5-Kammer-Kiystron 
der VA- 950 Reihe 

in der 
Leistungsstufe! 

Bandbreite 8 MHz,1 dB 
Ansteuerung 0,6 W 

Siedekühlung 

Besuchen Sie uns an unserem Stand 
am Internationalen Fernsehsymposium 

in Montreux (19.-23. Mai) 

@ 
varian 

Varian AG 
Baarerstrasse 77 
CH • 6300 Zug 
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ALBI!iWERK 
ZI:IRIC:I-I A.G. 

Tastenwahl ... 
ALBIS-Haustelephonzentralen ESK 8000 
mit Tastenwahl erschliessen eine neue Telephonepoche 

Die Tastenwahl wurde für die Telephonistin schon vor Jahr
zehnten bei unseren Haustelephonzentralen eingeführt. 

Nun können auch Sie bei der ALBIS-Haustelephonzentrale 
ESK 8000 über diesen bequemen Telephonkomfort ver
fügen. Bei der internationalen Fernwahl müssen Sie bis zu 
15 Ziffern einstellen. Da schätzt man bequemes Wählen! 

Unsere Tastenwahleinrichtung haben wir eigens für die 

ALBISWERK ZÜRICH A.G. ao47Zürich 
Albisr iederstrasse 24 7 Tü le~hcn ~ 05~) 52 54 00 

Haustelephonzentrale ESK 8000 entwickelt. Elektronik und 
Edelmetaii-Schnellkontakt-(ESK) Relais arbeiten da mit 
hoher Geschwindigkeit Hand in Hand. 

ALBIS-Haustelephonzentralen ESK 8000 sind für eine Ka
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Die Gefahren des konventionellen 
Krieges 

Die Notwendigkeit möglichst weit vorausschauender Planung 
ist auf den meisten Gebieten menschlicher Tätigkeit unter dem 
Eindruck des vielfach atemberaubenden Tempos der techni
schen Entwicklung wohl fast überall erkannt worden. Von 
besonderer Bedeutung ist dieses Streben nach Klarheit über 
die Zukunft im politischen und strategischen Bereich. Gerade 
die Geschichte dieses Jahrhunderts, namentlich die euro
päische, macht die verheerenden Folgen ungenügender Vor
aussicht und strategischer Fehlkonzeptionen in beängstigen
der Weise deutlich. Doch sind es nicht nur die schmerzlichen 
Lehren der jüngeren Vergangenheit, welche zu besonderen 
prospektiven Anstrengungen zwingen, sondern vor allem die 
Zerstörungskraft der modernen wissenschaftlichen Kriegs
mittel, das heisst der MassenvernichtungsmitteL Der grobe 
Empirismus früherer Zeiten, das seinerzeit übliche Gewähren
lassen sind einfach nicht mehr zu verantworten. 

Langfristige Planung unentbehrlich 

Ein Zwang zum Erkennen von Möglichkeiten und Gefahren, 
auf möglichst weite Sicht, und zu entsprechender Planung der 
eigenen Vorkehren ergibt sich im engeren militärischen Be
reich allein schon aus dem sehr beträchtlichen Zeitbedarf 
- 5 bis eher 8 Jahre - für die Entwicklung, Herstellung und 
Bereitstellung anspruchsvoller neuzeitlicher Waffen. Das ist 
auch der Grund, weshalb in der Schweiz beispielsweise im 
Rahmen einer Grob- und. einer Feinplanung auf 1 0 bzw. 5 Jahre 
hinaus die erforderlichen Massnahmen ermittelt und vorberei
tet werden. 

Unter diesen Umständen ist es verständlich, wenn heute der 
Versuch gemacht wird, eine Vorstellung der Chancen von 
Krieg und Frieden in den achtziger Jahren - und bis dahin -
zu gewinnen. Gewiss, jede derartige Vorausschau gründet auf 
zum Teil sehr unsicheren Hypothesen. Sie ist immerhin schon 
sehr nützlich, wenn sie den Rahmen anzuzeigen vermag, inner
halb dessen sich die Entwicklung vollziehen dürfte. 
Beachtenswerte Aufschlüsse vermittelt denn auch die Unter
suchung · Schlachtfelder der 80er Jahre •, die der angesehene 
französische Militärschriftsteller General Beaufre in der be
merkenswerten, unter dem Titel ·Unless peace comes• vor 
kurzem erschienenen Sammlung von Studien zu militärischen 
und technologischen Aspekten der achtziger Jahre anstellt. 

Wird die Abschreckung ausgehöhlt? 

Die Brisanz der Probleme, die sich der Menschheit um 1980 
herum stellen dürften, und die Tatsache, dass mit einem grund
legenden Wandel der internationalen Politik im Sinn des end
gültigen Verzichts auf Gewalt bis auf weiteres einfach nicht 
gerechnet werden kann, verleihen der Frage nach der Ent
wicklung der nuklearen Abschreckung grösste Bedeutung. 
Der abschreckenden Wirkung der furchterregenden Arsenale 
der Grassmächte war es mitzuverdanken, dass verschiedene 
ernste Krisen, die diese Mächte unmittelbar betrafen, in den 
zurückliegenden 20 Jahren sich nicht zum gewaltsamen Kon
flikt ausgewachsen haben. Vor allem die grosse Vorsicht von 
Russen und Amerikanern in ihren gegenseitigen Beziehungen 
ist wesentlich auf das Bewusstsein zurückzuführen, dass eine 
militärische Kraftprobe zwischen ihnen in eine Katastrophe für 
beide münden könnte. Davon hat- neben den beiden Mäch-

ten selbst- namentlich Europa profitiert Die Anstrengungen 
müssen infolgedessen darauf zielen, diese Abschreckung bei 
gleichzeitiger Stabilisierung der Rüstungen zu erhalten. Es 
bleibt aber denkbar, dass sich die Abschreckung abschwächt, 
sei es infolge fehlerhafter Abrüstungsvereinbarungen, durch 
die man beispielsweise die atomaren Arsenale abbauen, die 
konventionellen Rüstungen aber im wesentlichen unangetastet 
liesse, sei es infolge technologischer Durchbrüche oder 
schliesslich weil die Drohung mit dem Einsatz von Atomwaffen 
an Glaubwürdigkeit verlöre. 

Gerade das letztere zeichnet sich ab, und zwar umso mehr, 
als Kriege wie der Vietnamkrieg trotz ihres Ausmassas nicht 
zur Eskalation auf die nukleare Ebene führen. Es könnte auf 
die Dauer verhängnisvoll sein, wenn die Oberzeugung über
hand nähme, der Atomkrieg finde einfach nicht statt, indem 

· es je nach Situation rücksichtslose Regierungen zur Annahme 
verleiten könnte, der Krieg könne wieder ein •normales• Mittel 
der Politik werden. 

Wir berichten in der nächsten 
Nummer 
in einer illustrierten Reportage über den . Einsatz der 
Sektion Zürich des EVU mit SE-222 bei der Zürcher 
Telefonkatastrophe und in einem weiteren Bericht über 
die glanzvolle Delegierten-Versammlung des Eidg. Ver
bandes der Uebermittlungstruppen in Basel. 

Kriegsbild der achtziger Jahre 

Wie könnten diese konventionellen Konflikte aussehen, wenn 
sie zwischen fortgeschrittenen Ländern ausgetragen würden? 
Beaufres Arbeit macht deutlich, dass dem einleitenden Ringen 
um die Handlungsfreiheit in der Luft wohl ausschlaggebende 
Bedeutung zukäme. Diese Annahme wird durch zweierlei be
stimmt: Durch den entscheidenden Einfluss der Fortschritte 
in bezug auf die militärische Anwendung der Elektronik und 
durch die operative und taktische Wichtigkeit des Transportes 
ganzer Verbände durch die Luft. Das erstere dürfte nicht nur 
eine sehr viel präzisere Feuerleitung und damit wesentlich 
erhöhte Treffsicherheit der konventionellen Waffen zur Folge 
haben, sondern sich, schon heute erkennbar, entscheidend 
auf die Wirksamkeit der terrestrischen Fliegerabwehrmittel 
auswirken. Es ist möglich, dass ein Leistungsvorsprung der 
Bodenflab dem Gegner die Benützung des Luftraumes weit
gehend zu verwehren vermöchte. Gerade wenn dies zu be
fürchten ist, werden die beiden Gegenspieler zunächst die 
Flab des anderen zu zerschlagen suchen, um die Freiheit des 
Handeins in der Luft wiederzuerringen. Wie eine solche Aus
einandersetzung ausgehen würde, ist kaum voraussehbar. Im 
übrigen scheinen folgende Entwicklungen möglich: Mit einem 
Verschwinden des Panzers von den Schlachtfeldern der Zu
kunft ist keineswegs zu rechnen. Vielmehr dürften diese dank 
der Verwendung von Plastik-Stahl-Kombinationen leichter, 
damit auch geländegängiger werden und vermehrt mit Raketen 
statt mit Kanonen bestückt werden. Dominique Brunner 
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Aktive Leute des Brieftaubendienstes 

Zentraler fachtechnischer Kurs für Brieftaubendienst 
vom 18./19. 1. 1969, Mil Bft Station Sand/Schönbühl 

Eine recht ansehnliche Schar von Bft FHD, Sdt und Züchtern 

trafen sich am Samstag in Sand. 

Der Kurs stand unter der Leitung der Zentralverkehrsleiterin 

Bft Dienst, DC Eschmann. Nach der Kurseröffnung, die den 

praktischen Teil einleitete , standen bald al le Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer einsatzbereit in blauen Oberkleidern vor 

unserer Leiterin. Schmuck sahen wir nicht aus, aber wir 

wollten ja nicht zu einer Modeschau ; vielmehr wollten wir 

lernen und üben, wie man mit Brieftauben umgeht und sie 

richtig einsetzt. 

Bald waren Bft Stationen und Bft Verteilstelle errichtet, Brief

tauben kamen und gingen und plötzlich merkten wohl alle, 

dass vie les, was eigentlich noch da sein sollte, vergessen 

war. Die Tauben kümmerten sich wenig um unser lückenhaftes 

Wissen und erfüllten trotz allem schne ll und gewissenhaft 

ihre Pfl icht. 

Der Samstagabend brachte lebhafte Diskussionen über fach

technische Fragen. Missverständnisse zwischen Angehörigen 

des Bri·eftaubendienstes und den Züchtern konnten geklärt 

und gelöst werden. Am Sonntagvormittag wurden alle ein

schlägigen Arbeiten und Probleme im Einsatz mit Brieftauben 

behandelt. 

Dass dieser Kurs auf ·grosses Interesse stiess, zeigte uns 

der Besuch von Herrn Berger, Chef Bft D der Abt f Uem Trp , 

sowie von Herrn Hptm Schürch, Präsident der Technischen 

Kommission des EVU . 

Der ganze Kurs war sehr interessant und diente auch als 

Vorbereitung für die gesamtschweizerische Ubung 1969. 

Danken möchte ich im Namen der Teilnehmerinnen und Teil

nehmer DC Eschmann für die grosse Arbeit, danken auch 

allen Kameradinnen und Kameraden aus nah und fern, die 

mit v iel Freude und Ideal ismus zum guten Gelingen dieses 

Kurses beigetragen haben . DC V . Zwicky 

12. Nationale Brieftaubenausstellung 1969 in Ostermundirigen 

Kaum war der zentrale fachtechnische Kurs unter Dach und 

Fach , stand die Nationale Brieftaubenausstellung auf dem 

Plan. Wie im letzten Jahr in Burgdorf, sollten wir auch da wie

der den Einsatz der Bft in der Armee demonstrieren. 

Mit der tatkräftigen Unterstützu·ng und Mithilfe von Herrn 

Berger, Chef Bft Dienst der Abt f Uem Trp , erstellten wir 

in der Ausstellungshalle eine Brieftaubenverteilstelle und 

einen Werbestand aus Zelte·inheiten . Diverses Bft Material , 

Fahnen, Bilder und nicht zuletzt die netten FHD machten die 

Militärecke zu e·iner Att~aktion. Meine 5 K·ameradinnen waren 

zwei Tage vo llauf beschäftigt, den Einsatz der Bft zu zeigen, 
denn die Ausstellung erfre·ute sich eines grossen Zustromes 

an Besuchern, waren doch ca. 300 der schönsten, besten 

und schnellsten Brieftauben der Schweiz vertreten . 

Fast unlösbar erschien die Aufgabe, 1500 Schulkinder von 

Ostermundingen mit der Brieftaube bekannt zu machen. 50 

Klassen waren es, und das Interesse war so gross, dass eine 

Stunde oft fast zu kurz war. Grass war die Begeisterung -

schlussendlich auch bei uns. 

Es war wohl auch das erste Mal , dass die Brieftaubenzüchter Ob unsere Bemühungen in der Werbung für den EVU und 

an einem solchen Kurs so zahlreich vertreten waren. Das ist den FHD Erfo/.g haben werden, wird sich wohl erst mit der 

ein Verdienst unserer DC Eschmann , die es versteht, sich Zeit herauss.te.Jien, doch der Kontakt mit den zivilen Brief-

trotz häufig auftretender Schwierigkeiten, unermüdH ch für den 

Brieftaubendienst einzusetzen . 

taubenzüchtern, auf die wir ja angewiesen sin d, hat sich ganz 

sicher gefestigt. DC M . Eschmann 

Foto : A. Hollenstein 
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Beim nachstehenden Artikel handelt es sich um einen Vor
trag, der während des Wintersemesters 1967/68 im Rahmen 
der Vorlesung · Krieg im Äther• an der Militärwissenschaft
lichen Abteilung und der Freifächerabteilung der Eidg. Tech
nischen Hoc'hschule ·gehalten wurde. Leiter dieser Vorlesung 
ist der Waffenchef der Uebermittlungstruppen, Herr Oberst
divisionär E. Honegger. 

1. Einleitung 

Die Pu ls-Code-Modulation (PCM) bietet gegenüber den übri

gen, bisher übl ichen Modulationsverfahren auf der Obertra

gungsseite wesentli che Vorteile . Moderne Obertragungs

systeme setzen sich aus einer ·grossen Anzahl einze lner Ver

stärkerfelder oder Funkstrecken zusammen. ln den bisher 

üblichen Obertragungssystemen, welche die Nachricht in ana

loger Form übermitteln, summieren sich die Geräusche und 

Verzerrungen der einze lnen Verstärkerfelder. Mit zunehmen

der Leitung slänge wird somit immer mehr Geräusch erzeugt. 

Damit trotzdem. auch bei we ltweiten Verbindungen, die Ober

tragungsqual ität die geforderte Toleranzgrenze nicht unter

schreitet, müssen die einzelnen Verstärkerfelder oder Funk

str~cken sehr hohen Anforderungen genügen. 

Da bei PCM-Systemen die Nachricht in digitaler Form 

übertragen wird , können die Signale am Ende jedes Ver

stärkerfeldes regeneriert werden. Damit wird die Geräusch

einstreuung auf dem Obertragungswege eliminiert und die 

Obertragungsgüte wird somit beinahe unabhängig von der 

Leitungslänge. Dies ist das hervorragendste Merkmal der 

PCM-Obertragung. Ein PCM-Verstärker hat also nicht nur die 

Aufgabe , die gedämpften Signale zu verstärken, sondern er 

muss die durch den Obertragungsweg verstümmelte Impuls

folge neu aufbauen , so dass die Signale wieder in ihrer ur

sprünglichen Form ausgesendet werden können. Wegen dieser 

speziellen Funktion nennen wir den PCM-Verstärker von nun 

an Repeater. 
Ein weiterer Vorteil der PCM-Systeme gegenüber Obertra

gungssystemen für amplitudenmodulierte Signale besteht 

darin , dass Pegelschwankungen auf der Leitung in sehr wei 

ten Grenzen die übertragene Information nicht beeinflussen . 

Diesen Vorteil zeigen allerdings auch Systeme, die Frequenz

modulation oder Puls-Phasen-M odulation verwenden. 

2. Der prinzipielle Aufbau eines PCM-Obertragungssystems 

~r---,~r--.,~ ~ 
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' I I I l. Repeaterteld ,we itere I 
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ES Endausrüstung, Sendeteil 

lW Impulswandler 

M Modulator 
UM : Obertragungsmedium 

D Demodulator 

R Repeater 
EE Endausrüstung, Empfangsteil 

Fig . Pr inzip ieller Aufbau eines PCM-Obertragungssystems 

. ~';! rz 
Die Übertragung von PCM-Signalen 

Th. Stolz 

Der prinzipielle Aufbau eines PCM-Obertragungssystems ist 

in Fig. 1 dargestellt. Es ist nur eine Obertragungseinrichtung 

aufgezeichnet, da beide Richtungen genau gleich aufgebaut 

sind. Auf die Probleme der Endausrüstung soll in diesem Vor

trag nicht näher eingegangen werden , da hierüber bereits in 
früheren Kolloquien gesprochen wurde (Hr. Dr. Bleickardt, 

Hr. Dr. Neu, Hr. Dr. Schellenberg). Wir wollen uns ledigli ch 

in Erinnerung rufen , dass am Sendeausgang der Endaus

rüstung eine binäre Impulsfolge gernäss Fig. 2 zur Verfügung 

steht. Diese Impulsfolge ist gekennzeichnet durch die Bitfolge

frequenz fT und setzt sich aus einzelnen r-ste lligen Code

Gruppen zusammen. 

fT Bitfolgefrequenz 

T Bitintervall 

CG Codegruppe 

Fig . 2 Binäre Impulsfo lge 

Für Sprachübertragung hoher Qualität beträgt r normalerweise 

7 bis 10. Wir erinnern uns ferner daran, dass jede Codegruppe 

einen .gerundeten Abtastwert des Sprachsigna ls darstellt. 

Diese Impulsfolge ist im al lgeme inen für die Obertragung noch 

nicht geeignet, da sie einen variab len Gleichstromanteil ent

hält. Am Eingang des ersten Repeaterfeldes ist daher ein 

Impulswandler vorgesehen . 
Es sind verschiedene Mittel zur Vermeidung der Gleichstrom

übertragung bekannt. Am häufigsten wird die Methode der 

bipolaren Impulse angewandt. Sie besteht darin , dass eine 

Eins abwechslungsweise durch positive und negative Impulse 

übertragen wird . Zudem wird die Impulsdauer zu etwa 50% 
des Bitintervalls gewählt, da möglichst scharfe Impulse er

wünscht sind . Eine bipolare lmpulsfo lge, abgeleitet vom lm

pulszug der Fig. 2, ist in Fig . 3 dargestellt. Es ist leicht ein
zusehen , dass so die mittl ere Gleichstromkomponente ver

schwindet. 

Fi·g. 3 Bipolare Impulsfolge 

Eine weitere, sehr interessante Methode wurde von Dr. Neu 

angegeben , und ich möchte darauf auch noch kurz eingehen. 
Sie beruht darauf, dass der Coder der Endausrüstung ternär 

arbeitet. Der Signalablastwert wird dabe i durch den folgen

den Ausdruck dargestellt: 

Abtastwert = Xt · 34 + X2 · 33 + X3 · 32 + X4 · 31 + X5 • 3° 

Die ternären Koeffizienten x ; ... x;; können die Werte 0,1 oder 2 

annehmen und werden durch den sogenannten W-Code binär 

verschlüsselt. Aus dem W-Code wird schliesslich der für die 



Obertragung geeignete B-Code gewonnen. Der Zusammen
hang der verschiedenen Codearten geht aus Fig. 4 hervor. 

ternär 

0 
1 
2 

W-Code 

00 
10 
11 

B-Code 

01 
11/00 

10 

den Modulatoren und Demodulatoren notwendig sein, um die 
enorme Bandbreite auszunützen. Stehen zur Obertragung hin
gegen symmetrische oder koaxiale Kabel zur Verfügung , so 
kann das Basisband direkt übermittelt werden. 
Einen sehr wichtigen Teil der Obertragungskette stellt der 
Repeater dar. Wie bereits eingangs erwähnt, muss er die ver
stümmelte Impulsfolge regenerieren. Dies bedeutet, dass er 
sowohl die lmpulsform, wie auch die Synchronisierung der 

Impulsflanken auf die Taktfrequenz zu erstellen hat. 

Fig. 4 Binäre Verschlüsselung des Ternärcodes nach Dr. Neu 3. Der Repeater 

Die ternäre Eins wird im B-Code abwechslungsweise als 11, 
bzw. 00-Gruppe dargestellt. Damit ist der Gleichstrommittel
wert des PCM-Signals im B-Code, unabhängig vom lnfor
mationsinhalt, dauernd gleich der halben Signalamplitude, da 
gleich viele Nullen wie Einsen vorkommen. 
Zudem können im B-Code höchstens 4 Nullen oder 4 Einsen 
aufeinander folgen. Diese Methode beeinflusst also die 
Struktur der Endausrüstung wesentlich . Obwohl der B-Code, 
verglichen m:t dem dipolar übertragenen Binärcode, zur Ober

tragung der gleichen Informationsmenge eine rund 25 % grös
sere Bandbreite benötigt, weist er gegenüber diesem noch 
wesentliche Vorteile auf, wie wir später noch sehen werden. 
Die Obertragung des B-Codes auf der Leitung erfolgt eben
falls mit Nullrückstellung und lmpu lsbreiten , die dem halben 
Bitintervall entsprechen, wie das in Fig . 5 dargestellt ist. 

B-Code 

entsprechendes Leitungssignal 

Fig . 5 B-Code, gern. Dr. Neu 

Wir sehen also, dass dem lmpulswandler, als Anpassungs
glied zwischen Endausrüstung und Leitung eine wesentliche 

Bedeutung zukommt. Es ist denkbar, dass er in der Zukunft 
einen komplexen Codeumsetzer enthalten könnte, um die An
passung zwischen speziell konzipierten Endausrüstungen und 
optimalen Leitungssystemen zu gewährleisten. So wird z. B. 
im jüngsten Versuchssystem der Bell-Laboratorien, welches 
die enorme Obertragungsgeschwindigkeit von 224 Mbit/s 
aufweist , das binäre Ausgangssignal der Endausrüstung in 
ein dreiwertiges (ternäres) Leitungssignal umgewandelt (siehe 

BSTJ, Sept. 66). 
Im Prinzipschema Fig . 1 werden Modulator und Demodulator 
nur benötigt, falls das Obertragungsmedium die Obertragung 
des PCM-Basisbandes nicht gestattet. 
Sie sind daher gestr ichelt eingezeichnet. Im Falle der Richt
strahlübertragung muss das PCM-Bas isband einem M ikro
wellen-Träger aufmodu liert werden. Auch wenn in der Zukunft 
PC M-Signale über Hohl le1te r übert: agen werden sollten , wer· 

Wegen seiner Wichtigke it wollen wir den Repe ater nun im 
Detail betrachten. ln Fig . 6 ist sein Blockschema dargestellt. 

[> Vorverstärker ss : Schwellenschaltung 

!>I Gleichrichter D Maltor 

"""' Bandpassfilter AR : Am pli Iudenregenerator 

IF Impulsformer 

Fig. 6 Blockschema des Repeaters 

Der Vorverstärker hat die Aufgabe, die Impulse auf die für die 
weitere Verarbeitung notwendige Amplitude zu bringen. Bei 
der Obertragung auf Kabeln werden die Impulse als Folge der 
stark frequenzabhängigen Dämpfung und Gruppenlaufzeit 
enorm verzerrt. Ein dem Vorverstärker zugeordneter Entzerrer 

sorgt daher dafür, dass die Impulse am Verstärkerausgang 
auch wieder die gewünschte Form aufweisen. 
ln einem optimal dimensionierten Obertragungssystem sind 
die verstärkten Impulse mit starkem Geräusch behaftet. Bei 
der Obertragun.g auf symmetrischen Kabeln wird dieses Ge
räusch hauptsäch lich durch Nahendnebensprechen mit andern, 
gleichzeitig im Kabel betriebenen PCM-Systemen verursacht. 
Solange jedoch das eingestreute Geräusch die Impulse nicht 
überdeckt, so dass ·diese noch eindeutig erkannt werden kön
nen, kann es in der Folge wieder vollständig eliminiert werden. 
ln Fig . 7 sind Impulse, die mit starkem Geräusch behaftet sind, 
ersichtlich . Sie wurden in einem Versuchssystem mit bipolarer 
Obertragung aufgenommen, wobei das Geräusch künstlich 
beigefügt wurde und, wie im Bilde ersicht li ch, beinahe die 
halbe Amplitude des Nutzsignals erreichte. Solche Verhält
nisse können im Extremfalle am Ausgang des Vorverstärkers 

auftreten . 
Wegen der für die Obertragung zur Verfügung stehenden be
schränkten Bandbreite sind die Impulse nicht mehr scharf und 
rechteckförmig. Auf das Problem der empfangenen Impuls
form wollen wir später näher eingehen. Im Moment interessiert 
uns vor allem die Erscheinung, dass sich in halber Impulshöhe 
sogenannte Augen bi lden , die mit zunehmendem Geräusch 
immer kleiner werden und schliesslich verschwinden. Solange 
diese Augen offen ble iben , ist es offenbar möglich , die Impulse 
zu erkennen. ln der Schwellenschaltung (si ehe Fig . 6) wird 
daher die Schwe lle auf die Auge nmitte gelegt. Für die bi· 68 
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polare Obertragung werden 2 Schwellen benötigt, nämlich 
je eine für die positiven und die negativen Impulse. Sobald ein 
empfangenes Signal im Abtastmoment die entsprechende 
Schwelle überschreitet, wird es als Impuls gewertet. 
Bei der Obertragung des B-Codes gernäss Dr. Neu bilden sich 
die Augen bei Geräuschüberl·agerung in der Mitte auf der 
Nullinie des Signals. Obwohl Fig. 7 mit bipolaren Impulsen 
aufgenommen wurde, könnten die ersten beiden lmpul·se links 
gerade so gut einen Teil des B-Codes darstellen. 

oben: bipolare Impulsfolge mit überlagertem Geräusch 

unten: Geräusch allein 

Fig. 7 

Die Augen, die zu diesen beiden Impulsen gehören, sind im 
Gegensatz zu den übrigen noch weit geöffnet und würden 
sich erst schliessen, wenn das Geräusch die gleiche Amplitude 
wie das Nutzsignal erreichen würde. 
Fig. 7 zeigt somit anschaulich den Vorteil des B-Codes gegen
über der bipolaren Obertragung bezüglich Störsignalen. Zu
dem wird bei Verwendung des B-Codes im Repeater nur eine 
Schwelle benötigt. die in der wohldefinierten Lage der Signal
nullinie liegt. 
Die richti.ge Wahl des Abtastmomentes der Impulse ist von 
grosser Bedeutung. Prinzipiell wäre es möglich, die Ablast
und Synchronisier-lnformation zusätzlich zum eigentlichen 
Signal zu übermitteln, eventuell sogar, indem hierzu ein sepa
rater Obertragungskanal verwendet wird. Aus Gründen der 
Sicherheit und der Wirtschaftlichkeit werden die Repeater je
doch fast durchwegs so gebaut, dass sie die erwähnte Takt
information direkt aus der übertragenen Impulsfolge ableiten 
können. Repeater, die diese Fähigkeit besitzen. werden selbst
synchronisierend genannt und wir wollen uns in der Folge 

auch auf diesen Typ beschränken. 
Vorerst interessiert es uns, wie das Frequenzspektrum der 
übertragenen Impulsfolge beschaffen ist. Da die Folge der 
Impulse keine Periodizität aufweist. ist das Spektrum konti
nuierlich und wir müssen zu dessen Berechnung die Methoden 
der Wahrscheinlichkeitsrechnung anwenden. Die Rechnung 
wurde für den B-Code durchgeführt unter der Annahme, dass 
die Wahrscheinlichkeit der binär verschlüsselten Ternärzahlen 
01 und 1 0 je V3 und für 00 und 11 je Vs beträgt. Ferner wurde 
vorausgesetzt , dass kein statistischer Zusammenhang zwi
schen aufeinanderfolgenden Ternärzahlen besteht. Die Be-

rechnungsformel, die so für das mittlere Leistungsspektrum 

S (f) gefunden wurde, lautet: 

7 + 6 COS (21t fT) 

4 - 3 cos2 (Zn fT) 
cos2 (IrT) 

(I) 

Diese Funktion ist in Fig . 8 dargestellt. T bedeutet dabe·i, das 
Bitintervall und f-r = 1/T die Bitfolgefrequenz, die auch Takt-
frequenz genannt wird. . 
Das mittlere Leistungsspektrum für eine bipolare Impulsfolge 
ist in diesem Bilde ebenfalls aufgezeichnet; diese Kurve wurde 
aus dem BSTJ, Jan. 62 übernommen. 

Fig. 8 

Da die Impulshöhe zu 1 normalisiert wurde und die Impuls-
00 

dauer T/2 beträgt, ergibt J S (f) df für den B-Code 0,5 und für 
0 

die bipolare Impulsfolge 0,25 (gleiche Wahrscheinlichkeit für 
0 und 1). 

Beim Betrachten dieser Kurven fällt sofort auf, dass die Takt
frequenz fT im Spektrum nicht enthalten ist. Sie kann also nicht 
direkt aus dem Signal herausgesiebt werden. Hingegen ist die 
Frequenz h/2 mit grossem Leistungsanteil und speziell im 
B-Code auch mit grosser zeitlicher Konstanz vorhanden . 
Natürlich ist auch keine Gleichstromkomponente im Spektrum 
enthalten, da ja der Code entsprechend gewählt wurde. Das 
Maximum des Spektrums liegt beim B-Code bei f/fT ;;;;;;; 0,35 
und ist ziemlich breit, während es bei den bipolaren Impulsen 
relativ schmal ist und auf f/fT ;;;;;;; 0.45 fällt. Aus diesen Kurven 
ist auch ersichtlich , dass die tiefen Frequenzen im B-Code 
einen höheren Anteil aufweisen als bei der bipolaren Impuls
folge. 
Auf dem Obertragungsweg wird das Spektrum entsprechend 
dem Dämpfungsverlauf verformt. Zur Gewinnung der Takt
information im Repeater (siehe Fig. 6) kann also die Frequenz 
fT./2 verwendet werden. Das Signal am Ausgang des Vorver
stärkers wird vorerst gleichgerichtet, was einer Frequenzver
doppelung gleichkommt. Hierauf wird mit einem Bandpassfilter 
die Taktfrequenz fT gewonnen. Die Bandbreite des Filters darf 
nicht zu gross sein , aus Gründen der Stabilität aber auch nicht 
zu klein sein . Im allgemeinen besteht das Filter aus einem 
einzigen LC-Schwingkreis und ein guter Kompromiss für die 
Kreisgüte Q liegt zwischen 50 und 100. 



Aus der gewonnenen Taktfrequenz kann nun im Impulsformer 
ein scharfer Abtastimpuls abgeleitet werden, der phasenmäs

sig so liegt, dass die Abtastung im günstigsten Moment, d. h. 
in der Mitte des Auges erfolgt. Die Abtastung des Signals 
erfolgt in einer sogenannten Malter-Schaltung. Am Ausgang 

des Maltors ist die Taktfrequenz regeneriert und im nachfol
genden Amplitudenregenerator braucht somit nur noch die 

Form der Impulse neu aufgebaut zu werden. 

4. Das Jitterproblem 

Nachdem wir die Funktionsweise des Repeaters im Detail be
sprochen haben, müssen wir in der Folge auch auf das Jitter

problem, das speziell bei längeren Repeaterketten von Bedeu
tung ist, näher eingehen. 

Das Heraussieben der Taktinformation aus dem kontinuier

lichen Spektrum des Signals kann nicht ideal durchgeführt 
werden. Die durch Filterung gewonnene Taktfrequenz ist nicht 

rein, sondern mit e·iner bestimmten Phasenmodulation behaftet. 
Zudem wird die Taktinformation durch die Geräuscheinstreu

ung auf dem Obertragungspfad ebenfalls gestört. Die Flanken 

der regenerierten Impulsfolge sind daher ebenfalls mit einer 
bestimmten Phasenmodulation behaftet. Diese Erscheinung 

wird Jitter genannt. 
Die litterproblerne wurden von den Ingenieuren der Bell-Labo
ratorien, die auch die ersten Repeater bauten, eingehend 
untersucht und analysiert. Auf langen Repeaterketten w irkt 

sich vor allem der systematische Jitter, der durch die dauernde 
VQränderung der Impulsfolge hervorgerufen wird, störend aus. 

Von einem einfachen Modell wurden in den Bell-Laboratorien 
die Gesetze der Jitteraddition für lange Repeaterketten abge
leitet. Obwohl die angewandte Berechnungsmethode relativ 

einfach ist, führt sie doch zu erstaunlich guten Resultaten und 
wir wollen kurz darauf eingehen. 
Die Obertragungsfunktion des einkreisigen Filters für Jitter 

lautet: 

I 
A(s) = - -

5 
I + B 

(2) 

Dabei bedeuten s = jw, B = Wr:;/20 = halbe Bandbreite des 

Filters, co0 = Bandmitte und Q = Kreisgüte. 
Wird mit ei (s) das Jitterspektrum am Eingang des Filters be

zeichnet, so folgt für das Ausgangsspektrum So: 

jitter

freies 
Signal 

Regen. 
1 

1 
8o(s) = -- 81(s) 

1 + ~ 

Regen. 
2 

B 

Regen. 

N 

(3) 

jitterbe
haftetes 

Signal 

~ ~ I --1 ~ I ~ ~1 ~ .. 
J., J .t 
'-----'--'----._,v 

systematische Jitterquelle für alle Regeneratoren 

Fig. 9 Modell von Chapmann 

Das erwähnte Modell, das von Chapman stammt, ist in Fig. 9 
gezeichnet. Es enthält nur die für das l itterproblern wesent
lichen Elemente. 

Der im N-ten Regenerator eingespeiste Jitter durchläuft ein 
Filter, der im zweitletzten Regenerator eingespeiste Jitter 

deren zwei und so fort, bis zum ersten Regenerator, dessen 
Jitter bis zum Ende der Kette durch N Filter läuft. Wir können 

somit das Jitterspektrum am Ende der Kette eN wie folgt dar
stellen: 

N ( J ) " 8N(S) = .L 8(s) --
2 

n = l I + B 
(4) 

Dies ist die Summe einer geometrischen Reihe, die sich nach 
den bekannten Regeln wie folgt ausdrücken lässt: 

(5) 

Schliesslich interessiert· uns das Leistungsspektrum C/JN des 
Jitters einer Regeneratorkette. Da der Jitter normalerweise in 

Grad gemessen w ird, wobei 360° einem Bitintervall entspricht, 
ist die Einheit für die Jitterleistung definitionsgernäss Grad2 

und für das Leistungsspektrum (/) N Grad2/Hz. 

(>-.us Formel (5) ergibt sich: 
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- JiU.er spectrum due to r. rr.ndom pattern (computed from tbe rnodel) . 

Diese Funktion ist in Fig. 10, die dem BSTJ Nov. 63 entnommen 
wurde, für verschiedene N dargestell t. Wir erkennen daraus, 
dass die niederfrequente Jitterleistung quadratisch mit N zu
nimmt. Für höhere Frequenzen nimmt das Leistungsspektrum 
des Jitters proportional zu 1 /f2 ab und zwar beginnt der Abfa ll 
bei umso tieferen Frequenzen, je höher N ist. 
Auf langen Ketten ist somit im wesentlichen nur niederfrequen
ter Jitter vorhanden. Diese Feststellung ist von grosser Be
deutung. da der niederfrequente Jitter im Gegensatz zum hoch
frequenten re lativ leicht an einem einzelnen Repeater messbar 

ist. Aus dieser Messung kann dann auf Grund der abgeleiteten 70 
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Gesetze der Jitter für eine lange Repeaterkette vorausgesagt 

werden. 

Die Messungen, die von Ingenieuren der Bell-Laboratorien auf 

Ketten von 14, 42 und 84 Repeatern durchgeführt wurden, 

zeigen eine erstaunliche Obereinstimmung mit dieser Theorie . 

Für sehr lange Repeaterketten lässt sich das Le•istungsspek-

+oo 
a(co) = J s(t) cos co t dt 

-00 

+ oo 
b(co) = J s(t) sin co t dt 

-00 (11) 

trum des Jitters gemäss Formel (6) wie folgt approximieren: wobei S(co) = Va2(co) + b2(co) 

~m 0 N -7 (!r 0 (7) und 
- b(co) 

0 (co) = arctg~ 

Dies ist die Gerade in Figur 10, die eine Neigung von 20 db 

pro Oktav aufweist. 

Um den quadratischen Mittelwert des Jitters zu finden, muss 

man sein Leistungsspektrum für alle Frequenzen integrieren 

und aus dem Ergebnis die Wurzel ziehen. 

Das Resultat dieser Integration lautet: 

0N2 = 0 BP(N) 

wobei P(N) durch eine komplexe Funktion 

folgende Werte annimmt: 

N 3 10 30 

p 0,25 1,03 4,10 13,3 

Für N > 100 lautet die Formel für ON2 also: 

- 1 
0N2 = - 0 BN -2 

(8) 

gegeben ist, die 

100 > 100 

47,2 - N/2 

(9) 

und somit folgt für den quadratischen Mittelwert : 

- 1/1 
ON= V 2 0 BN (10) 

Der quadratische Mittelwert des systematischen Jitters nimmt 

also in einer sehr langen Kette mit der Wurzel aus N zu. Das 

Leistungsspektrum (/) kann, wenn eine zufällige Impulsfolge 

vorliegt, frequenzunabhängig angenommen werden. 

Das beschriebene Modell ist für verschiedene Jitterquellen 

gültig, vorausgesetzt, dass diese systematisch sind. Unsyste

matische Jitterquellen sind für lange Repeaterketten jedoch 

nicht von Bedeutung. Auf Grund dieser Theorie können die 

nepeater so dimensioniert werden, dass der Jitter, d. h. die 

Flankenverschiebung der Impulse für die längste geplante 

Kette in den zur eindeutigen Erkennung der Impulse festge

legten Grenzen bleibt. 

5. Bandbreite und Obertragungsfunktion 

Für die Obermittlung der PCM-Signale kann nur eine be

schränkte Bandbreite zur Verfügung gestellt werden. Die 

rechteckförmigen Impulse werden daher auf dem Übertra

gungspfade verformt. Am Ausgang des Vorverstärkers im 

Repeater verlangen wir, dass die Impulsform einer bestimmten 

Zeitfunktions (t) entspreche. Das SpektrumS (co) dieser Zeit

funktion berechnet sich aus den Fouri er-Integra len: 

Ist umgekehrt das Spektrum vorgegeben, so berechnet sich 

die Zeitfunktion nach Fourier wie folgt: 

1 00 

s(t) = - J S(co) cos [co t + 0 (co)] dco (12) 
1t 0 

Eine -günstige Ze"itfunktion für die empfangenen Impulse ist die 

Gauss'sche Glockenkurve gem. Fig. 11. 

s(t) 

h 

-21 -1 0 +1 

Fig. 11 Gauss'scher Impuls 

Da der Zeitmoment t = 0 so gewählt wurde, dass s (t) eine 

gerade Funktion ist, folgt für das Spektrum aus Beziehung 

(11 ): 

+ oo ( t )2 
S(co) = a(co) = h J e - t cos co t dt 

-00 

(13) 

Die Lösung dieses Integrals lautet: 

(13') 

Das Spektrum hat also ebenfalls die Form einer Gauss'schen 

Glockenkurve und verläuft für positive Frequenzen nach 

Fig. 12. 

0 

Fig. 12 

S(w) 

5(0) 

S(w) _w2'L2 

----------- -5 (-0) = e 4 

Spektrum des Gauss'schen Impulses 



Diese Beziehungen_ können nun wie folgt benützt werden: 
Die Ubertragungsfunktion verlaufe gemäss Fig. 12·, . also 
A (ro) = e- ro2-r: 2/4 und weise ferner einen linearen Phasen
gang auf (Gruppenlaufzeit konstant). Werden nun scharfe 
Impulse (konstantes Spektrum im übertragenen Frequenzband) 
auf die Leitung gesendet, so verläuft das Spektrum der emp
fangenen Impulse gemäss der Obertragungsfunktion 

ro2 -r:2 s(ro) 
A(ro) = e - - 4 - = S(O) 

d. h. es werden Gauss 'sche Impulse empfangen. 

Praktisch wird die Obertragungsfunktion A (ro) in N oder db 
gemessen. Für die Betriebsdämpfung der Leitung ergibt sich 
also : 

1 
Ab =In A(ro) = In (14) 

Ferner ist es üblich, eine Grenzfrequenz zu definieren, bei der 

Der Vorteil der Gauss'schen Obertragungsfunktion besteht 
unter anderem darin, dass die Serieschaltung zweier Gauss' 
sehen Vierpole wieder einen Vierpol gleichen Charakters er
gibt. Dies kann relativ leicht eingesehen werden. 

Setzen wir für den ersten Vierpol:. 

und für den zweiten : 

So folgt für die Serieschaltung: 

002 -r:12 002 -r:22 
A(ro) = A1 · A 2 = e - -

4
- · e - -

4
- = 

(17) 

die Betriebsdämpfung um ln 2 = 0,7 N {oder 6 db) abfällt. wobei 

Es gilt also gemäss (14): 

d.h. ( 15) 

Aus (15) e~gibt sich : 

V2,8 1,67 
Wg =-'t-=-'t- und somit Ab = c:r · 0,7N (14') 

Dies bedeutet, dass die Grenzfrequenz rog = 21t fg in Fig. 12 
bei 1 ,67/-r: liegt. 

Ferner kann man die Zeiteinheit 't in Fig. 11 aus der Grenz
frequenz bestimmen, nämlich: 

1,67 0,265 
't --=--

Wg fg 
(16) 

Da für t = -r: der Gauss'sche Impuls auf den Wert h/e (37 %) 
abgesunken ist und da -r: gemäss Beziehung (16) 0,265/ fg be
trägt, lässt sich aus der Impulsbreite leicht die Grenzfrequenz 
bestimmen. 
Die Verhältnisse sind in Fig. 13 dargestellt. Die Impulsbreite 
ist somit umso geringer, je höher die Grenzfrequenz liegt. 

} 0,37 

Fig . 13 Grenzfrequenz fg aus Kurvenform 

Aus w irtschaftli chen Gründen kann aber die Grenzf req uenz 
nicht bel iebig hoch gewählt werden; praktisch w ird fg etwa 
gleich der halben Bitfolgefrequenz angenommen. 

da fg = 0,265/-r: ist, erhält man für die resultierende Grenz
frequenz fg tot = 

f gtot = ---;=====;==-
1/_ 1_ + __ 1_ 
V rg12 rg22 

Diese Beziehung wird uns später noch nützlich sein. 

Die ausgesendeten Impulse weisen im übertragenen Frequenz
band kein konstantes Spektrum auf. Ihre mittlere Dauer ent
spricht dem halben Bitintervall und zudem ist ihre Flanken
steilheit endlich. 

ln Fig. 14 ist die praktisch realisierbare Impulsform dargestellt. 
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Fig. 14 praktisch realisierbare Impulsform 

I 

Gemäss Beziehung (11) berechnet sich das Spektrum dieses 
Impulses zu: 

S(ro) 
S(O) 

. ( T 2 + T1 ) . ( T2 - T1) SIO (0 
4 

. SIO W 
4 

(19) 
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Falls TrT1 ;S; 0,25 T ist, fällt das SpektrumS (ro) gernäss (19) 
für 

r~ 1,2 
-TI + T2 

auf den Wert S(0)/2. Zudem entspricht der Verlauf des Sp€k
trums bis f = 1 ,5/Tl + T2 recht genau der Glocken-Kurve. 
A•us den obigen Betrachtungen geht hervor, dass wir das 
Spektrum der ausgesendeten Impulse wie folgt berücksichti
gen können: 
Wir nehmen ideale Sendeimpulse mit konstantem Spektrum 
an und schalten dann einen virtuellen Vierpol 'in Kette zur 
Leitung, der das Spektrum der wirklichen Impulse berück
sichtigt. Für seine Obertragungsfunktion kann, wie wir gese
hen haben, ein Gauss'scher Verlauf angenommen werden, da 
ja seine Grenzfrequenz wesentlich höher liegt als diejenige 
des Obertragungspfades. 

Wählen wir für den Obertragungspfad fgu = h/2 und setzen 
wir für das Spektrum der ausgesendeten Impulse : 

f 1,2 1 2 . 
gs = Tl + T

2 
= T = 1,2fT = 2,4fgu 

so folgt für die resultierende Grenzfrequenz nach (18): 

1 
fgtot = -11~1===1=- fgu = 1,0S fgu 

V + 2,42 

Gegenüber idealen Sendeimpulsen bewirken also Impulse der 
Dauer T./2 eine Verbreiterung der empfangenen Impulse um 
rund 8%. 
Wird die Grenzfrequenz des Obertragungspfades verringert 
(fgu < fT/2), so werden die empfangenen Impulse verbreitert, 
so dass sie ihre Nachbarimpulse immer mehr beeinflussen. 
Dadurch verliert man an Geräuschabstand und schliesslich 
ist die Ubertragung unterhalb einer minimalen Grenzfrequenz 
gar nicht mehr möglich. 
Nebst der Gauss'schen Obertragungsfunktion ist auch der 
Spektralver!auf gernäss der cos2-Funktion von Bedeutung. 
Dieser Verlauf ist gegeben durch: 

A(w) = cos2 (~ ~) = _!_ (1 + cos ~ ~) 
4 Cilg 2 2 Cilg 

(20) 

Für die Grenzfrequenz fg = wgf2rr: fällt A (w) auf den halben 
Wert, was unserer frühern Definition entspricht. 
Die Zeitfunktion, die zum cos2-Spektrum gehört, berechnet 

s'ch nach Fourier wie folgt: 

( ) 
sin Cilg t 

st =--
Wgt 

cos Cilg t 

I - (~:gt r (21) 

Wir erkennen die Funktion sin x/x, multipliziert mit einem Ko
effi2lienten, der ein quadratisches Glied im Nenner aufweist. 
Dieser Koeffizient bewirkt zusätzliche Nullstellen zu den Null
stellen der Funktion sin x/x und der quadratische Nenner sorgt 
dafür, dass s (t) für t>rr:fwg sehr rasch gegen Null strebt. 

Nehmen wir wiederum eine Taktfrequenz 

Cilg 1 
fT = 2 rg = 7t = -:r 

an und ersetzen wir in der Funktion (21) wg durch 7t/T, so 

. t 
Sin1tT 

s(t) = ---:--
1

-

1t"T 

t 
COS1tT 

1- (2 ~ r 
wobei T das Bitintervall bedeutet. 

0,1 

Fig. 15 Zeitfunktion zu cos2-Spektrum 

0,5 

S(w) 

5(0) 

Fig. 16 

Qlg 2Wg 361 g 

cos2-Verlauf des Spektrums 

(21 ') 

I 
~ 

73 folgt: Fig. 17 PCM-Endausrüstung (links) und Kanaleinheit (rechts) 



Fig . 18 PCM-Repeater 

Diese Funktion ist in Fig . 15 dargestellt, während das zuge

hörende Spektrum nach (20) in Fig. 16 aufgezeichnet ist. Man 
erkennt, dass die Zeitfunktion s(t) für t = n T (wobei n = 0 ist) 

Nullstellen aufweist. Beim idealen Abtasten einer Impulsfolge 

der Taktfrequenz fT= 2fg wird somit der Abtastwert durch 
die Nachbarimpulse nicht beeinflusst. Dies ist der wesentliche 

Vorteil der cos2-0bertragungsfunktion und entspricht dem 
bekannten Theorem von Nyquist. 

Zum Vergleich sind in den Figuren 15 und 16 auch noch die 
Gauss'schen Kurven eingezeichnet. Wie ersicht li ch, ist der 
Unterschied für die Zeitfunktionen relativ gering. 

6. Beispiele aus der Praxis 

Abschliessend möchte ich meine theoretischen Ausführungen 
mit einigen Beispielen aus der Praxis illustrieren. Es handelt 

sich dabei durchwegs um Prototypausrüstungen, die in der 

Hasler AG ·entwickelt und gebaut wurden. 
Figur 17 stellt eine PCM-Endausrüstung dar und zwar ein 

30-Kanalsystem, das den Platz von 3 Etagen im Normalgestell 

BW 62 einnimmt. Coder und Decoder arbeiten ternär und am 

PCM-Ausgang steht der B-Code nach Dr. Neu zur Verfügung. 
Pro Abtastintervall sind 10 Bit vorhanden und die Anzahl der 

Amplitudenstufen beträgt 3s = 243. Für Signalisierung und 
Synchronisierung stehen 2 weitere Kanäle zur Verfügung . D ie 

Impulsfolgefrequenz des PCM-Siignals beträgt 2,56 Mbit/s. 

Neben dem Gestell ist ein einzelner Kanal im geöffneten Zu

stand dargestellt. Unten im Gestell ist die Stromversorgung 
untergebracht. 

Figur 18 zeigt einen Repeater für symmetrische Aderpaare. 

[r ist für den B-Code und die B itfo lgefrequenz von 2,56 Mbit/ s 
ausgelegt. Fü r die resultie rende Übertragungsfunktion wurde 

der Gauss 'sche Verlauf angestrebt. Im Moment wird in Zu

sammenarbeit mit der Schweiz. PTI eine Versuchsstrecke mit 
solchen Repeatern ausgerüstet. Der Repeaterabstand beträgt 

1,83 km und entspricht der Pupinfe ldlänge. D ie vordere 
Druckschaltung enthält den Vorverstärker und den Regene

rator, w ährend auf der hinl ern der Le itungsentze rrer sowie die 

Organe des Blitzschutzes und der Fernspe isung aufgebaut 
sind. Die Speisespannung pro Repeater beträgt nur 3 V und 

der Speisestro m 28 mA. 
ln den 2 letzten Figuren 19 und 20 sehen Sie schliesslich eine 

auf PCM-Obertragung ausgerichtete Richtstrahlausrüstung. 
Sie enthält im wesent lichen den im prinzipiellen Blockschema 

des Übertragungssystems aufgeze ichnete n Modulator und den 
Demodu lator. Wir· betrachten zue rst die Sendeseite (Fi g. 19). 
Au sgehend von einem quarzgesteuerten D szi!iator von ca . 

100 MHz wird nach mehreren Vervielfacherstufen der Mikro
wellenträger von ca. 7000 MHz erzeugt. Dieser wird über einen 

Isolator dem Modulator zugeführt , wo er durch das PCM
Signal amplitudenmässig getastet wird. Ober Sendefilter und 

Zirkulator wird der getastete Mikrowellenträger der Antenne 
zugeführt. Die Ausgangsleistung beträgt ca. 100 mW. Falls 
Parabolantennen mit einem Durchmesser von ca. 1 m verwen

det werden , kann eine Distanz von 50 bis 100 km überbrückt 
werden. 

Das empfangene Signal (Fig. 20) läuft über Zirkulator und 
Empfangsfilter auf eine Mischstufe, wo es auf die Zwischen
frequenz (:Z:F) von 70 MHz umgesetzt wird. Anschliessend wird 

das Signal verstärkt, gefiltert und auf die gewünschte Ampli

tude; reguliert. Die automatische Regulierung bietet keine 
Schw:erigkeiten, da der B-Code verwendet wird und der 

Signalmittelwert somit ·dauernd proportional zur Impulshöhe 
ist. Das Signal am ZF-Ausgang hat genügend Leistung, dass 

es nach der Gleichrichtung direkt dem Regenerator zugeführt 
werden kann. 

Sowohl das ZF-Filter, wie auch die Mikrowellenfilter haben 
Gauss'schen Verlauf. Als aktive Elemente werden nur Halb

le iter verwendet. Der ganze Aufbau ist knapp 50 cm lang und 
wird direkt mit der Antenne zusammengebaut. Antenne und 

Speisegerät sind auf dem Bilde nicht ersichtlich. 

Fig . 19 PCM-Richtstrahlausrüstung, Ansicht auf Sendeteil 

Fig. 20 PCM-Richtstrah lausrüstung, Ansicht auf Empfangsteil 74 
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rasche und klare Befehlsübermittlung 

an vorderster Front. 

Das neue frequenzmodulierte Kleinfunkgerät SE 125 Kleinfunkgerät für den taktischen Einsatz auf def 
arbeitet im 80-MHz-Band und hat acht Kanäle. Ein- unteren Führungsebene. 
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AUTOPHON 



Feldtelephon .. Stanofon" Haustelephon, ohne Amtsanschluss 

Türlautsprecher Direktsprech-An Iage 

Kontakte von Mensch zu Mensch ... 
Heute ist das Leben, sei es zu Hause oder im Geschäft, ohne Sprech-Anlagen 
nicht mehr denkbar. Die Standard Telephon und Radio AG., 8038 Zürich hat für 
Sie, für jeden Zweck, die geeignete Anlage bereit. 
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Das freie Elektron 
Das im Atom gebundene Elektron 

Im Jahre 1911 konnte Rutherford 1
) seinen Kollegen voll Stolz 

verkünden: · Ich weiss wie ein Atom aussieht·: 
• in der Mitte befindet sich ein Kern, welcher die Hauptmasse 
enthält und positiv elektrisch ist. Sein Durchmesser liegt bei 
10-12 cm. Er wird von negativ elektrisch .geladenen kleinsten 
Teilchen, den Elektronen umkreist, die aber nur 1/ 1840stel der 
Masse des Kerns besitzen. Ein Atom enthält genau soviel posi
tive Kernteile, Protonen genannt, wie es negative Elektronen 
besitzt. Daher erscheint das Atom eines jeden Elementes nach 
aussenhin als elektrisch neutral. Die Elektronenhülle be
stimmt das chemische Verhalten des Atoms. Die Zahl der 
Protonen beziehungsweise Elektronen ergibt die Art des Ele
ments. Ein Proton mehr und schon haben wir es mit einem 
völlig anderen Element, einem Stoff mit anderen Eigenschaften 
zu tun. Beispiel : Wasserstoff besitzt nur 1 Proton, ein Proton 
mehr ergibt Helium, 6 Protonen Kohlenstoff, 17 Chlor usw.• 
Rutherford konnte seinerzeit die Existenz einer Elektronen
hülle noch nicht nachweisen. So musste er in seinem Gedan
kenmodell die Annahme machen, dass die Elektronen gleich 
Planeten (Fig. 1) um einen K-ern mit einer solchen Geschwin-

0 ., 

Stecknadelkopfes zusammengedrückt werden könnte, falls 
w ir das Wunder vollbrächten, die ungeheuren Atombindungs
kräfte zu überwinden und die Elektronen auf den Kern zu pres
sen. Ein Mensch Ii esse sich so beispielsweise auf Briefmarken
stärke •reduzieren•. 

Betrachtungen über das Atom und das Elektron 

Der Urbaustein aller stoffl ichen Schöpfung ist das Atom. 
Unser Wissen über das Atom ist dank der Forschung der 
letzten Jahrzehnte weit fortgeschritten, aber dennoch nicht 
gross genug, um seine W irkungsweise voll zu verstehen, denn 
das Atom ist weit davon entfernt, etwa ein kompaktes Gebilde 
oder eine feste Masse zu sein. Es besteht fast nur aus leerem 
Raum. Seine wirbelnden Elektronen, die mehr Welle als Masse 
sind, werden von einer unsichtbaren Kraft mit ganz bestimmter 
Geschw:ndigkeit in ganz bestimmtem Abstand zu Kreisbewe
gungen um den Kern gezwungen. Falls diese geheimnisvolle 
Kraft, die w ir schlechthin Fliehkraft nennen, auch nur den 

SONNE 
..,....ELEKTRONEN 

ERDE 

MARS 

SONNENSYSTEM 
Erstes Atommodell als Abbild im kleinen des Sonnensystems. 

digkeit kreisen, dass ihre Fl·iehkraft gerade so gross ist, dass 
sie die elektrische (Coulombsche) Anziehungskraft des Kerns 

kompensiert. 

Die unvorstellbaren Grössenverhältnisse im Atom 

Die Physiker haben errechnet, dass die Atomhülle einen 
Durchmesser von nur etwa 1 o-8 cm aufweist. Der Kern ist 
somit 1 0 OOOmal kleiner als das Atom selbst. Dazwischen 
herrscht Leere. Diese Grössenverhältnisse sind schwer vor
stellbar. W ir bedienen uns daher eines anschaulichen Ver

gleichs: 
Wenn wir uns den Atomkern zu einer Erbse vergrössert den
ken, so würde das Elektron vom Ausmass eines kleinen Staub
korns auf einer Ballonhülle mit einem Durchmesser von 1 00 m 
kreisen. Der Ballon selbst wäre völlig leer. Die Geschwindig
keit mit der die Elektronen auf der Hülle umlaufen ist sehr 
gross. Sie hängt von der Art des Atoms und vom Kern-Bahn
abstand ab. Beim Wasserstoffatom ist diese Umlaufgeschwin

digkeit mit 2000 km/s noch relativ gering. 
Welche Ausmasse der · leere Raum• in unserer materiellen 
Weit einnimmt wird begreiflicher, wenn wir uns vorstellen, 
dass ein Metallblock von 1 m3 Volumen auf die Grösse eines 

1) Engl ischer Phys iker (1871-1937) 

ATOMKERN 

Bruchteil einer Sekunde in den Atomen des Kosmos aussetzen 
würde, würde das gesamte Weltal l in ein Chaos stürzen. Im 
Atom offenbart sich das ganze Wunder der Schöpfung und 
des Lebens. Alle Materie, so versch ieden sie auch sein mag, 
besteht aus dieser Ursubstanz oder ihren Tei lchen. Das Atom 
mit seiner Leere zerschlägt den Wahn des Menschen von der 
Festigkeit der Weit und zerbricht sein stolzes materialistisches 
Weltbild. Es liefert den Beweis, dass es im Kosmos keine 
Starrheit, keine Ruhe und keine absolute Festigkeit ·g ibt. Alles 
ist in ewiger Bewegung. A lle Materie erweist sich letzten 
Endes als Schwingung, als substanzlose Energiekonzentration. 
Was unserem Auge als festes, lebloses Gebilde erscheint , sei 
es ein Stein. ein Stück Holz, der Stuhl auf dem wir sitzen, ist 
in W irk lichkeit eine Zusammenballung von wirbelnden Elek
tronen und dynamischen Kräften, ein allerfeinstes Spinnge
webe, in dem die Atome die Energieknoten darstellen, ge
steuert und gelenkt von geistigen Kräften, die uns ebenso ver
borgen bleiben, wie die geistige Weit, die sich hinter unserer 
· Scheinwelt• verbi rgt. Der grosse englische Physiker Bart
rand Aussei (geb. 1872) sagte einmal in diesem Zusammen
hang : ·Der Begriff der festen Materie ist durch die Entwick
lung der heutigen Physik endgültig aus der Weit verschwun
den. Die modernen Erkenntr,isse von Wellen- oder Strahlungs
charakter der Materie haben die letzten Spuren des alten 
festen Atoms ausgelöscht• . 



Die Verhältnisse im Atom, die hier nur stark vereinfacht und in 

aller Kürze dargestellt wurden, sind, wie die Forschung in

zwischen festgestellt hat, weit komplizierter und immer schwe

rer darstellbar geworden. V.iele neue Erkenntnisse, die seit 

Rutherford gewonnen wurden, beding-en neue Theorien , die 
aber immer komplizierter wurden und zu immer unanschau

/icheren Atommodellen führten . Nach der heutigen Atom

physik darf die Frage nach dem Aussehen des Elektrons über

haupt nicht .gestellt werden , denn das Elektron erwie·s sich 
als ein Etwas, das weder genau beschreibbar noch darstellbar 

ist. Während das Atommodell von Nie/s Bohr (gest. 1962) noch 

weitgehend anschaulich war (siehe Fig . 1) wird sein Modell 
mit jeder neuen Theorie immer komplizierter. De Broglie war 

der Ansicht, dass man sich von den Vor-stellungen der klassi

schen Physik lösen und neue Wege gehen müsse. Er ver

suchte dies mit Hilfe seiner Wellenmechanik, bei der das 
Elektron in einer Welle verschwindet (Fig. 2). Heisenberg 

Das Heliumatom (He), bestehend aus einem Kern mit 2 
+Protonen und 2 elektrisch neutralen Neutronen . Die positive 

Ladung des Kerns wird von 2 als schwingende Wolke dar

gestellten negativen Teilchen, den Elektronen, kompensiert, 

so dass das Atom nach aussen hin neutral erscheint. 

machte aus den Materiewellen «Wahrscheinlichkeitswellen • 

und für Schrödinger sind die Teilchen des Atoms nur noch 

Symbole. Das Atom ist also in unserer Vorstellungswelt ein 

recht sonderbares Gebilde geworden. Das einzig Reale bildet 

noch der massebehaftete Kern , um den herum eine nebelhafte 

elektrische Ladungswol ke kreist , deren Verdichtungen die 
Elektronen darstellen, über deren Lage und Geschwindigkeit 

nichts Genaues ausgesagt werden kann. Mit der pl astischen 

Anschaulichkeit des Rutherfordschen und Bohrsehen Plane

tenmodells ist es heute vorbei. 

Was versteht man unter einem freien Elektron? 

Wir haben das Elektron betrachtet , das an seinen Atomve r

band • gebunden • ist. Es stellt einen Bestandteil des Atoms 

dar und wird von der Coul ombsehen Kraft festgehalten. D iese 
Kraf t w :rd jedoch, je weite r das Elektro n vom Kern entfern t 

ist, zusehends schwä ch er. Die Elektronen der Elemente mit 
hohen Atomgewichten kre ise~1 um den Kern in verschiedenen 

Bahnen, auch Schalen genannt. Die Elektronen der äussersten 

Schale sind daher am schwächsten an den Kern gebunden. 
Sie können durch eine genügend grosse Energiezufuhr, zum 

Oberschreiten ihrer Ionisationsgrenze veranlasst und somit 
aus dem Atomverband herausgeschleudert werden . Voraus

setzung dafür ist, dass ihnen genügend Verbrauchsstoff, kine

tische Energie Ek, mitgegeben wird 

m. v 2 
Ek = --

2
-

m = Masse, v = Geschwindigkeit 

Man bezeichnet solche Elektronen, die durch keine Coulomb

sehen Kräfte mehr an ihr Atom gebunden sind, als freie Elek
tronen. Das freie Elektron wurde erstmals im Jahre 1897 von 

dem englischen Chemiker J. J. Thomson (1856-1940) fest

gestellt. 

Das Elektron ist der Elementarbaustein des Kosmos. Es ist 

der Träger der elektrischen Einheitsladung e-

e- = 1,6 · 1 0-1 9 Coulomb 

nach dem französischen Physiker Charles Augustin Coulomb 
(1736-1806) benannt. 

Die Ruhemasse m.o des Elektrons wurde mit 

meo = 9,108 . 10-28g 

ermittelt. Für grössere Geschwindigkeiten (etwa über 

100 000 km/s) ist die relativistische Masse m.,. einzusetzen, 

die sich wie folg!errechnet: 

meo ill er = __ --=.::..__ 

l/1 - ~ 
V c2 

c = Lichtgeschwindigkeit 

Ebenso wie die Masse ist auch der Radius r des Elektrons 
verschwindend klein. Er beträgt 

r= 1,85·10-B cm 

Man kann hier schon kaum mehr von etwas «Körperli chem • 
sprechen. Daher darf man sich aus diesen Zahlen keine un

bedingte Realität konstruieren. Es sind lediglich «Zahlen • , mit 

denen man • rechnen • kann. Denn wir haben erfahren, dass 
das Elektron ein eigenartiges Zwitterding ist. Es kann Stoff 

und auch Energie sein. Wir wissen bis heute nicht , wie ein 
Elektron w irkli ch aussieht. Wir kennen nur seine Eigenschaften 

oder nehmen an , sie zu kennen. Es handelt sich beim Elektron 

und bei der Elektrizi tät nicht um eine unmittelbare S·innes
wahrnehmung . W ohl verspüren wir den elektrischen Schl ag, 

den w ir beim Berühren eines schlecht iso li erten Leitungsdrah

tes erhalten und w ir sehen das Bild , das ein Strahl El ektronen 
auf den Bildschirm unseres Fern sehgerätes schreib t. Aber alle 

diese Ausse rungen der Elektronen deuten ledigli ch in ih re m 
Z usammenhang auf ein gemeinsames Prinzip , das w ir ei nem 

• unsichtbaren Träger el ektr ischer Ladungen· zuschre iben. 78 
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Die Erzeugung freier Elektronen 

Wir wissen, dass durch genügende Energiezufuhr, deren Höhe 

sich nach der Ionisierungsgrenze des betreffenden Elementes 

richtet, ein Hüllelektron vom Atomverband abg·etrennt werden 

kann . Es gibt hierfür verschiedene Möglichkeiten: 

Am wirksamsten ist die Zufuhr von Wärmeenergie; man 

spricht in diesem Falle von thermischer Emission. Ein Beispiel 

hierfür ist die bekannte Glühkathodenröhre (z. B. die Radio

röhre) (Fig. 3), bei der die elektrisch geheizte Kathode K den 

------

I~ ..-I 
Schematische Darstellung einer Glühkathoden-Gleichrichter

röhre. Die von der beheizten Kathode K emittierten Elektro

nen e werden von der auf +Potential (U ,. ) liegenden Anode A 

angesaugt und durchfliessen als elektrischen Leitungsstrom i 

den äusseren Widerstand R. 

Elektronenspender darstellt. Die Elektronen werden von der 

gegenüberliegenden, an positiver Spannung (Ua) befindlichen 

Anode (A) angesaugt. ln der - bis auf etwa 10-6 at - fast 

luftleer gepumpten Röhre, fliessen die Elektronen nahezu träg

heitslos in Richtung vom Minus- zum Pluspol . Schliesst man 

den Kreis über einen äusseren Widerstand R, so fliesst in 

diesem ein elektrischer Strom. 
Eine andere Möglichkeit ist die Elektronenerzeugung durch 

Stossionisation , wie sie beispielsweise in den Gasentladungs

röhren nutzbar gemacht wird (Fig. 4). Ein von der Kathode 

emittiertes Elektron schlägt , sobald es mit einem Gasatom 

kollidiert , aus diesem ein Elektron heraus , so dass nun zwe i 

freie Elektronen entstehen. Auf ihrem Flug zur Anode, der 

immer rascher w ird , je mehr sie sich der Anode nähern, ver

ursachen diese Elektronen immer neue Kollisionen. Es kommt 

schliesslich zu einer Kettenreaktion in Form einer · Elektronen

lawi ne •. ln diesem Augenblick zündet die Röhre und führt 

schlagartig den für Gasentladungsröhren typischen hohen 

Anod enstrom . W erd en so lche Röhren mit einem Steuergitter 

au sgestattet , so erhält man ei ne steuerfähige Gleichr ichter

röhre , ein sogenanntes Thyratron , wi e es in industriellen Steue

rungen und steuerbaren Hochspannungsgleichrichtern auch 

I+ A 

1 1 1 :1 

XX 
q ",._ 1~' 
~»'J ~0 

~ t t r. ......... , 
• • Atom (~I) 

0 • lon l~l 

Schematische Darstellung einer beheizten Gasentladungs
röhre. Von der Glühkathode K werden Elektronen emittiert. 

Sie kollidieren mit den Gasatomen des Füllgases (z. B. Xenon). 

Bei diesen heftigen Zusammenstössen schlagen sie aus die

sen die Hüllelektronen heraus, welche die Primärelektronen 

auf diese Weise lawinenarti-g vermehren . Die Elektronen flie

gen als kräftiger Strom zur +Anode A, die positiv geworde

nen Atomreste (Ionen) zur negativen K•athode K. 

heute noch, trotz Halbleitern , viel benutzt wird. Das beim Zu

sammenprall · beschädigte • , seines Elektrons beraubte Gas

atom ist dadurch zu einem + Ion geworden und fliegt zur 

negativen Kathode. Den Vorgang bezeichnet man mit Ionisa
tion. 

Eine weitere Möglichkeit freie Elektronen zu erzeugen bietet 

K 

Prinzip einer Fotozelle. 

Ein Hochvakuumgefäss enthält eine Anode und eine Foto

Emissions-Kathode K, die zum Beispiel eine Silberoxid

kathode mit Cäs iumbelag darstellt. Sobald diese von einem 

Lichtstrahl (Photonen Ph) getroffen wird , emittiert sie freie 

Elektronen, die zur Anode fliegen und in einem äusseren Kreis 

als schwacher Strom gemessen werden können. Der Strom 

ist annähernd proportional der Beleuchtungsstärke. 



der lichtelektrische Effekt: Er wird in den Photozellen ausge
nutzt, in denen Licht ·in elektrischen Strom umgewandelt wird. 
Es sind dies beispielsweise elektronische Röhren in denen 
die mit einer dünnen Cäsiumschicht überzogene Kathode 
Elektronen emittiert, sobald sie von Lichtstrahlen (Photonen) 
getroffen wird (Fig. 5). 
Unter Einwirkung starker elektrischer Feldstärken von minde
stens 106 Vcm ist schon bei Zimmertemperatur mög·lich, die 
Elektronen zum Austritt aus ihrem Atomverband zu veranlas
sen. Die erforderliche Elektronenaustrittsarbeit wird dabei der 
Energie des elektrischen Feldes entnommen. Derartige freie 
und bewegte Elektronen entstehen in metallischen Leitern 
wenn diese an e'ne elektrische Spannung gelegt werden . E~ 
handelt sich dabei um den elektrischen Leitungsstrom. Wir 
werden uns mit diesem in einem folgenden Abschnitt noch 
befassen. 

Das freie Elektron der Träger unserer modernen Technik 

Das freie Elektron und das mit ihm verknüpfte Feld bilden die 
Grundlage der Stark- und Schwachstrom- sowie der Hoch
frequenztechnik, nicht zu vergessen auch den jüngsten Zweig 
der Elektrotechnik: die Elektronik. 
Alle elektrischen Wirkungen beruhen letzten Endes auf den 
Eigenschaften des Elektrons, jenes Elementarbausteins unse
res Universums, der die negative Elektrizitätsladung trägt. 
Elektronen fl iessen durch die Glühlampe und bringen sie zum 
Leuchten, sie bewegen den Motor und veranlassen den Gene
rator Strom zu liefern. Sie erzeugen die Wärme in den Heiz
kissen, in den Kochplatten und Wärmestrahlern. Sie bilden 
die Grundlage der Wirkung der Elektronenröhre in unseren 
Radiogeräten und liefern den Schreibstift in der Fernsehbild

röhre, in der Radar- und Oszillographenröhre. Wir finden sie 
im Elektronenmikroskop, in den Fernsehaufnahmekameras, im 
Belichtungsmesser und in allen Elementen der Halbleitertech
nik. Elektronen spielen auch in der auf der Elektrolyse be
ruhenden Elektrometallurgie und Galvanotechnik sowie in den 
galvanischen Elementen und Akkumulatoren eine wichtige 

Rolle. 
Ohne Elektronen könnten wir nicht telefonieren und wir hät
ten kein Radio und kein Fernsehen. Die modernen Rechen
maschinen würden stillstehen, ebenso auch alle elektrischen 
Bahnen. Ohne die ins einzelne durchdachte Elektronik könnte 
es kein Pilot wagen , ein Passagierflugzeug zu steuern . Statt 

dem Radio, Plattenspieler oder Tonband zu lauschen, müssten 
wir uns wieder - zu Fuss oder per Pferdefuhrwerk - ins 
Konzert und ins Theater bemühen und die moder,en Schlager
sänger würden, ohne das Hilfsmittel Mikrophon und Verstär
ker, zum Grossteil wieder in der Versenkung verschwinden . 

(Fortsetzung fol·gt) 

Blick ins Ausland 

Die Wehrausgaben des Ostblocks und die Entspannung 

Vor kurzem konnte man im welschen Radio einen Kommentar 
wm Budget der Sowjetunion für 1969 hören. War es ein Bud
get · des kal.ten Kr·ieges• ? Man konnte s·ich diese Frage stel
len. Keineswegs sei dem so, ging aus dem Kommentar hervor. 
Denn, meinte der Kommentator, die vom Kreml für die Ver
teidigung bewilligten Kredite hätten sich nur von 16,6 auf 
17,7 Milliarden Rubel erhöht, was, der NZZ zufolge, etwa 
19,66 Milliarden Dollar, also 84 Milliarden unserer Franken 
entspricht. 
Das .gleiche besänftigende Echo war in gewissen Blättern zu 
vernehmen. Also, warum sollte man sich aufregen? Ehe man 
sich wegen der Erhöhung der sowjetischen Militärausgaben 
sorgt, gilt ·es, sich Rechenschaft zu geben über die neuen 
Aufgaben, denen sich die Boden-, Luft- und Seestreitkräfte 
sowie die Rüstungsindustrie des Marschalls Gretschko ge
genübersehen: Besetzung der CSSR, Kre·uzfahrten im Mittel
meer und im Indischen Ozean, Wiederinstandstellung von 
Flughäfen in der Sahara , Waffenlieferungen an Nordvietnam, 
Agypten, Algerien und .Ni.geria . 
Woraus gewisse Leute folgern, zu Besorgnis bestehe kein 
Anlass, und der Westen wäre, ausgehend von diesen Fest
stellungen, wohlberaten, sich der bekannten Vogei-Strauss
Polit ik zu verschre·iben: Kopf unter dem Flügel und das 
Ganze im Sand .. . 
Es scheint, als hätten gewisse · Spezialisten • der West-Ost
Beziehungen, die bei uns und in Frankreich furore machen, 
ein kurzes Gedächtnis. Man vergisst nämlich, dass das 1966 
mit 13,3 Milliarden Rubel angegebene sowjetische Militär
budget sich 1967 auf 14,3 erhöhte, 1968 auf 16,7 eskalierte, 
um in diesem Jahr 17,7 Milliarden zu erreichen. Das besagt, 
dass das russische Militärbudget innerhalb von vier Jahren 
um 4,4 Milliarden angeschwollen ist, also um ein Dr·ittel. 
Hier angelangt, drängen sich zwei Bemerkungen auf: 
Einerseits ist es alles andere als sicher, dass das sowjetische 
Militärbudget die Gesamtheit der Wehrausgaben ausweist. 
Anderseits kann als feststehend gelten, dass der Arbeiter in 
den Rüstungsbetrieben jenseits des Eisernen Vorhang·es nicht 
die Löhne bezieht, die bei Bührle, Hispano-Suiza oder in den 
eidgenössischen Werkstätten in Thun und Emmen gezahlt 
werden. 
Ob es ihnen passte oder nicht, die Satellitenstaaten haben 
dieser Entwicklung folgen müssen, um den ihnen durch den 
Warschau-Pakt auferlegten Pflichten nachzukommen. Das 
geht aus der nachstehenden Tabelle hervor, die die Zunahme 
ihrer Wehrausgaben zwischen 1967 und 1968 deutlich macht : 

1967 1968 
in Milliarden 

DDR (Ostdeutschland) 3,6 Mark 3,8 
Tschecheslowake i 12 Kronen 12,9 
Polen 26,4 Zloty 29,1 
Ung.arn 5,4 Forint 6,4 

in Mill ionen 

Bu lgarien 244 Leva 265 

Die Rumän ien betreffenden Zahlen sind uns ni cht bekannt · 
doch weist alles darauf hin, dass dieses Land nicht besse~ 80 
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davongekommen ist als die anderen Verbündeten der Sowjet
union. Und bereits hat man erfahren, dass das Militärbudget 
Polens für 1969 gegenüber dem des Vorjahres um 10 Prozent 
angeschwol·len ist. 
Zu Vergleichszwecken mag in ErinnBrung gerufen werden, 
dass unsere A~mee heute 2.4 Prozent des Bruttosozialproduk
tes beansprucht. Das ist genau ein Viertel der Belastung 
(9,6 %) des Einkommens des russischen V'Oikes, weniger als 
die Hälfte der zum selben Zweck der tschechischen und pol
nischen Wirtschaft auferlegten Opfer (5,7 und 5,4 %). Daraus 
wird man schliessen müssen, dass das, was das Quartett 
Kossygin, Breschnew, Gretschko und Jakubowski unter Ent
spannung versteht, eher etwas mit «dem Finger am Abzug• 
zu tun hat . . . Professor Eddy Bauer 

Die Streitkräfte der USA um die Jahreswende 1968/69 

Von den 3 450 000 Amerikanern in Uniform leistete um die 
Jahreswende nahezu die Hälfte Dienst ausserhalb der USA. 
Von den 1 517 000 Mann der bewaffneten Macht, die nicht 
in den USA stationiert sind, entfallen: 

auf die Armee 
auf die Flotte 
auf die Luftwaffe 
auf das Marine Corps 

663 000 
468 000 

260 000 

126 000 

Das Marine Corps ist eine selbständige Waffengattung, die 
im Kriegsfall hauptsächlich bei Landungsop·erationen Ver
wendung findet. 
Im einzelnen verteilen sich die auswärtige Truppenkontingente 
folgendermassen: 

in übrigen Teilen Asiens und auf Inseln des Stillen Ozeans 
sind 218 000 Mann. Eingeschlossen sind hierin 15 000 Mann 
in Formosa und 55 000 Mann in Korea, die entlang dem 38. 
Breitengrad über den immer wieder durch Zwischenfälle be
drohten Waffenstillstand wachen, der 14 Jahre nach der Ein
stellung der Feindseligkeiten noch n'cht von e·inem Friedens
schluss abge.löst worden ist. 
Auf der anderen Seite des Globus, in Europa, im Mittelmeer 
und in den an dieses angrenzenden Länder Asiens und Afri
kas, leisten 320 000 Mann Dienst, mehr als zwei Drittel stehen 
in der Bundesrepublik Deutschland, etwa 220 000 Mann. Die 
mächtige 6. Flotte, die anges·ichts des Eindringens von Kriegs
Schiffen der UdSSR im Jahre 1968 verstärkt worden ist, ·Um
fasst 30 000 Mann. Kleinere Einheiten der bewaffneten Macht 
befinden sich in Eng·land, Spanien, Portugal, Italien, der Türkei 
und Libyen. 
Die Kontingente in Asien und Europa und auf den angrenzen
den Meeren ergeben zusammen 1 330 000 Mann. Die Diffe
renz zu den eir~gangs erwähnten 1 517 000 Mann wird 
ausgefüllt durch Einheiten ·in der Kariboischen See, die den 
Panamakanal schützen ·und Kuba, ·den kommunistischen Pfahl 
im Fle·isch der Neuen Weit, überwachen. in Guantanamo-Bay 
im östlichen Teil der Insel Kuba ist umgekehrt ein amerikani
scher Pfahl im kubanischen Fleisch. Nach dem Krieg mit 
Spanien im Jahre 1898 wurde den USA die Haltung von Trup
pen auf unbestimmte Zeit zugesprochen. 
Kleinere Truppeneinheiten sind in Australien und Neuseeland. 
Von einzelnen Inseln und lnselgruppen, auf denen amerikani
sche Soldaten Dienst leisten, seien erwähnt : die Azoren, die 
Marianen, die Bermudainseln, Grönland, lsland und Kwad
jalin. 
Seit am 22. Dezember 1961 der erste Amerikaner einem Ober-
fall in Vietnam zum Opfer fiel, sind bis zum Jahresende 1968 

in der Kriegszone von Vietnam stehen 
davon in Vietnam s·elbst 

616 000 etwas mehr als 30 000 Amerikaner Opfer des Krieges gewor-

in der 7. Flotte, die den weiten Gürtel gegen 
Rot-China von Korea über Japan, Okinawa, 
Formosa, di~ Philippinen bis Südvietnam 
schützt 
in dem Südvietnam benachbarten Thailand, 
hauptsächlich zur Bedienung von Militär

flugplätzen 

535 000 den. Damit ist die Zahl der Toten des Koreakrieges -
33 629 - fast erreicht, während der Revolutionskrieg in Eng
land (1775-1781 ), der Krieg gegen England (1812-1815), 
der Krieg gegen Mexiko (1848) und der Krieg .gegen Spanien 

35 000 (1898) we·it unter diesen Zahlen bleiben. Fast die Hälfte der 
Toten im Vietnamkrieg entfiel auf das abgelaufene Jahr 
(14 035 vom 1. Januar bis 15. Dezember 1968). Die Errungen-

46 000 schaften der medizinischen Wissenschaft und der auf höch
ster Stufe stehende Sanitätsdienst haben di·e Todesrate bei 

in Okinawa, Japan und den Philippinen, die man als sekundäre 
Kriegszone betrachten kann, da von dort aus ein beträcht
licher Teil des Kriegsmaterials geliefert wird und dort Flug
plätze und Krankenhäuser unterhalten werden, stehen 116 000 

Mann. 

V•erwundungen gegenüber früheren Kriegen bedeutsam ge
mindert. Während im Zweiten Weltkrieg von je 1000 Ver
wundeten 45 ihren Wunden erlagen, im Koreakrieg 25, sind 

es im V•ietnamkrieg 17. 
Dr. Robert Adam. München 
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Hinweise für die Benützung der Frequenz-Prognosen 

1. Die obigen Frequenz-Prognosen wurden mit numerischem 
Material des · Institute for Telecommunication Seiences 
and Aeronomy (Central Radio Propagation Laboratory) • auf 
einer elektronischen Datenverarbeitungsmaschine erstellt. 

2. Anstelle der bisherigen 30 % und 90 % Streuungsangaben 
werden die Medianwerte (50 % ) angegeben; auch wird die 
Nomenklatur des CCIR verwendet. 

3. Die Angaben sind wie folgt definiert : 

R prognostizierte, ausgeglichene Zürcher Sonnenflek
ken-Relativzahl. 

MUF ( · Maximum Usable Frequency • ) Medianwert der 
Standard-MUF nach CCIR. 

FOT ( • Fn§quence Optimum de Travail • ) günstigste 
Arbeitsfrequenz, 85 % des Medianwertes der Stan
dard-MUF; entspri cht demjenigen Wert der MUF, 
welcher im Monat in 90 % der Zeit erreicht oder 

überschritten wird . 

LUF ( · Lowest Useful Frequency • ) Medianwert der tief
sten noch brauchbaren Frequenz für eine effektiv 
abgestra hlte Sendeleistung von 100 W und eine 
Empfangsfeldstärke von 10 dB über 1 JlV/m. 

Die Prognosen gelten exakt fü r eine Strecken länge von 
150 km über dem Mittelpunkt Bern . Sie sind ausre ichend 
genau für jede beliebige Raumwellenverbindung innerha lb 

der Schwe iz. 

4. D ie Wahl der Arbeitsfrequenz soll im Bereich zwi schen 

FOT und LUF getroffen werden. 
Frequenzen in der Nähe der FOT li efern die höchsten 
Empfa n gsfe I d stärken . 

Das schwarze Brett 

1. Marsch um den Zugersee 

19. April 1969, organisiert durch den Unteroffiziersverein Zug 
unter Mitwirkung der militärischen Vereine von Zug. 
Nachdem innerhalb des UOV Zug der Trainingsmarsch · Rund 
um den Zugersee • schon seit langem zur Tradition geworden 
ist, wird dieser Marsch 1969 erstmals für einen erweiterten 
Teilnehmerkreis ausgeschrieben und durchgeführt. Die Be
hörden der Stadt Zug und der Kantone Luzern , Schwyz und 
Zug sowie die Gruppe für ausserdienstli che Ausbildung des 
EMD und der SUOV stehen dem Unternehmen mit Sympathie 
gegenüber und haben dazu beigetragen, ·dass der Marsch -
der auch in den kommenden Jahren durchgeführt werden soll 
- allen Te ilnehmern in bester Erinnerung bleiben wird . 
Der Marsch um den Zugersee ist eine ausgeze ichnete Trai 
ningsmöglichkeit (z. B. für den Berner Zweitage- und den 
Holländer Viertagemarsch usw.). Die Strecke führt zum klei
neren Teil über Hauptstrassen, zum grösseren aber über Wan
derwege, die auch bei anderer Gelegenheit wieder begangen 
werden wollen. 
Wir he issen Sie bei .uns am Zugersee im voraus kamerad
schaftlich willkommen. 
Teilnahmeberechtigt sind alle Angehörigen der Armee und 
der Polizeikorps. Zivilpersonen sind nicht startberechtigt 
Beste llungen für Ausschreibu ngen sind unter Beil age des 
Rü ckportos zu ric hten an: Köppel Rud . sen., Hänibüel 22, 

6300 Zug . 

Veranstaltungen unserer Sektionen 

Sektion Bern: Uebermittlungsdienste am 50. Neueneggschies
sen , 2. März; Gantrisch-Riesensl alom am 13. April. 

Section Geneve: Service de Iransmission 22 mars (ACS, Eau
Morte) , 12 avril (ACS, Chancy). 

Sekt ion Luzern : Kegel abend, Donnerstag, 13. März, 20 Uhr, im 

· Gambr inus• . 

Sektion Solothurn: Filmabend mi t Filmen des Armee-Film
dienstes, Freitag , 7. März , 20 Uhr, Hotel Bahnhof. 

Sektion St. Gallen . Uebermittlungsdienst am St.-Galler W af
fenlauf, 16. März. 

Sektion Th alwi l : Fachtechn ischer Ku rs SE-222, 12. März bis 

28. Mai. 

Sektion Zug: Marsch um den Zugersee, 19. April. Anmeldun
gen beim UOV Zug. Basisnetz SE-222, 17. März, Zeughaus 

Zug . 

Nicht vergessen: 

Die gesamtschweizerische Feldd ienstübung des Eidg. 
Ve rbandes der Uebermitt lungstruppen findet statt am: 

7. und 8. Juni 1969. 
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Zentra lvorstand des EVU. Zentralpräsident : Hptm Leonhard Wyss , Föhrenweg 1, 5600 Baden, 
(056) 75 11 11 (AVD-T). Vi zepräs ident : Major A l fred Bög li , im Rebisacker, 8321 Madetswil, 
G (051) 34 37 44, P (051) 97 43 93. Zentralsekretär : W m Wo lfga ng Aeschlimann, c/o Howeg , 2540 Gren
chen G (065) 8 70 21, P (065) 8 73 82 . Zentralkassier : Wm Waller Bessert , Eisengasse 34c, 5504 Oth
marsingen , G (056) 41 18 61, P (064) 56 11 71. Zen tralve rkehrsleiter Basisnetz: Oblt Peter Herzog, 
Nussbaumweg 56, 3028 Spiege i-Bern , P (031) 53 28 45. Zentralverkehrs leiter Uem: Ob lt Hans Ri st , 
Herb artstrasse 3, 8004 Zürich, G (051 ) 23 17 00, P (051) 27 65 36. Zen tralverkehrs leiterin Bft DC 
Mar ia Eschmann, Fr iedheimweg 20, 3000 Bern, G (031) 45 50 21, P (031) 45 27 74. Zentralmater ial
verwa lter : Adj Uof Samuel Dürste ! er , M itte lho lzerstrasse 70, 3000 Bern , G (031) 67 24 39, P (031) 
51 17 93. Präsident der Techn. Komm ission: Hptm Heinrich Schürch , Im Rohr 9, 8952 Schl ieren. 
G (051) 98 88 33, P (051) 98 73 79. Chef Funkhi l fe : Obl t Jean Rutz, case postale 62, 1211 Geniwe 6, 
G (022) 35 89 20, P (022) 46 12 75. Redakt ion des · Pioniers •: Wm Erw in Schöni , Hauptstrasse 50, 
4528 Zuchw il , G (065) 2 23 14. Mutati onssekretär: Fk Wa ller Kropf , Ringstrasse, 3361 Aeschi SO , 
G (065) 2 38 76, P (063) 2 37 69. Bei si tzer: Ten Giuseppe Dei Ia Bruna, via ai Molina 3, 6500 Bellinzona. 

Sekt1onen des EVU 
Sektion Aarau 

Paul Roth , Kilbig 488, 5016 Obererll nsbach 

Sektion Appenzell 
Hanspeter Fäss ler, Obere Bahnhofstrasse, 
9050 Appenze ll 

Sektion Baden 

Peter Knecht , Quell strasse 4, 5415 Nussbauman 
Postfach 108, 5400 Baden 

Sektion beider Basel 
Waller Wiesner , Spalentorweg 45, 4000 Basel 

Sektion Bern 
K il ian Roth, Haslerstrasse 21, 3000 Bern 
Postfach 1372. 3002 Bern 

Sektion Biei/Bienne 

Eduard Bläsi, Tulpenweg 12, 2543 Lengnau 
Postfach 855, 2501 Biel 

Sektion Engadin 
Helnz Röth l isberger, Casa S. Gian II , 
7500 St. Moritz-Bad 

Sektion Geneve 

Sektion Lenzburg 
Hansrudo lf Fäs , unterm Bann 792, 
5102 Rupperswl i 

Sektion Luzern 
Rudolf Karrer, Erlenring 17 , 6020 Emmenbrücke 

Sektion Mittelrheintal 
Pau l Breitenmoser, 9445 Rebstein 

Sektion Neuchätel 
C laude Herbelln, 41 rue Louis d 'Orleans, 
2000 Neuchäte l 

Sektion Ollen 
Hei nr ich Staub, Kanalweg 13, 4800 Zofi ngen 

Sektion Schaffhausen 
Werner Jäckle, Ackerstrasse 5, 
8200 Schaffhausen 

Sektion Solothurn 
Rudo lf Anh orn , St. Josefsstrasse 24. 
4500 So lothurn 

Sektion SI. Gallen 
Anton Lüto l f , Moosstrasse 29a, 9014 St. Gallen 

Sektion St. Galler Oberland/Graubünden 
Anton Ochsner, 7180 D lsentls 

Sektion Ticino 
Mirto Ross i , vi a M iraso le, 6500 Bell inzona 
Casse ll a postale 100, 6501 Bellinzona 

Sektion Thurgau 
Franz Brunner , Haldenstrasse 3, 8280 Kreuzlingen 

Sektion Toggenburg 

Heinrich Gütt inger , Schulhaus, 9657 Unterwasser 

Sektion Uri/Aitdorf 
Zacharias Büchi , G itschenstrasse 2, 6480 Al tdorf 

Sektion Uzwll 
Hans Gemperle, Neuhofstrasse 2a, 9240 Uzwll 

Sektion Vaudolse 

Frederi c Th elln , 31 av. de Bethusy, 
1012 Lausanne 

Sektion Zug 

Hansruedi Gys i , Chamerstrasse 72b, 6300 Zug 

Sektion Wlnterthur 
Jakob Maurer , Mattenbachstrasse 47 , 
8400 W interthur 
Postfach 427 , 8401 W lnterthur 

Sektion Zürich 

Wern er Kuhn , Oleanderstrasse 8, 8050 Züri ch 
Postfach 876, 8022 Zü ri ch 

Sektion Zürichsee rechtes Ufer 
Roger Z immermann , 48 av. d'Aire, 1200 Genf 

Sektion Glarus 

Sektion Thalwil Heinz Brodbeck, Mittelwiesstrasse 61, 
Sonnmattstrasse 5, 8820 Wädenswil (Schlenker) 8708 Männedorf 

Gottfr ied Ste inacher , Sch löffe ll , 8754 Netsta l 

Sektion Langenthai 
Erhard Schmalz , Hard, 4912 Aarwangen 

Aarau 
Bis Ende Mai stehen uns 5 Geräte SE-106 (P5F) 
zur Verfügu ng. A ll e Jungmitg lieder und auch 
interess ierte Akt ive s ind aufgerufen, die Ge le
genheit zu benützen , an kle inen Verb indungs
übungen und Re ichwei te tests mitzumachen. Di ese 
al ten Funkgeräte sind ein gee ignetes Spie lzeug 
für di e Jungen, und wir scheuen die Mühe nicht, 
e in Jungmi tg l iedern etz aufzuziehen . A lso ab so
fort j eden Mittwoch ins Funk lokal - Morsen ist 

ni cht Voraussetzung! 
Wie d ie Wintermannschaftskämpfe· der Gz D iv 4 
und Mech Div 5 se lbst , so ist auch unsere M it
wirkung als Funkt ionäre schon zu r Tradit ion ge
worden . 6 Mann traten am Wochenende 1./2. 
Februar 1969 an, um für re ibungs losen Ab lauf zu 
garantieren . Der guten Laune des Wettergottes 
weg en hatten wi r um einiges we niger zu tun als 
im Vorjah r und es b l ieb genügend Freizeit , um 
sich von der Sonne braun braten zu lassen. 
Nochmal s besten Dank allen Mitwi rkenden , be
sonders E. Kybu rz , der uns mit se inem · Auto• 
d ie Arbe i t er le ichterte. mst 
Am 8. Februar besuchten 9 unserer M itgl ieder d ie 
Radio-Schweiz AG in der Berner Hauptpost . 
Unter der kun digen Führung von Herrn Schaffer , 
der in verd ankenswerter Weise seinen fre ien 
Samstagnachmi ttag op ferte, ve rnahmen w ir all er-

Sektion Thun Sektion Zürcher OberlandlUster 
Erwi n Grossnik laus, Uttlgenstrasse, 3138 Ueten- Markus Comper, im Langacker 3, 8606 Grei fensee 
dorf, P (033) 45 24 73, G (033) 2 48 13 Postfach 3. 861 0 Nieder-Uster 

Iei Interessantes aus der Tät igkei t d ieser eher im 
Hintergrund wirkenden Fi rma. Besondere A uf
merksamkeit erweckte natürl ich die schwei ze
rische Kü stenfunkste il e HEB, die den Kontakt der 
See leute mit der Heimat verm ittel t . Wir sprechen 
Herrn Schaffer den besten Dank für seine inter
essanten Ausfüh rungen über das •nachr ichten
techn ische Tor zur Wei t · aus. 
Zu der auf 20 Uhr angesetzten Genera lversamm
lung am 15. Februar konnte der Präsident um 
ha lb neun e inen Gast, 17 Akt iv-, 2 Passi v- und 
2 JungmitglIeder begrü ssen. insbesondere freute 
uns die Anwesenheit von Herrn Herzog , ZV und 
Sekt ion Bern , als Gast und di e unseres Gründer
mitgi iedes Herrn Regenass. Der Jahresberi cht 
des Präsidenten, der Kassen- und der Revisoren
beri cht passi erten di skus sions/es. D ie immer 
höher geschraubten An sprüche des Zeughauses 
betreffs Abholung und Rückschub von Funkgerä
ten anl äss lich Obungen zugunsten Dr itter ver
an lasste die letzte GV, den Vorstand mi t der 
Beschaffung von eigenen Funkgeräten zu beauf
trag en . Das Resul tat umfangreicher Untersuchun
gen konnte nun vorge legt werden. Der Antrag 
des Vorstandes, 4 Sprechfunkgeräte Telecon Typ 
TMC 21 6 N zu beschaffen, wurde zum Beschluss 
erh oben und der entsprechende Kredit bewill igt. 
Es ist dies die erste grössere Anschaffung se it 
vie len Jahren, in denen wir für so lche Zwec ke 

Rückste ll ungen gemacht haben. 
Im Zusammenhang mit e iner D iskussion um die 
Erweiterung und Verbesserung der Insta ll at ionen 
auf dem Rennplatz stellte uns Herr Regenass 
spontan 200m Doppe istationsdraht zur Verfü
gung. Besten Dank' - Völl ig unerwartet und un
provozi ert steilte er auch den Antrag , den Vor
stand von der Be itrag sle istung zu befreien und 
ihm eine Spesensumme von Fr. 100.- zur be
i iebigen Verwendung zur Verfügung zu stellen, 
was d ie Versamml ung grasszügig bewill igte. 
Uber das Tätigkeitsprogramm wi rd zu gegebener 
Ze it via .. Pi onier• und Rundschreiben orientiert. 
Di e wichtigsten Anlässe nebst den D iensten zu
gunsten Dr itter werden ei n fachtechnischer Kurs 
T-100 und die gesamtschweizer ische Ubung vom 
7./8. Juni se in. 
Der Vorstand wurde w ie folgt gewähl t: Pau l Roth , 
Präs ident ; Ernst Tribelhorn, Vizepräs ident und 
Kass ier ; Eddy Meister , Sekretär , Mutationsführer 
und Jungm itgl iederobmann ; Robert St irn emann, 
Sendeleiter : Eri ch Wink ier, Verkehrslei ter ; Wil 
fri ed Läupp i , Materi alverwal ter ; Ruedi Wasem, 
M orsekursle iter und · Pionier- -Korrespondent. 
A is Rechnungsrevisoren haben sich Herr Riniker 
und Gott fr ied Schmid weiterhin zu r Verfügung 
geste il t. Der Vorstand dankt allen Teil nehmern 
für ihr Erscheinen und das ihm geschenkte Ver
trauen. W a 

Funkgeräten sassen , sei der herz li che Dank aus- st immten Posten verteil t wurden. Das Funknetz 
gesprochen. Bemerkenswert und vo r allem bestand aus 7 Stat ionen. Da vom Start zum Ziel 

Unser erster Funkeinsatz gal t am 16. Februar lobenswert ist, dass der Präs ident die notwend i- eine D irektverbi ndung erwün scht war , en tsch ied 
1969 dem Alpsteinlauf. All en Bete i l igten , d ie gen Leute ohne Schwier igkeiten aufb ieten konn te . man sich für eine Relaisstat ion auf dem 1800 m 
dem Schneegestöber und der b issigen Kä l te So versammelten sich denn am Morg en des hohen Kronberg . Von hier aus konnten sämtl iche 

83 trotzten , auch jenen , die in wa rm er Stube an den 16. Februar 18 Mi tg l ieder , d ie rasch auf d ie be- sechs Stati onen des Netzes erre icht werden, 

Appenzell 



nämlich: Weissbad, Böhlhütte, Chammhalde, Organisationskomitees. EVU-Sektion Appenzell durchaus befriedigt. Auch 
Schwägalp, Steinfluh und Urnäsch. Um neun Uhr Bis zum Abbruch des Funknetzes um 15.30 Uhr von uns aus gesehen ist der erste Einsatz unse
war das Netz einsatzbereit. ln erster Linie stand arbeiteten wir mit einwandfreier Qualltät(SE-206), rer Sektion erfreulich gut abgelaufen, dies dank 
der Funk dem Rettungswesen zur Verfügung, !rotz der schwierigen Geländeverhältnisse. Das dem verantwortungsbewussten Einsatz aller Mit
dann dem Melde- und Schiedsrichterdienst des OK des Alpsteinlaufes war mit dem Einsatz der gl Ieder. JM 

Baden 

Personelles Der Vorstand freut sich, hier 
wiederum ein neues Mitglied vorste llen zu kön
nen. Es handelt sich um Jungmitglied Pierre 
Heri, der auch in unserem Morsekurs mitmacht 
und dort zu den Anwärtern des silbernen, wenn 
nicht sogar goldenen Blitzes gehört. 
Der Präsident und der Aktuar haben es so ein
gerichtet, dass sie zusammen, d. h. zu gleicher 
Zeit, in den WK einrücken und somit den gan
zen Monat März in Feldgrau verbringen werden. 
Sämtliche Korrespondenz ist während dieser 
Zeit an unseren Kassier, Waller Bessert, Eisen
gasse 34, 5504 Othmarsingen, oder an unser 
Postfach zu richten . 
Kamerad Markus Voser absolviert gegenwärtig 
die RS . Wir wünschen ihm alles Gute und 
hoffen, dass er flotte Kameraden treffen konnte 
(es erleichtert nämlich den Dienstbetrieb er
heblich). 
Generalversammlung Kurzbericht Die von 
Seiten der Jungen sehr gut, von den Aktiven 

'weniger gut besuchte Versammlung wählte fol
genden Vorstand für das Jahr 1969: 
Gfr Knecht Peter, Präsident; 
Oblt Saboz Jürg, Aktuar; 
Wm Bessert Waller, Kassier; 
Adj Uof Marti Edwin, techn Le iter; 
Pi Voser Markus, Chef Jungmitgl Ieder. 
Als Vertreter der Jungen sollen Bill Siegfried 
und Füglistaller Rene an den Sitzungen des 
Vorstandes teilnehmen. 
Die personelle Veränderung im vergangeneo 
Jahr ist recht eindrücklich. So waren am Anfang 
1968 total 40 Mitglieder eingeschrieben und am 
Ende deren 54. Die Zunahme beträgt daher 

Basel 

Mitternächtliche Besammlungszeit + überhitzte 
Eisenbahnwagen + Durchzug + haufenweise 
Schnee am falschen Ort = Oberschrift Winter
ausmarsch 1969. Traditionsgernäss fand auch 
dieses Jahr an der Herrenfasnacht unser Winter
ausmarsch statt. Winter war es, mehr als genugl 
Von einem Marsch war aber weniger die Rede! 
Die Sektion Basel meldet sich Interessenten 

Bern 
Hauptversammlung 1969 Die wichtigsten 
Punkte: Im Namen der Sektion sei unseres 
verstorbenen Kameraden Müntener gedacht, der 
mitten aus se iner regen Tätigkeit im EVU her
ausgerissen wurde. Entscheidendes hatte er am 
Aufbau des Verbandes geleistet. 
Jahresbeiträge: Stamm~ektion wie bisher Fran
ken 12.- für Aktive , Fr. 10.- für Passi ve und 
Fr . 5.- für Jungmitglieder. Schießsektion w ie 
bisher Fr. 6.-. Di e Stammsektion übernimmt 
die Defizitgarant ie. Grund dieses Beschlusses : 
Am Ausschiessen kann sich jedes Sektion s
Mitglied beteiligen . Di e Last dafür trägt aber 
die Schießsektion all ei n. Als neue Veteranen 
werden begrüsst: Merz Arthu r, Beye ier Harry, 
Viehweg Peter, Dudli Werner, Leibundgut Peter , 
Rähmli Paul ; als Frei mitglied: Stucki Hans. 
Änderungen im Vorstand: Es demission ierten: 
Fr itz Gi auser , Präsident, Fr l . Cornioley , 
Frl. Zwycki und Godi Moor. Allen sei im Namen 
der Mitg l ieder bestens gedankt für die Arbeit , 
die sie gele istet haben. Neu wurden gewäh lt : 
Roth Kilian, Präsident : Materiaiverw alter: 

35 %! (An diesem schönen Aufschwung sind 
die Jungen mit 22% beteiligt.) Soweit der 
Jahresbericht des Präsidenten, der im übrigen 
noch der Hoffnung Ausdruck verlieh, dass diese 
Bewegung anhalten möge und dass die aktive 
Tätigkeit in der Sektion weiter gesteigert wer
den könne. Wie es scheint, sind wir auf dem 
besten Wege dazu. 
Es ist verständlich, dass diese Zunahme und 
die aktivere Tätigkeit auch vermehrte Ausgaben 
mit sich brachte, wie aus dem Bericht unseres 
Kassiers hervorging. Waller Bessert' schlug der 
Versammlung daher vor, den nun seit 10 Jahren 
gleichgebliebenen Jahresbeitrag zu erhöhen, denn 
durch die steigenden · Pionier•-Kosten und nach 
Abzug der Zentralbeiträge verbleiben der Sek
tion so Fr. - .50 pro Mitglied. Es leuchtet ein, 
dass damit keine grossen Sprünge gemacht 
werden können. Der Antrag des Kassiers wird 
nach eingehender Begründung angenommen. 
Die neuen Beiträge lauten wie folgt : 
Aktive/Veteranen/Passive Fr. 12.- pro Jahr 
JunQmitgl Ieder Fr. 7.- pro Jahr 
Die Versammlung diskutiert das Tätigkeitspro
gramm. Dieses wird mit dem neuen Mitglieder
verzeichnis und der Vorstandsliste zusammen 
allen zugestellt werden. Gleichzeitig werden 
wir den berühmten Einzahlungsschein beilegen. 
Der Kassier ist wie immer an einer prompten 
Erledigung interessiert und dankt allen bereits 
heute dafür. Der Vorstand hofft, dass alle Vor
schläge zur weiteren Ausgestaltung des Tätig
keitsprogrammes im zweiten Teil eingebaut 
werden können und hofft, an den Anlässen 
jeweils viele Mitglieder begrüssen zu können. 
Ecke der Jung en · Am 22. Januar zeigten die 
beiden Morseleiter, dass sie auch in der art
fremden Disziplin · Kegeln • ihren Schützlingen 

noch etwas bieten können. Elf Kameraden fan
den sich ein und verbrachten zusammen einen 
netten Abend. 
Am 12. Februar konnten Rene und Siegfried 
ihren Kollegen etwas ganz Gerissenes servieren. 
Sie haben nämlich mit 2 aktiven Sendeamateu
ren Kontakt aufgenommen und die beiden Her
ren gebeten, ihnen etwas über die Amateur
Funkerei aus der Schule zu plaudern. Mit Photos 
und QSL-Karten durften wir Jungen auch etwas 
an der grossen Weit teilnehmen , und wir sahen 
mit Staunen, aus wie vielen zum Teil sehr ent
fernten Ländern Funkkontakt von Baden aus 
möglich ist. Gleichzeitig konnten wir einiges 
erfahren über den Weg zur Lizenz, wobei deut
lich wurde, dass dahinter ein ganzer Haufen 
seriöse Arbeit steht. Gerade das Morsen, das 
in der Prüfung verlangt wird, ist aber eine reine 
Obungssache. HB 9 ALW erlaubte auch uns 
Jungen, einmal bei ihm zu Hause vorbeikommen 
zu dürfen und einem Sendeabend zuzuhören. 
Ein erster Anfang wird am Samstag, 15. Februar 
1969, gemacht, an dem einige Junge persönlich 
bei HB 9 ALW mithören werden . Es ist klar, 
dass nicht alle zusammen gehen können, da 
sonst der einzelne nichts mehr sieht. Bitte 
kommt deshalb am nächsten Treffpunkt zu uns, 
und Rene und Siegfried werden sich bemühen, 
weitere Besichtigungen zu organisieren. Der 
Schreiber der Mitteilungen gratuliert den Orga
ni~atoren für die gute Idee und den Schwung, 
den sie der ganzen Durchführung gegeben hat
ten, und wünscht ihnen, dass sich möglichst 
viele von ihren Ideen mitreissen lassen . Er dankt 
auch den ihm persönlich nicht bekannten Ama
teuren HB 9 NX und HB 9 ALW für ihre Bereit
schaft, den Jungen Einblick in die Funkerei zu 
geben, herzlich . sa 

gerne als Schneepflug an. - Trotzdem , auf 4 die Karten in der Hand haben und ca. 8 
Umwegen durch kniehohen Neuschnee , an andere sich als Massenplauderi betätigen, dann 
angeschriebenen Häusern vorbei landeten wir nennt man dies einen EVU-Gemeinschaftsjass. 
mit etlicher Verspätung auf der Farnsburg . Den Ober das Resultat schweigt der Schreiber. 
Appetit Iiessen wir uns auch durch Wernis Müde, aber mit Gewissheit, einen Prachtstag er
· Käsesockenwäschehänge• nicht im geringsten lebt zu haben , kamen wir des Abends wieder 
schmälern. Dass rote Pullis gefährlich auf Frauen nach Basel zurück . Unserm Präsi und Ober
(besonders jüngere Jahrgänge) wirken können , Spurenstampfer sei an dieser Stelle nochmals 

hat Harry bewiesen. bestens gedankt. Denjenigen, die auch dieses 
Haben Sie auch schon einen Schieber zu zwölf! Jahr gefehlt haben, sei gesagt, dass sie wieder 
gejasst? Nein? Dann kommen Sie zu unsl Wenn einmal etwas verpasst haben. Hüttewart 

Krähenbühl Peter ; Leiterin Bft D : Frau Küenzi ; 
Leiterin FHD: Frl. Gafner . 
Es sei nochmals darauf aufmerksam gemacht, 
dass zu frühe Anmeldungen für Anlässe zu
gunsten Dritter unberücksichtigt bleiben . Dies 
gilt besonders für die Lauberhornrennen und 
das Bergrennen. 
Wir danken all en, di e ihren Jahresbeitrag frist
gerecht bezahlt haben . Sie verhüten Mehrarbeit. 
Ich rufe in Erinnerung, dass Säumige von der 
HV aus der Sektion ausgeschlossen werden 
könn en. uj 
Kommende Anlässe ln der nächsten Zei t 
we rden w iederum verschi edene Uebermittlungs
anlässe zugunsten Dr it ter durchgeführt , bei we l
chen zum Te i l noch grosse Anzahlen von Ueber
mittlern gesucht werden. Bitte meldet euch mit 
den Geschäftsantwortkarten , welche am Stamm 
und in der Baracke am Guisan -Piatz aufliegen, 
rechtzeitig an. Hier eine Obersi cht über das , 
was uns bevorsteht : 
Am 50. Neueneggschiessen vom 2. März haben 
wir den Auftrag, in Neuenegg ein paar Restau
rants mi tei nander per Draht zu verbinden , um 
dem Festkomitee eine Lautsprecherübertragung 

der Festivitäten im Wohlfahrtshaus der 
Dr. Wander AG an alle Schützen in den um
liegenden Gasthäusern zu gewährleisten .... und 
dabei habe ich gedacht, so ein Schützenfest 
finde im Freien statt! 

Für den Gantrisch-Riesenslalom am Mergelen
pass vom 13. April werden zwei gute Skifahrer 
benötigt, um eine Start-Z iel verbindung (SE-18J 
zu betreuen . Le iter : Ruedi Schweizer. 
Schweizerischer Zweitagemarsch in Bern am 
16./17./18. Mai. Unser Grossanlass Nr. 1 schreit 
nach Arbeitskräften, welche es lieben , so um 
v ier Uhr morgens aufzustehen . Uebermittlungs
funktionäre werden in hellen Scharen benötigt. 
An einem Samstag im Juni hat unsere Sektion 
in Bulle FR für den Schweizerischen Posthalter
verband eine Simu ltan-Obersetzungsanlage zu 
erstellen . Näheres ist noch n icht bekannt. 
Gesucht werd en 2-3 Mann, wobei sich darunter 
ein Idealist mit Auto befinden sollte (Vorsicht : 
Im Hinbli ck auf künftige Kassarevisionen sei 
hier darauf aufmerksam gemacht, dass fü r 
Benzinkosten , Zwischenverpflegungen, Besich
ti gungen von Sehenswürdi gkeiten die Kasse 
nur in Härtefäll en aufkommen kann). Hz 84 



Skibob-Schweizermeisterschaften 25./26. Januar · 
Etwas überrascht nahmen wir Kenntnis von der 
kurzfristigen Anfrage , ob wir gewillt wären , den 
Uebermittlungsdienst an den Schweizermeister
schaften dieses jungen Wintersportes zu über
nehmen. Und ob wir gewillt warenl Der Chronist 
begann in aller Eile ein siebenköpfiges Team 
nach seinem Gutdünken zusammenzustellen, 
welches Vorgehen bitte die übergangenen rest
lichen 420 EVU-Mitglieder gütigst entschuldigen 
mögen. Beim nächsten Käferfest wird der 
Schreibende dann bestimmt jeden persönlich 
einladen . .. Wie dem auch sei, der Anlass 
fand statt. Die lange Hauptversammlung vom 
Vorabend stand den meisten noch in den Kno
chen, als man sich um 6 Uhr früh bei der EVU
Baracke traf. Die Funkgeräte wurden in zwei 
Autos verladen, und 1V2 Stunden später wartete 

Biei/B1enne 
Bericht über die GV 1969 vom 31. Januar 1969 
im Bahnhofbuffet Siel · Da unser Präsident 
leider verhindert war (infolge Todesfalls), die 
Versammlung zu leiten, musste unser Vice, 
Kamerad Meinrad Mutti, daran glauben. Auch 
er war infolge einer heranschleichenden Grippe 
nicht gerade in Hochform. Doch konnte die 
GV gegen 21.30 Uhr beende! werden und der 
schmackhafte Imbiss folgte auf dem Fusse. 
Nachfolgend kurz die wichtigsten Beschlüsse: 
Anwesend waren 2 Gäste, 19 Aktive und 24 
Jungmitglieder. 45 ehrenwerte Kameraden, für
wahr, eine stattliche Zahll Der Mutationsbericht 
weist eine Mitgliederzahl von total 116 aus. 
Das ist eine Zunahme des Bestandes um 20 
gegenüber der GV 1968. Unter Traktandum 
Ehrungen durften wir unseren Kameraden Henri 
Schori und Edwin Singer (abwesend) zu 20 
Jahren aktiver Tätigkeit im Verein herzlich gra
tulieren. Sie wurden somit zu V eteranen ernannt. 
Henri Schori amtet zugleich seit 15 Jahren im 
Vorstand. Als besonderes Präsent wurde ihm 
ein schöner gravierter Zinnteller überreicht. 
Unser Kassier Hugo Aebi konnte uns einmal 

Geneve 

Les chroniques des mois de janvier et fiwrier 
ayant ete plus que minces. il serait plutöt temps 
de signaler a l'attention des lecteurs ce qui 
s'est passe dans Ia section depuis Ia derniere 

assemblee generale. 
C'est fou ce qu'il peut se passer d'evenements 
en deux mois, aussi faut- il proceder avec ordre 

et methode. Commen9ons taut d'abord par i'as
semblee generale qui s'est tenue le 18 decem
bre dernier. 27 membres assistent a Ia seance. 
Le president R. Zimmermann indique que Ia sec
tion campte desormais douze membres nouveaux 

dont un junior. Avant de passer a Ia Ieelure 
des habituels rapports, le president prie l'assis
tance de se Iever pour honorer Ia memoire de 
deux de nos camarades trop disparus, 
MM. Hefti et Muntener, chef propagande du Co
mite central. Ensuite vient une Iangue suite de 
proces-verbaux qui ont trait a l 'activite de Ia 
section. On releve une augmentation du nombre 

des membres grace a un intense travail de pro
pagande ainsi qu'une tresorerie saine. Quelques 

echanges de vues precedent I' acceptation des 
rapports. Le comite est decharche de son man
da! et l 'on peut passer a l 'e lect ion du nouveau 
comite. A sa demande. le president Roger 
Zimmermann est l ibere de sa fonction. II est 
vivement remercie pour les innombrables ·ser-

Luzern 

man bereits in Lauterbrunnen auf den Zug nach 
Wengen. Da jedoch am Vorabend die scheinbar 
zu grossen Spesen an technischen Anlässen 
kritisiert worden waren und zu grösserem Idea
l Ismus aufgerufen worden war, getraute man 
sich vorerst nicht, in die wärmende Gaststube, 
welche sich fünfzig Meter weiter nördlich be
fand. Erst nachdem Alex über ein Loch im 
Magen klagte. Ueli etwas von • Durst• murmelte 
und Guy blaue Ohren bekam, entschloss man 
sich, anstelle von zwei Runden Kaffee aus 
ideal Istischen Gründen blass eine Runde (dafür 
aber mit Pflümli) zu konsumieren. Dass es 
schliesslich doch zwei Runden wurden, ist nicht 
unsere Schuld. Jöggu, der Leiter des Uem D, 
hatte bei der Planung des Unternehmens ·Wen
gen• leider einen Fahrplan von 1953 zur Hand 
genommen! Nachdem aber im Laufe des Vor-

mehr sein Finanzgenie beweisen, indem er uns 

auch dieses Jahr ein ausgeglichenes Budget 
vorlegte (wie macht er das blass?). Der Kassa
bericht und das Budget für das Jahr 1969 wur
den einstimmig gutgeheissen. Ein etwas heisses 
und umstrittenes Thema bildete die erneute Er
höhung der Jahresbeiträge. Nach einer einge
henden Diskussion wurde beschlossen, dass 
Aktive Fr. 15.-, Passive Fr. 15.- und Jungmit
glieder Fr. 8.- pro Jahr zu bezahlen hätten. 
Hier sei noch erwähnt, dass der letzte Zahlungs
termin für Jahresbeiträge der 10. Mai 1969 ist. 
Ab diesem Datum werden die Nachnahmen ver
schickt. Gewählt wurde der Vorstand in globo. 
Für den austretenden Beisitzer Georges M~r

bach wurde Kamerad Paul Tanner in den Vor
stand gewählt. Kamerad Murbach sah ·sich ge
zwungen. seinem Studium am Technikum den 
Vorrang zu geben. Wir danken ihm an dieser 
Stelle für sein Mitmachen und wünschen ihm 
am Tech guten Erfolg. Die Präsidentenkonferenz 
in Basel wird Kamerad Peter Müller besuchen , 
die Delegiertenversammlung die Kameraden 
Schori und Tanner. Das provisorische Tätig
keitsprogramm wurde verlesen. Sobald das 
Programm definitiv zusammengestellt ist, werden 

vices qu'il a rendus a Ia section et pour son 

inlassable travail au sein de notre association. 
Le comite 1969 se compose de Ia maniere sui
vante: President: Andre Langet ; Vice-President: 
Jean-Rene Bollier: Secretaire: Claude Valentin; 
Tresorier: Pierre Vuilleumier; Organisation et 
relations exterieures: Walter lost : Responsable 
trafic : Martin Genequand ; Responsable Irans
mission: Ulric Zimmermann; Trafic radio ama

teur: Jean-Pierre Sprunger; Materlei et spart: 
Jean-Louis Tournier; Mutations: Paul von Kaenel; 
Chroniqueur: Michel Sommer. 
La partie officielle se termine vers 22 h 30. 
C 'est alors au tour de notre historien Harold 
Laederach de nous conter les mefaits des Savo
yards contre Geneve. Pas plus que les troupes 
du Duc de Savoie, Ia marmite en chocolat de
posee sur Ia table n'a pu resister aux assauts 

des Genevois. 
Notre ami lost s'est rendu aux traditionelles 
courses de ski du Brassus. Le temps etait 
merveilleux et les P.T.T. ont effectue un con
tröle severe. Comme d 'habitude taut etait en 

regle! 
Le 25 janvier notre camarade s'est rendu a 
Bäle comme delegue de Ia section de Geneve, 
pour Ia preparation de l 'exercice en campagne. 
II ne lui est rien arrive de particulier puisqu ' il 

n'avait pas pris sa voiture! 
Le 14 fevrier le president s'est pointe a La 
Chaux-de-Fonds pour discuter avec les sections 

mittags doch noch ein Zug nach Wengen fuhr, 
war es möglich, pünktlich zum Einsatz zu kom
men. Unsere Aufgabe war einfach : Sowohl bei 
dem Abfahrtsrennen am Samstag als auch beim 
Riesenslalom am Sonntag hatten wir mit 7 
SE-18 die Streckensicherung (Sanität!) zu ver
sehen. Daneben übermittelten wir die Zeitkor
rekturen vom Start ans Ziel. Die Verbindungen 
klappten ausgezeichnet, was uns grosses Lob 
vom OK eintrug. Wie am Lauberhornrennen 
stand selbstverständlich auch bei diesem Anlass 
das Wengener Nachtleben im Vordergrund . Die 
vielen Cocktails im ·Bernerhof• (sie wurden 
aus eigenem Sack bezahlt) sprechen dafür. Ob 
wohl die Skibob-Weltmeisterschaften, welche 
nechstens einmal in Wengen durchgeführt wer
den sollen , ebenso positiv ausfallen werden? 

Hz 

die üblichen Anmeldekarten (die mit dem An
kreuzsystem) an alle Mitglieder versandt. 
Begrüssenswert ist das Interesse des Militär
Sanitäts-Vereins Siel an der Tätigkeit in unserem 
Verein. Ein aufklärender · Funkerabend· wird 
für den MSV organisiert, dafür dürfen wir dann 
einem Erste-Hilfe-Kurs beiwohnen. Wir freuen 
uns jetzt schon auf einen solchen Austausch 
von Kenntnissen, die sicher jedermann von 
Nutzen sein können! 

Der abschliessende Imbiss mundete sicher allen, 
und wir danken unseren Mitgliedern herzlich 
für das zahlreiche Erscheinen. 
Adressänderung des Präsidenten · Ab 21. März 
1969 wohnt unser Präsident Eduard Bläsi an der 
Sandrainstrasse 11, 2500 Siel. Telefon privat 
(032) 2 39 31, Geschäft (065) 8 86 21. 
Vorstandsmitglieder, reserviert euch das Datum 
des 28. März. Da findet eine Vorstandssitzung 
statt. Entsprechende Aufgebote werden zu ge
gebener Zeit versandt. 
Stamm · Da am 4. April Karfreitag ist, fällt der 
April-Stamm aus. Als Ausgleich findet am 
11. April die Besichtigung des Fahrdienstbüros 
der SBB in Siel statt. Auch für diesen Anlass 
werden Aufgebotsschreiben versandt. Yogi 

de Neuchätel et Vaud de Ia preparation de 
l'exercice en campagne prevu dans le pro

gramme. 
Les 22 et 23 fevrier Vuilleumier, lost et Dan
kinger sont alles a Bäle en qualite de delegues 
de Geneve a l'assemblee annuelle de delegues. 
Le chef des relations publiques, Waller lost, 
communique qu' il reste encore des verres-sou
venirs du 2Se anniversaire . Ceux que cela inte

resse sont pries de prendre contact avec lui. 
Voici encore le calendrier des manifestations 

pour 1969: 
22 mars: ACS, Eau-Morte 
12 avril : ACS, Chancy 
7 0 8 juin: exercice en campagne 
15 a 17 aoüt: Fetes de Geneve 
4 a 5 octobre: ACS, Marchairuz 
Et comme il me reste une demi-page, je vais 
me permeUre de vous narrer une petite anec
dote ayant trait aux recents evenements de 
Tchecoslovaquie car il faut bien de temps en 
temps se changer les idees: 
Le Russe: .. Nous sommes venus chez vous en 

amis. • 
Le Tcheque: •Non. camarade de I'Armee rouge , 
vous etes venus chez nous en tant que freres .• 
Le Russe: .. Tres bien, nous sommes freres. • 

Le Tcheque: · Oui, car ses amis, on les 
choisit. .. • 

A bientöt, camarades, et attention, l 'enneml 
ecoute! M.A .S. 

S SE-206 am Nidwaldner Vorunterrichts-OL den für seinen spontanen Einsatz für die Sektion 
Uebermittlungsd ienst durch. Im hügeligen Ge- und hoffen bei anderer Gelegenheit wieder mit 
Iände des Meggemerwaldes klappten alle Funk- ihm rechnen zu können. 

NW _ VU-OL . Unter der Leitung von Kamerad verbindungen ausgezeichnet. Keine besonderen Fragebogen · Erstaun I ich viele Kameradinnen und 
85 Boss Yves führten wir am 2. November 1968 mit Vorkommnisse! Wir danken Kamerad Boss Yves Kameraden haben den ausgefüllten Fragebogen 



schon retourniert. Doch von einigen, die ihn 
sonst regelmäsig abgaben, wird er noch ver
misst. Wir hoffen auch von diesen noch etwas 
zu hCren. Wer sich noch für die verschiedenen 
Anltsse dieses Jahres anmelden möchte, möge 
es gleich machen. Besser sich jetzt noch anzu
melden, als uns am Ende des Jahres mit dem 
Vorwurf zu kommen, sie hätten nie Gelegenheit 
gehabt, mitmachen zu können. Wer den Frage
bogen verlegt hat, fordere bitte einen neuen an 
bei: A. Weber, Haldenring 1, 6020 Emmenbrücke, 
Telefon 5 11 63. 
Kegelabend · Zum nächsten Kegelschub treffen 
wir uns am Donnerstag, den 13. März ab 20 Uhr 
im Gambrinus am Mühleplatz. Jeder merke sich 
dieses Datum, denn es werden für diesmal 
keine Einladungen verschickt. e.e 
Kegelabend · So sehr uns auch daran gelegen 
war- es liess sich leider nicht bewerkstelligen. 
Nämlich die uns am besten zusagende Bahn 
auf den ersten Monats-Donnerstag fest zu mie
ten. Deswegen haben wir die unseren Kegel
Obmann zwar mehr belastende Alternative vor
gezogen (doch, so hoffen wir, nur in der 
Ubergangsphase): er wird den Schubfreudigen 
j'eweils 10 Tage im voraus eine persönliche 
Einladung senden für, wir fügen es gleich an, 
die Gambrinus-Bahn. Wo sich übrigens einige 
Tischli geradezu anbieten, um den Jassverses
senen einen unbehelligten Abend sicherzustel
len. Das nächste Mal werden bei uns die Kegel 
fallen am Donnerstag, 13. März. 
Beitragsleistung für 1969 · Wenn dies nicht 
bereits geschehen ist, werden unsere Mitglieder 
in den allernächsten Tagen den unvermeidlichen 
•grünen• in ihrem Briefkasten vorfinden. Dass 
der Aufschlag nicht überall eitel Wonne aus
lösen wird, dessen ist sich der Vorstand be
wusst. Ob wohl oder übel, wir möchten es an 
dieser Stelle nochmals festhalten: auch die 
Sektionsleitung musste sich der Notwendigkeit 
beugen - und seine überzeuge-nden Argumente 
fanden bei den GV-Teilnehmern schliesslich 
einmütige Zustimmung. Unsere Bitte sei also 
wiederholt. Unsern Schein beim nächsten Gang 
zur Post ebenfalls mitnehmen, dadurch unserem 
Kassier unnötige Mehrarbeit vermeiden und sich 
selbst den .Arger und die Mehrkosten einer 
Nachnahme ersparen. Besten Dank. 
Skipair-Lauf der F Div 8 in Andermal!, am 8./9. 
Februar · Kaum liegt jeweils die GV hinter 
uns, macht sich bei einzelnen eine seltsame 
Unruhe bemerkbar. Mit allen Fasern drängt es 
sie nach Andermal!, gleichsam als Auftakt und 
zur Wiederankurbelung des etwas erschlafften 
Sektionslebens. Wie eh und je, genau wie vor 
10, 15 Jahren, so wie es unsere ·Alten• sungen. 
Natürlich steht im Vordergrund der nicht weg
zudenkende Uebermittlungsdienst. Wiederanzie
hen der kameradschaftlichen Bande wird dabei 
grossgeschrieben, Mitgeniessen des Ander
matter Nachtlebees erfahrungsgernäss noch 
grösser . Zusatzaufgaben brachten es mit 
sich. dass unsere gestaffelte Equipe sich dies
mal 11 Mann stark (Korrektur: davon 2 FHD) 
sich noch vor Mittag in den Zug setzte und es 
willig auf sich nahm, dem Kabelziehen seine 
positiven Seiten abzugewinnen. Es galt , der 
Neukonzeption - bestehend in einer lebendi
gen, raschen Orientierung von Wettkämpfern 
und Zuschauern - zum Durchbruch Lu ver
helfen. Lobend sei erwähnt, dass es wie am 
Schnürchen lief. Die Telefonverbindung ging 
durch, die Lautsprecherei mit mobilen Zusatz
anschlüssen bereitete dem eingespielten Tandem 
kein Kopfzerbre chen, und fast durfte man 
ahnen , dass auch die bitterböse Kälte den 

Batterien der SE-206 nichts anhaben würde. 
Stehauf-Early-Bird ging ganz in seinem weissen 
Element auf (oder unter); macht nichts, der 
Zweck heiligt eben auch bei uns die Mittel. 
Und dieser .Anschauung huldigte die ausgelas
sene Gesellschaft auch während des verlänger
ten Ausgangs. Mit den beiden Höhepunkten, die 
wir nicht besch2mt unterschlagen dürfen -
auch auf die Gefahr hin, dem ·Pionier• einige 
Zusatzzeilen zu stehlen (Herr Redaktor, bitte um 
etwas Nachsicht!). Wir meinen jene Episode, 
die dem zuhinterst im Dorf Bestohlenen einen 
ungeahnten Zusatzgewinn einbrachte; die Täter 
aber an diesem Pyrrhussieg teilnehmen liess. 
Und das Intermezzo, das den ermüdeten und 
seine Penaten vorzeitig aufsuchenden Ex-Präsi
denten um den herbeigesehnten Schlaf brachte. 
Doch die Strafe musste auf- dem Fusse folgen, 
Herr Nachfolger, am Morgen, als Dir die kan
tonnementskomprimierte Höhenluft den Schädel 
fast verjagte. Dies gehöre in Dein Pflichtenheft 
für Dein künftiges Denken und Handeln! Doch 
auch die KZ-reduzierte Mannschaft zeigte sich 
ihrer Aufgabe gewachsen. Wenigstens soweit, 
als die ad hoc-Pianung es für den ersten Anlauf 
zuliess. Wenn das nächste Mal die Schiass
resultate wie ein geölter Blitz hereinprasseln, 
die Funk-Aussenposten sich auf das Wesentliche 
beschränken und blusenbewehrt ausharren kön
nen, der Herr Lehrer von Kerns seine ihm 
unfair abgehängte Holde nach Zumdorf entführen 
kann und auch der Startplan als sakrosankt be
handelt wird, dann dürfte der Speaker das ihm 
vorschwebende Ziel erreicht haben. Und ebenso 
geht das von uns Angestrebte in Erfüllung: 
kein Schlitten-Rückschub für die ominöse AMP
Kiste mehr, dafür die Gewähr. dass Männlein 
und Weiblein vollzählig in Luzern eingondeln -
um dann noch eines am verlängerten Tisch zu 
genehmigen . Ein Einsatz mehr, dessen Geist 
sich auf die kommenden Aufgaben übertragen 

möge. 
Generalversammlung vom 31. Januar im Gam
brinus · Der letzte Freitag des Januars habe 
si ch so gut eingebürgert, so vermeinten wir, 
dass unser Aufruf den Zugang zu vielen ge
neigten Ohren finden würde. Doch die Zahl 
derjenigen , die den Sinn und Zweck einer ge
meinsamen Verabschiedung der Jahrestätigkeit 
erkannten, hat den Vorstand leicht enttäuscht -
wenn auch der Objektivität zugegeben sei, dass 
überdurchschnittlich viele ihr Fernbleiben vor
ausmeldeten. Und dass der Hauptharst der 
etwas über 30 Anwesenden sich zum grösseren 
Teil aus alten Kämpen zusammensetzte, ist an 
sich erfreulich - gewissermessen als Interes
senverlagerung zum Vorweihnachtshock. Geehrt 
fJhlten wir uns besonders durch die Anwesen
heit unseres Zentralpräsidenten. Sein aktives 
und anregendes Eingreifen in die Verhandlungen 
hat wesentlich zu der frisch bewegten GV bei
getragen. Und nicht zurückgestanden sind er
freulicherweise eine Anzahl Kameraden, die 
ihren Standpunkt ohne Umschweife verfochten 
und in sachlich-sympathischer Art sich zu den 
traktandenmässig abwickelnden Geschäften 
äusserten. So wie es angestrebt wurde, nämlich 
nach dem Motto · ln der Kürze liegt die Würze • 
zu handeln , soll dieser Bericht in geraffter Form 
den Ablauf wiedergeben. Das Protokoll der GV 
1968 gab nur zu einigen ergänzenden Erläute
rungen durch den Präs identen Anlass , die Stim
menzähler mussten von ihrer Aufgabe keinen 
Gebrauch machen , und der Jahresberi cht ent
fachte ebenfalls keine Diskussionen, nachdem 
der Vorsitzend e auch hier zu einigen Punkten 
Ste llung bezog. Der Kassaber icht gel angte wie-

derum in ausführlicher, vervielfältigter Form in 
die Hände der Anwesenden; dass jedermann 
sogleich über unsere Geldmittel Bescheid 
wusste, hatte der Kassier mit seinem aufschluss
reichen schriftlichen Kommentar in zweckmässi
ger Form erreicht. Und wer nicht dabei war, 
dem diene, dass sich Aktiven und Passiven im 
Vorjahres-Gleichgewicht halten, und eine ge
wisse Reservestellung für den fällig werdenden 
Zweijahres-Ausflug sowie für Materialanschaf
fungen erzielt werden konnte. Recht ungern, 
doch nicht etwa befangen, musste das piece de 
resistance vor das Plenum gebracht werden: 
die Anpassung {nicht zu verwechseln mit Er
höhung) des Mitgliederbeitrages. Schon seit 
Jahren steht eindeutig fest, dass unsere Eigen
aufwendungen für das Abonnement der Monats
zeitschrift, für den Zentralbeitrag, für die Kosten 
unserer Zirkulare und des Jahresberichtes, sowie 
der daraus erwachsenden Portospesen nicht im 
Einklang mit der Beitragsleistung stehen. Dass 
unsere Geldmittel nicht abnehmen, verdanken 
wir jenen, die uns ihre Unterstützung bei bezahl
ten Uebermittlungsdiensten leihen. Einige Ein
wände konnten entkräftet werden, sodass die 
Zustimmung, lautend auf einen Zusatz von Fran
ken 2.-, schliesslich einstimmig zustande kam. 
Da die Weichen eigentlich schon vor Monaten 
gestellt wurden und dies der Versammlung sicht
lich genehm war, fand das Nachrücken des bis
herigen Verkehrsleiters II, Rudolf Karrer, auf den 
Posten des Sektionspräsidenten ungeteilte Auf
nahme. 
Der warme Applaus möge ihm Zuversicht und 
Ausdauer verleihen, sowie er sich mit seinen 
einnehmenden Einführungsworten die weitere 
Gefolgschaft bestimmt zu sichern wusste. Der 
auf dem Zirkularwege gesuchte Verkehrsleiter II 
stellt sich, !rotz der anschliessenden Einzelbe
arbeitung, nicht ein. So liess sich der Vorstand 
Vollmacht erteilen, seine Bemühungen fortzuset
zen und den geeigneten Mann zu gewinnen. Die 
Betreuung unseres wertvollen Materials ging in 
die Hände von Werner Troxler über, dessen Ein
satzwilligkeit und Vertrauenswürdigkeit wir seit 
langem kennen. Und den Zusatzposten eines 
Beisitzers zuteilen liess sich der abtretende Vor
sitzende, um seine Erkenntnisse bei der Mit
gl iederwerbung nutzbringend anzuwenden. Was 
er bei der letzten Uberreichung als feierliches 
Gelöbnis abgab, hat Martin Tobler auf eindrück
liche Weise bewiesen: eine weite Spanne lag er 
im Rennen um den Sektions-Wanderpreis voraus, 
und durfte der Strub-Kanne für ein weiteres Jahr 
den bisherigen Platz zuweisen. Dass der Apfel 
nicht weit vom Stamm fällt, bewies der Sohn 
unseres Verkehrsleiters, Anton Weber. Als auf
munterndes Beispiel möchten wir auch jene 
erwähnen, die RS und auswärtiger Wohnsitz 
nicht davon abhielt, 'in den Spitzenränge vor
zuprellen. Auch diesmal konnte ein Vorstands
mitglied für besondere Verdienste die Würdi
gung der Versammlung entgegennehmen : unser 
nimmermüder Verkehrsleiter Armin Weber, er
gänzt mit der Uberreichung eines Präsents, das 
seinen Einsatz nur symbolisch andeuten konnte . 
Auch dem bisherigen Präsidenten fiel die gleiche 
Ehrung zu. Ein Aufruf- dem sich unser Zentral
präsident nachdrücklich anschloss - möglichst 
viele mögen sich der diesjährigen Felddienst
übung anschliessen, hob sich als besonderes 
Merkmal aus der abschliessenden Diskussion 
ab. Einige dazugehörende Erläuterungen und 
andere sich gegen die technische Seite zu
neigenden Frage-Antwort-Spiele gaben dieser 
harmon isch verlaufenden GV ihr Zusatzgepräge . 
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Mittelrheintal l ta. Erstmals wu rde der Jahresberi cht des Präs i- ten. Si e wu rden be ide für e ine weitere Amt s
denten und des techn ischen Lei ters zusammen- dauerals Revisoren von der Versammlung bestä

Ru nd zwei Dutzer.d M itg l ieder konnte der Prä- ge leg t uod all en Mitgliedern in schr ift l icher t igt. Im Jahresprogramm 1969 sind vorgesehen : 
sident Pau l Brei tenmaser an der Hauptversamm- Form vor der Versa mmlung zuge stellt. Kassier Ein fachtechnischer Kurs SE-222/ KFF im Frühjahr , 
lung vom 18. Januar 1969 im Hote l · Dre i König· Joe Rütsche konn te di e Jahres rechnung 1968 mit die Tei lnahme an der gesamtschweizer ischen 
in A lt stätten begrüssen: darunter auch unsere einem k lei nen Vorschl ag abschl iessen . Die Rev i- Ubung am 7./8. Juni im Rahmen eine r RegiOnal
drei Ehrenmitg l ieder Otmar und Edi Hutter so - soren Albert Rist und Jü rg Burkhard w ussten von gruppe (Lei ten de Sektion : St. Gall en) sow ie der 
wie - nach seine r letztjährigen Absenz -- Max ei ner tade llos geführten Buchha l tung zu ber ich- t rad itione ll e Herbstausf lug . Die Sektion wi rd 86 
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ausserdem voraussichtlich den Uem-Dienst am 
Rheintalischen Verbandsturnfest in Staad über
nehmen (28./29. Juni 1969). Das vom Vorstand 
der Versammlung vorgelegte neue Sektionsregle
ment (angepasst an die neuen Zentralstatuten) 
sowie ein Antrag auf Abänderung des Welt
kampfreglementes (einheitl ichere Bewertung) 
wurden nach längerer Diskussion genehmigt. Die 
finanzielle Lage der Sektion erlaubte, die Höhe 
der Mitgliederbeiträge zu belassen. Im Sektions
wettkampf 1968 schwangen obenaus: Bei den 
Aktiven Josef Geiger , St. Gallen und bei den 

NeuchiHel 
Nouveaux membres · La section a eu le plaisir 
d'accueillir les 8 nouveaux membres suivants 
au sein de Ia section: Blaise Roulet, Claude 
Macheret, Frund Claude, Müller Fran~ois, Ma
ser Jean-Pierre, Perrenoud Jean-Bernard, Coste 
01 ivier, Widmer Pierre-Andre. A cas nouveaux 
membres nous souhaitons une cordiale bien
venue et nous esperons qu'ils trouveront beau
coup de plaisir parmi nous. 
Proces-verbai de l'assemblee generale du 14 
fevrier 1969 au Cercle de !'Union, La Chaux-de
Fonds: 

En presence de 25 membres et invites le presi
dent en charge, Claude Herbel in ouvre Ia seance 
a 21 h 10. L'ordre du jour est le suivant: 
1) appel 

2) rapport du president 
3) rapport du groupement de La Chaux-de-Fonds 
4) rapport du groupement de Fribourg 
5) rapport du chef de trafic 
6) rapport du chef de materiel 
7) rapport du caissier et des verificateurs de 

comptes 
8) nominations statutaires 

9) activite 1969 
10) divers. 

Le I ivre de pr€sence mis en circulation d€
nombre Ia participation a cette assemblee de 
16 actifs, 6 juniors, 3 invites. La Ieelure du 
proces-verbal de l 'assemblee du 26 janvier 1968 
a Neuchätel n·apporte pas de remarques . Le 
president salue l'assemblee et taut specialement 
le president de Ia section de Geneve, le presi
dent de Ia section vaudoise, et un delegue de Ia 
section de Bienne. M. Herbelin fait ressortir le 
caractere speciale de cette assemblee puis
qu'elle represente le 20e anniversaire de Ia sec
tion de Neuchätel. 
Dans son rapport le president retrace Ia grande 
activite deployee durant 1968. Taut d'abord ce 
fut l'assemblee des delegues et des presidents 
a Neuchätel et Colombier, les 3 et 4 fevrier 1968. 
Notre section a particip€ a de nombreux exer
cices, cours techniques , manifestations pour des 
tiers, sans oublier le fameux exercice en cam
pagne "Troidemy• organise en commun par I es 
3 sections romandes . L'effectif des membres a 
ete en augmentation: au 31 janvier 1969 81 
membres, au 31 janvier 1969, 85 membres; 4 de
parts ont ete enregistrSs, tandis que nous avons 
eu le plaisir d'accueillir 8 nouveaux membres 
au sein de Ia section . Le rapport presidentiel 
est accepte et v ivement acclame. 
M. Mann presente avec beaucoup d·humour le 
rapport du groupement de La Chaux-de-Fonds; il 

Solothurn 

Jungmitgliedern Franz Zellweger , Altstätten. Die 
Donatoren des Wanderpreises haben angekün
digt, für die nächste Runde einen neuen zu stif
ten. Bravo! Der Kontaktfreudigkeit von Roland 
l<urtz und seinen vielfältigen Beziehungen zur 
Prominenz war es zu verdanken, dass unsere 
Versammlung prominenten Besuch erhielt. Na
tionalrat und Gemeindeammann Anten Stadler 
von Altstätten liess es sich nicht nehmen, zu
sammen mit einigen Gemeinderäten für kürzere 
Zeit unter uns zu weilen. ln ein paar kurzen 
Sätzen würdigte er unsere doch weitgehend von 

souhalte Ia bienvenue a l'assemblee qui siege 
pour Ia premiere fois aux Montagnes. 
M: Grandjean pnisente le rapport de l 'activite 
du groupement de La Chaux-de-Fonds. Oe ce 
rapport il ressort que le groupe est tres actif, 
et que. beneficiant d 'un nouveau local, les 
€missions au sein du reseau da base sont un 
plein succes. 
M . Christin presente le rapport du materiel du 
groupement de La Chaux-de-Fonds, tandis que 
M. Jacot fait part a l'assemblee que taut le 
materief du bas est en ordre, selon communi
cation qu ' il a re9ue du chef de materiel demis
sionnaire, Michel Jeanrenaud . 
M. Müller donne Ieelure des comptes; le solde 
en caisse est de fr . 2593.15. 2 membres, MM. 
Domen et Perret n'ont pas regle le montant des 
cotisations de 1968. Les 2 verificateurs, MM. 
Prisy et Hacker attestent de l'autenticite des 
comptes tels qu'ils ont ete presentes. Ces 2 
rapports sont acceptes de meme que ceux qui 
ont precede. 
Nominations statutaires: 2 postes sont a repour
voir par suite de d€mission: Michel Jeanrenaud 
par suite de demenagement a Geneve quitte ses 
fonctions au comit€ ; Edgar Beguin, pour cause 
de surcharge remet son mandat de secretaire. 
M. Herbelin remet egalement son mandat de 
pr€sident si l'assemblee lui trouve un succes
seur. Dans Ia discussion qui suit il est propese 
de trauver un membre qui dechargerait de temps 
a autre le president de ses fonctions qui pas
sent de president a chef de trafic, chef de mate
riel, etc. M. Roher accepte ce poste, mais ne 
desire pas Iigurer sur Ia Iiste du comite. De 
taute fa~on un chef de trafic devra etre trouve 
pour le bas dans le courant de l'annee. Une 
proposition d'elargir le comite a 13 membres 
est acceptee. M. Herbel in accepte de continuer 
sa täche de president si un collaborateur peut le 
d€charger. Le comit€ pour Ia section est le sui
vant: 
President: Claude Herbel in; Vice-president : Ber
nard Mann; Secretaires: Roger Oudin, Philippe 
Goumaz ; Caissier: Rene Müller; Chef de trafic 
assistance radio: Pierre Grandjean ; Responsa
bles du materiel : Jean Jacot-Guillarmod , Bernard 
Christin ; lnstruction technique: Rene Hirschy; 
Conseiller technique: Claude Jacot; Adjoints: 
Waller lneichen, Fran~ois Müller, Jean-Ciaude 
Voumard; Verificateurs de comptes: Gfeller, 
Wasserfallen, Droz. 
Delegues a l 'assemblee des delegues a Bäle: 
Rene Müller, Fran~ ois Müller, Pierre Grand

jean. 
Le secretaire encore en charge s'insurge une 
fois de plus vu que le comite central n·a pas 

Idealismus getragene Arbeit. Es war dies eine 
willkommene Gelegenheit, uns auch bei den Be
hören etwas ·Good will· zu schaffen. Um 22.00 
Uhr konnte der Präsident die gut verlaufene Ver
sammlung schliessen. Nach einem guten Nacht
es3e:1 zeigte dann Kamerad Hans Rist seine 
höchst interessante Dia-Serie · ISRAEL•. Die 
Aufnahmen entstanden anlässlich seiner Studien
reisen nach Israel und den angrenzenden Kampf
gebieten. - Nach einem Transport an die Bahn
hofstrasse 61 konnte auch das letzte Traktandum 
abgestrichen werden. pb 

juge opportun d ' inserer en fran~ais dans Ia 
·P ionier· !'ordre du jour de l'assemblee des 
delegues. Fritz Zwygart se propese de faire les 
traductions d'allemand en fran~ais etant donne 
qu'il est bilinge. Cette proposition sera presen
tos a Ia prochaine assemblee des delegues . 
Dans les activites 1969 il est fait mention de 
l'exercice en campagne organis€ pour toutes les 
sections les 7 et 8 juin prochains; les 3 sections 
romandes organiseront un centre de transmission 
en Gruyere. La Chaux-de-Fonds continuera son 
activite dans le cadre du reseau de base ; le 
groupement de Neuchätel renoncera pour I' Ins
tant a ce reseau vu les difficultes a obtenir une 
station SE-222. Un cours technique pour Irans
missionspar fil sera organis€ dans le courant de 
1969. Le 2 mars un reseau radio sera mis sur 
pied pour Ia championnat suisse de fand au Val 
de Travers. Les 28 et 28 juin Ia section assurera 
les transmissions pour Ia course automobiles 
de Cöte Rochefort-La Tourne. En septembre 
transmission pour Ia Fete de Ia Montre a La 
Chaux-de-Fonds , et en octobre pour Ia Fete des 
Vendanges a Neuchätel. Les principaux respon
sables a ces manifestations sont: Fete de Ia 
Montre: Pierre Grandjean; championnat suisse 
de grand fand : Paul Berthoud ; Fetes des Ven
danges: Claude Herbelin ; Exercice en campagne: 
Rene Müller. Les autres postes sont a repour
voir. Dans le cadre de l ' activite 1969 il est 
propese une sortie des familles; M. Hacker 
s'occupera de l 'o rganisation. 
Divers: Dans les divers, le president a le plaisir 
de nommer 3 membres veterans de Ia section; 
ce sont nos camerades et amis qui se sont 
devoues durant de nombreuses annees pour Ia 
section, c'est-a-dire: Charles Perrinjaquet, Paul 
Bolli et Walter lneichen. Par applaudissements 
ces 3 membres sont nommes veterans. M . Grand
jean s'etonne que l'on neglige certaines possi
bilites de transmission lors de manifestations 
civils de peu d'importance; il pretent que si 
minime que soit Ia recette, elle est Ia bienvenue 

dans Ia caisse. 
Les representants de 3 sections amies de Bienne , 
Geneve et Vaud apportant leurs saluts et leurs 
meilleurs voeux a Ia section de Neuchätel; ils 
expriment tous trois le plaisir qu'ils ont eu a 
assister a nos del iberations. A 23 h 33 le presi
dent leve Ia seance. lmmediatement apres notre 
camarade Philippe Goumaz de retour d'un 
voyage en Afrique nous presente son intineraire 
accompagne de magnifiques diapositives. Qu'il 
en soit ici remerci€ . 
Reunions du vendredi: Prochaines reunions: 
ven dredi 14 mars , 11 avril, 9 mai . Cesreunions 
ont I ieu au Cercle National a Neuchätel. eb 

findet im 1. Stock des Hotel Bahnhof statt. tanden wurden von den Teilnehmern einstimmig 
Jungmitgliederhock, Dienstag , den 4. März 1969, genehmigt. Nachdem dem Vorstand Decharge 
ab 20.15 Uhr. erteil t wurde, hat er sich wiederum verpflichtet, 

Stamm Freitag, den 7. März 1969, 20 Uhr, im Generalversammlung · Mit ei nem erfreulichen für eine rege Sektionstätigkeit zu sorg.en. Be
Hotel Bahnhof , So lothurn. Wie auch im vergan- grossen Aufmarsch bekundeten die Mitglieder vor die Versammlung nach 1\'2 Stunden ge 
genen Jahre führen wi r wiederu m einen Film- das rege Vereinsinteresse unserer Sektion . sch lossen werden konnte, genossen alle Setei
abend durch . Diesmal möchten w ir euch mit der Punkt 20.30 Uhr eröffnete der Präsident die Ver- ligten noch den von der Kasse gestifteten Im
Fliegere i bekannt machen , nebst einigen ande- sammlung . die anschilessend im flotten Gange biss. Be im Jass und reger Diskussion klang die 
ren mteressanten Darbietungen . D ieser Abend durchgeführt werden konnte . Sämt l iche Trak- diesjährige GV aus. Suomi 



St Gallen 

Hauptversammlung 1969 · Um es gleich vorweg 
zu nehmen, der Besuch der diesjährigen Haupt
versammlung, am 28. Januar, war beschämend . 
Wenn es nur zu ermitteln wäre, woran diese 
lnteressenlosigkeit vieler unserer Mitglieder 
liegt. - Unter dem Vorsitz von Anten Lütolf 
wurden die statutarischen Geschäfte rasch erle
digt. Im Jahresbericht liess der Obmann die 
mannigfaltigen Veranstaltungen (auch diese wur
den immer von denselben Kameradinnen und 
Kameraden bestritten) nochmals kurz aufleben. 
Die Jahresrechnung schloss mit einem erfreu-
1 Iehen Vorschlag von rund Fr. 400.- ab. Weniger 
günstig sieht das Budget für 1969 aus, rechnet 
es doch mit einem Fehlbetrag von Fr. 200.- . 
Die Versammlung beschloss angesichts dieser 
Tatsache, den Jahresbeitrag auf Fr. 15.- zu 
erhöhen (die letzte derartige Anpassung erfolgte 
Im Jahre 1960. Die in der Zwischenzeit erfolgten 
Erhöhungen von · Pionier• -Abonnement und Zen
tralbeilrag sind bisher nie angegl Iehen worden) 
Der Einzug des Jahresbeitrages erfährt insofern 
eine Änderung , dass aus Einsparungsgründen 
nur noch die säumigen Zahler mit einer Nach
nahme bedacht werden. Allen Kameraden sei 

St Galler Oberland/Graubunden 
Die Generalversammlung fand am Freitag , den 
14. Februar 1969, um 20 Uhr, im Hotel Ochsen in 
Buchs statt. Nach kurzer Begrüssung durch den 
Präsidenten Anten Ochsner, Disentis, schritt 
man sogleich zu den einzelnen Traktanden. 
Wichtige Beschlüsse gab es diesmal keine zu 
fassen, und es seien hier deshalb nur die wesent
lichen Punkte stichwortartig erwähnt: Das ver
flossene Jahr brachte auf dem Gebiet der Ueber
mittlung zu Gunsten Dritter einen ansehnlichen 

Generalversammlung 1968 · Am 5. Februar 1969 
hielten wir im Restaurant Seehof in Hergen 
unsere Generalversammlung ab. Kurz nach 20.15 
Uhr begrüsste unser Präsident, Walter Rüetschi, 
die anwesenden 16 Sektionsmitglieder und gab 
seiner Freude darüber Ausdruck, dass die Hälfte 
aller Aktiven den Weg an die GV gefunden hat . 
Leider musste er unseren Sekretär Ernst Schlen
ker entschuldigen, der info lge eines Ausrut
schers auf dem Glatteis das Bett hüten musste . 
Doch hatte er in unserem Passivmitglied Oskar 
Stemm I er einen guten Vertreter gefunden, so dass 
die GV ohne Panne abgewickelt werden konnte . 
Vom ZV hatte Heinrich Schürch den Weg an 
unsere GV gefunden, ebenso beehrte uns das 
Ehrenmitglied Frau Hess mit ihrem Besuch . 
Stichwortartig seien ein paar Punkte aus dem 
Geschäftsleben unserer Sektion hervorgehoben : 
Alle Vorstandsmitglieder wurden in ihrem Amte 
bestätigt. Der Mitgliederbeitrag bleibt mit Fr . 13. 
unverändert . Die Sekt ion besteht aus: 1 (1) 
Ehrenmitglied. 32 (31) Akt iven , 1 (1) Veteran und 
14 (15) Pass iven = 48 (48) Mitglieder. Leider 
weist die Abrechnung einen Verlust von Fr . 93.45 
auf , was auf unvorhergesehene Material anschaf-

fhurgau 
Generalversammlung · Am 25. Januar 1969 fand 
in Wein l e iden unsere 17. General ve rsammlung 
statt . Um 17. 15 Uhr konnte der Präsident die 
Versamml ung eröffnen und 3 Vete ranen . 20 
Aktive und 1 Jungmitglied begrüssen. Entschu l
digt waren die Angehörigen des Bft-Dienstes. 
die an der na t ionalen Bit-Aussteilung und an 
der DV in Ostermundi gen beteiligt wa ren Das 
Protoko ll der letzten GV. der Jahresberic ht so ~ 

heute schon ans Herz gelegt , den Einzahlungs
schein des EVU in Dringlichkeitsstl!fe 1 einzu
reihen. Der Revisionsbericht würdigte die sau
bere, gewissenhafte Kassaführung von Kurt 
Erismann, wie auch die gesamte Arbeit des Vor
standes. Nach vieljähriger Tätigkeit in verschie
denen Chargen des VorsiBndes hat Willi Fritz 
seinen Rücktritt erklärt. Auch die Aktuarin ist 
bereits amtsmüde und hat ihr Mandat nieder
gelegt . Beiden Scheidenden sei auch an dieser 
Stelle für die grosse Arbeit für unsere Sektion 
der herzlichste Dank ausgesprochen . Neu in den 
Vorstand wurden gewählt: Niklaus Loser als 
Ubung·slelter und FHD Margrit Kressibucher als 
Aktuarin. Wir wünschen den Neuen eine recht 
erfolgreiche Tätigkeit. Der verbleibende Vor
stand mit Adolf Lütolf an der Spitze wurde ein
stimmig bestätigt. Das Tätigkeitsprogramm sieht 
bis zur Stunde folgende Veranstaltungen vor: 
Gesamtschweiz. Feld-dienstübung, fachtechn. Kurs 
SE-407 oder SE-411 , Uebermittlungsdienst bei 
verschiedenen Anlässen, Instruktionsdienst im 
Zivilschutz der Stadt St . Gallen. Ferner stehen 
allen Angehörigen der EVU-Sektion auch alle 
Veranstaltungen des UOV unentgeltlich offen. 
Für aktive Mitarbeit konnten 6 Kameraden mit 
dem silbernen Kaffeelöffel mit Funkerblitz aus
gezeichnet werden . Der Präsident des UOV 

Reinerlös . Die Mitgliederzahl ist weiter ange
stiegen und umfasst heute 1 Ehrenmitglied, 62 
Aktivmitglieder, 44 Passivmitglieder, 48 Jung
mitglieder ; also gesamthaft gesehen 155. Neu 
eingetreten sind demnach 10 Mitglieder. Im Sek
tor Wahlen gab es einige Mutationen. Zurück
getreten sind: Martin Joos, Chur; Theo Capeder, 
Chur. An ihre Stellen wurden gewählt: Stefan 
Netter, Chur; Werner Senn, Räfis. Als Chef der 
Funkhilfe Gruppe Chur wurde Ruedi Schmid, 
Chur, neu bestimmt. Im Jahresprogramm 1969 
sind folgende Ubungen , Kurse und Anlässe vor-

Iungen und andere Unkosten zurückzuführen ist . 
Der Vermögensbestand beträgt Fr. 1426.65, das 
Budget 1969 ist mit je Fr. 1255.- Einnahmen 
und Ausgaben ausgeglichen. Vom technischen 
Leiter Jakob Henzi war das Jahresprogramm 1969 
zu vernehmen, welches für das Jahr 1969 fol
gende Anlässe vorsieht : 

12. März bis 28. Mai : Fachtechnischer Kurs 
SE-222, wobei die Station im Sendelokal der 
Sektion stationiert sein wird. Da uns diese Sta
tion für längere Zeit zur Verfügung stehen wird, 
sollten möglichst viele Sektionsmitglieder von 
diesem Kurs Gebrauch machen, auch solche, die 
noch nie eine SE-222 gesehen haben. Die Kurs
abende sind jeweils der Mittwoch- oder Montag
abend. Die genauen Kursdaten werden allen 
zugestellt. Gegen Ende Mai wird wieder eine 
Orientierungsfahrt in Szene gehen, diejenigen 
Teilnehmer, die bis heute nicht wissen , was ein 
Puzzlespiel ist, sind gut beraten , wenn sie sich 
danach erkundigen , natürlich nicht beim Organi 
sator, sondern v ielleicht bei Telefon Nr. 11 oder 

der Frau Hoflei 

7./8. Juni nehmen wir an der gesamtschweizeri
schen Felddienstübung teil . Bitte reserviert euch 
dieses Datum heute schon, diese Ubung wird in 
einem neuen Rahmen durchgeführt , so dass es 

wie die Jahresrechnung wurden ei nstimm ig ge~ 

nehmi gt und den Verfassern bestens verdankt. 
Auch das Traktandum Wahlen konnte schnell 
erledi gt werden. da si ch sämtli che Vorst ands
mi tgli eder fü r eine weitere Amtsdauer zur Ver
fügu ng ste il ten . Der An trag des Vorstandes, die 
Zahl der Vorstandsmitgli eder auf 9 zu erhöhen , 
wurde einsti mm ig genehmigt. Neu geschaffen 
werden soll das Amt eines Verkeh rsleiters-Bit 
und e1nes Werbe- und Propagandachefs. D er 
Vorsta nd ·wurd~ ~enuftrdQt, <'1uf rlen 7. Juni 1969 

St. Gallen. Wm Erich Gerster überbrachte sym
pathische Grüsse des Hauptvereins und dankte 
für die gute Zusammenarbeit. Im Oberblick über 
die Tätigkeit des UOV erwähnte er besonders 
den Jubiläumspatrouillenlauf und die Fahnen
weihe des Stammvereins. An diesem Anlass zäh
len die Kameraden des UOV wieder besonders 
auf die Mitarbeit der Uebermittlungssektion (als 
Wettkämpfer und Funktionäre). Bruno Kehl als 
Vertreter der Mehrkampfgruppe des UOV, unse
res Schwesterleins, um mit seinen Worten zu 
sprechen, streifte die gemeinsamen Berührungs
punkte dieser beiden Untersektionen des UOV, 
insbesondere des Waffenlaufes. Er ermunterte 
alle , besonders auch die älteren Semester, das 
Turnen für jedermann zu besuchen. Abschlies
send orientierte unser Ubungsleiter über die bis
her geleisteten Vorarbeiten für die gesamt
schweizerische Ubung. Nach dem offiziellen Teil 
wurden beim anschilessenden Nachtessen noch 
manche Reminiszenzen zum Besten gegeben . 

-nd 

St.-Gaiier Waffenlauf, 16. März • Für den Funk
dienst an dieser militärischen Veranstaltung 
suchen wir noch einige Funktionäre. Anmeldun
gen an Oscar Kuster, Hebelstrasse 16, Telefon 
23 39 63. Zählt für die Jahresrangierung. -nd 

gesehen : Felddienstübung 7./8. Juni 1968 (SE-407 
und SE-222), ein Kurs SE-407 in Sargans und 
einige Besichtigungen nach besonderer Ankün
digung. Nach dem obligaten Imbiss konnte der 
Präsident die anwesenden 18 Mitglieder zum 
unterhaltenden Teil einladen, und zwar zu Dias 
über den Krüger-Park und über Südafrika, dar
geboten von Lt Willi Josef, Kloten. Im Anschluss 
daran schilderte A. Ochser, Disentis, seine Ein
drücke über die Tschecheslowakei und Polen, 
die er vor kurzem bereiste. Gegen 23.45 Uhr 
löste sich die Versammlung auf. 

sicher niemand bereuen wird, der daran teil

genommen hat. 
September- Oktober: Für diese Zeit ist ein 
fachtechnischer Kurs mit einem neuen Sprech
funkgerät vorgesehen. Die weiteren Angaben für 
diesen Kurs werden in der zweiten Jahreshälfte 
bekanntgegeben. 
Gegen Ende Oktober ist noch einmal eine Orien
tierungsfahrt geplant, diesmal garantiert in nebel
freien Gebieten, es sei denn , Petrus würde die 
schon aufgegebene Reservation für schönes 
Wetter vergessen . Die Orientierungsfahrt Ist als 
Kombination mit der Uebermittlungsübung des 
fachtechnischen Kurses Sprechfunk gedacht, so 
dass auch hier wieder allerlei geschehen kann. 
Am Schluss noch eine Bitte des technischen 
Leiters: Sicher kennen alle den Ausdruck 
· Uebermittlungsdienst zugunsten Dritter•. Sicher 
ein schöner Ausdruck, unter Umständen auch 
für unsere Kasse, doch weniger für mich, denn 
manchmal wird es für mich zu einem Alptraum. 
braucht es doch sicher nicht für jede · Hunds
verlochete • ein Funkgerät . Daher bitte ich alle 
Sektionsmitglieder, mich nach Möglichkeit mit 
sol chen Aufträgen zu verschonen, meine Freizeit
beschäftigung ist nämlich nicht , den Bittstellern 
die Unmöglichkeit ihrer Anfrage kl ar zu machen . 

Hz. 

eme ausserordentliche Mitgliederversammlung 
einzuberu fe n und dieser geeignete Vorschläge 
zu unterbrei ten. Für d ie nächsten 2 Jahre setzt 
sich der Vorstand wi e folgt zusammen : Präsi
dent Gfr Franz Brunner. V ize-Präs ident Gfr Max 
ita , Kassier : Wm Peter Hasler, Aktuar : Pi Rene 
Marquart . Ubungsle iter : Kp l Kurt Kaufmann, Ver
kehrs leiter-Tg : Kp i Jakob Heppler . Verkehrs
leiter-Bit : Vakan t , Werbe- und Propagandachef: 
Vakant . Fähnri ch: Wm Jakob Hörni . Als Rech
nung srevisoren wurden gewählt : Fk Josef Ke ller, 88 
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Gfr Ernst Mohn und als Suppleant: Wm Marcel 
Kugler. Als 2. Delegierter wurde Gfr Max lta 
vorgeschlagen und gewählt. Der Jahresbeitrag 
für 1969 wurde wie folgt festgesetzt ; Aktivmit
glieder Fr. 13.- (bisher Fr. 12.-), Jungmitglieder 
Fr. 7.- (bisher Fr. 6.-) und Passivmitglieder 
Fr. 10.- (bisher Fr. 8.-). Der Antrag des Vor
standes, die Jahresbeiträge nicht mehr per Nach
nahme einzuziehen, wurde genehmigt. Unter dem 
Traktandum 8 konnten die Gewinner der Sek
tionsmeisterschaft ihre Preise in Empfang ·neh
men. Die Rangliste lautet : 1. Fk Josef Keller, 
2. Wm Paul Dütschler, 3. Gfr Ernst Mohn, 4. Sdt 

T1c1no 
II 24 gennaio Si e tenuta I'Assemblea Generale 
ordinaria della nostra Sezione. Notata in parti
colare Ia presenza del Sig Magg Romelli ehe 
rappresenta il Col Div Honegger. II presidente, 
durante Ia sua relazione, indica fra altro l'effet
tivo dei soci ehe raggiunge ormai quota 114. 
Egli esprime inoltre Ia sua soddisfazione per il 
successo di queste prima anno di attivit8.. 
Remmenta ehe altre 40 giovani pertecipano al 
corso Morse organizzato a Bellinzona, ed 
esprime Ia speranza di poter attivare fra poco 
Ia rete base fra Bellinzona, Lugano e Locarno 
con le SE-210. 

Prende Ia parola il direttore tecnico, l'amico 
Giorgio, ehe riprende rapidamente Ia giovane 
storia della nostra Sezione, elenca commen
tandol i i vari esercizi di quest ' an~o. pur non 
dimenticando Je numerose prestazioni per terzi. 
Conclude con queste parole: 
· Concludendo II mio rapporto lasciate ehe abbia 
a richiamare ancora una volta alla vostra ammi
razione lo spirito di camerateria ehe lega Ia 

Uzwil 

Sendelokal • 9242 Oberuzwil, Restaurant Land
haus• , Ladeneingang (Südseite, Ost). 
Programm · Jeden Mittwoch Basisnetz im Sende
lokal um 20 Uhr. 
Hauptversammlung für das Jahr 1968 am 7. Feb
ruar 1969. 17 Aktivmitglieder und Veteranen inkl. 
Vorstand haben sich bei erschwertem Anmarsch
weg im Hotel Schweizerhof, Uzwil, eingefunden. 
UQser Präsident Hans Gernperle eröffnete um 
20.15 Uhr die Versammlung und schritt zur Ab
wicklung der umfangreichen Traktandenliste. 
Nach dem Verlesen des letztjährigen Protokolls 
trug der Präsident seinen flott abgefassten Jah
resbericht vor. Er wurde durch die Versammlung 
mit Akklamation verdankt und genehmigt. Der 
Kassabericht zeigt einen ansehnlichen Betriebs
überschuss, was uns bewog, mit triumphieren
dem Lächeln auf die vergangenen Jahre zurück
zublicken. (Es hat sich deutlich gezeigt, wohin 
die Unvernunft geführt hatte!). Nach langem Hin 
und Her über Formsachen bei der Abstimmung 
über den bzw. die Revisorenanträge, wurde die 
Kassarechnung genehmigt. Die Versammlung 
erteilte dem Kassier und dem gesamten Vorstand 
die Decharge und dankte den Verantwortlichen 
für die geleistete Arbeit . Der Jahresbeitrag 
wurde trotz positivem Abschluss auf der Höhe 
des Vorjahres belassen und beträgt Fr. 12.- für 
Aktiv- und Passivmitglieder und Fr. 5.- für Jung
mitglied er . Die Neuwahlen in den Vorstand 
brachten uns jewei ls Schwierigkeiten, besonders, 
wenn mehr als ein Mitglied ausschied . Doch 
dieses Jahr hatten w ir Glück . Das Ziel des Vor-

Vaudo;se 

Ralf lmhof, 5. Pi Roland Egger. Jungmitg.lieder: 
Guido Keller und Karl Widmer. Sektionsmeister 
und Gewinner des Wanderpreises: Kk Josef Kel
ler. Anschilessend wurde der Entwurf des neuen 
Sektionsreglementes in Beratung gezogen. Ge
genüber dem alten Reglement sind folgende 
Änderungen zu verzeichnen: 1. Die Amtsdauer 
der Vorstandsmitglieder beträgt nun 2 Jahre. 
2. Die Finanzkompetenz wurde von Fr. 200.- auf 
neu Fr. 500.- festgesetzt. ln der Schlussabstim
mung wurde das. neue Reglement ohne Gegen
stimme gutgeheissen. Auch das Reglement über 
die Sektionsmeisterschaft wurde mit kleinen Ab-

nostra Sezione. E' questa caratteristica, ehe non 
ha niente in comune con Ia tecnica , ehe rende 
possibile Ia vita della nostra giovane societa. 
Noi vogliamo il collegamento, sempre subito, 
in ogni circostanza , sia esse per filo , per radio 
o personale. Quando, con questi mezzi, gli 
uomini avranno potuto conoscersi tutti meglio , 
avremo compiuto il passo piu grande verso Ia 
Pace. Continuiamo quindi, in attesa di quel 
giorno, a sviluppare le nostre conoscenze tec
niche ed i nostri rapporti personal! per esser 
pronti, in ogni momento, ad affrontare se neces
sario anche Ia soluzione ehe nega Ia pace. • 
Dopo il rapporto finanziario e quello dei revi
sor i, si nominano i revisori per il 1969: Gia
como Boriol i, Yvonne Blattner e come supplente 
G. Quirici . 
Quale nuovo membro del Comitato Centrale e 
nominato il camerata Dante Bandinelli , mentre il 
camerata Piero Vassall i viene confermato dal
l 'assemblea quale responsabile della propaganda 
di lingua italiana in seno alla commissione cen
trale. II Sig Magg Romelli esprime anche a 
nome personale Ia sua ammirazione per l'atti-

standes war, von bisher ~echs auf sieben Mit
glieder zu erhöhen. Vor allem die Werbung sollte 
einen Verantwortlichen haben. Es lagen zwei 
Demissionen vor: Plus Hungerbühler, unser 
langjähriger Kassier und Othmar Hauser, beide 
aus beruflichen Gründen. Die verbleibenden 
Vorstandsmitglieder wurden in globo einstim
mig wiedergewählt Für die neu zu besetzenden 
Stellen wurden vorgeschlagen : Ralf Eicher , Uli 
Lenherr. 
Obwohl der Vorstand die Konstituierung selbst 
vornimmt, fehlte unter den vorgeschlagenen der 
Fachmann für das Amt des Kassiers. Aus den 
vorangegangenen Diskussionen über die Kassa
geschäfte wurde die Versammlung auf Peter 
Huber aufmerksam. Der Vorschlag wurde an
genommen. Die Abstimmung ergab einstimmig 
Annahme für die drei Nominationen. ln Abwesen
heit unseres Ubungsleiters Albert Kahler wegen 
Todesfalls in der Familie, trug Bruno Koller das 
bevorstehende Arbeitsprogramm vor. Dieses Jahr 
werden wir uns am 7./8. Juni an einer gesamt
schweizerischen Ubung beteiligen. Im September 
folgt im Rahmen des Dreijahresprogrammes der 
fachtechnische Kurs SE-222/KFF und daran an
schliessend wird der Schweiz . Mannschaftswett
kampf der Uem Trp -sein. Im weiteren b.erichtete 
uns Bruno Koller über die Tätigkeit der Funkhilfe 
im laufenden Jahr. Es wird eine Bergtour geplant. 
Die Teilnehmer können alles Hilfsmaterial wie 
Seile, Pickel und anderes mehr mitnehmen. An 
ungefährlichen Stellen würden diese Geräte aus
probiert. Zu diesem Ausflug sind aber nicht nur 
Angehörige des Funkhilfedetachementes einge

laden. 
Die Mitgliederbewegung ergab einen le ichten 

Cnderungen ohne Gegenstimme angenommen . 
Die beiden Reglemente sowie die neuen Zentral
statuten werden nach Drucklegung jedem Mit
glied zugestellt. Folgendes provisorische Arbeits
programm wurde beschlossen: 3./4. Mai 1969: 
Fachtechnischer Kurs SE-411/209, 7./8. Juni 1969: 
Gesamtschweizerische Ubung, 30./31. August 
1969: Felddienstübung · Toggenburg • , 27. Septem
ber 1969: Uem-Dienst am Military-Geländeritt 
(prov.), 16. November 1969: Uem-Dienst am 
Frauenfelder Militärwettmarsch. Nach 3stündiger 
Dauer konnte der Präsident die flott verlaufene 
GV schliessen. br 

vita della Sezione e rammenta ehe quest'anno 
il rapporto delle Truppe di Trasmissione si terril 
a Lugano . Quale degna conclusione, Don F. Buf
foli e nominato membro onorario della nostra 
Sezione a ringraziamento per Ia sua attivita di 
propaganda a nostro favore . 
Ed ora due parole sull'attivita di quest'annci 
appena incominciato: II 19 gennaio prima im
pegno in occasione della discesa di Cari. II 25 
e 26 gennaio ·servizlo in occasione dei campio
nati ticinesi dl Sei ed infine 18 febbraio tras
missioni per gli esami cantonali IP. E non finisce 
qui, il 16 marzo il grande lmpegno in occasione 
della staffetta del Gesero, con collegamenti con 
telescriventi per i risultati. 
II comitato vi prega di partecipare a questo 
servizio di trasmissione in grande ·stile annun
ciandovi al Presidente Mirto Rossi, telefono 
092 I 4 23 24. II 22 e 23 marzo infine trasmissioni 
per una gara sciistlca al Nara. Altre date vi 
saranno comunicate a giorni con il programma 
annuale, al quate troverete acclusa Ia polizza
tessera per il 69, alla quale vorrete fare buon 
viso . -db-

Rückgang. Es ist noch nicht alarmierend. Wir 
sind aber bestrebt, vor allem durch das Wirken 
des Werbechefs, die Mitgliederzahl und damit 
auch die wirklich Aktiven zu heben. Wir bitten 
alle, dabei mitzuwirken, sei es durch persön-
1 ich es Werben von Kameraden oder durch ver
mehrtes Wirken an unseren Veranstaltungen. 
Dieses Jahr wurde erneut ein Mitglied zum Vete
ran ernannt. Hans Müller, ehemals Verkehrs
leiter Tg und nachher Kassier, ist seit dem Jahre 
1963 als Revi·sor tätig . Hans Müller gehört seit 
20 Jahren unserer Sektion als Aktivmitglied an. 
Um 22.15 Uhr konnte unser Präsident die Haupt
versammlung schliessen. 
Unmittelbar nach der Hauptversammlung trat der 
Vorstand zu seiner Konstltuierung zusammen . 
Vorstand 1969; Präsident: Hans Gemperle; Vize
präsident: Albert Kohl er; Sekretär I: Dietrich 
Hämmerli ; Kassier: Peter Huber; Funkhilfechef: 
Bruno Koller; Sendeleiter: Uli Lenherr; Sekre
tär II, Werbechef: Roll Eicher; Revisoren: Jules 
Lang und Hans Müller. 
Nachträglich möchten wir unserem scheidenden 
Kassier , Plus Hungerbühler, herzlich danken für 
seinen Einsatz als Vorstandsmitglied während 
8 aufeinanderfolgenden Jahren. Plus war ein stil
ler und fleissiger Kassier. Nie brauchten wir uns 
um diese Arbeiten zu sorgen , sie waren zur 
rechten Zeit abgeschlossen und zur Vorlage be
reit . Trotz der grossen Distanz von seinem 
Arbeitsplatz in Kloten zu uns hat er es nicht ge
scheut, wenn immer möglich auch unsere Ubun
gen durch seine Anwesenheit zu unterstützen. 
Er hat uns auch weiterhin seine Unterstützung 
zugesichert, trotz seiner gröSSJlren beruf! Iehen 
Belastung . Wir danken Dirl 

miste et feroce) annee(s?); le comite tient a lui Dugon . - Concours de patrouilles de I 'OJ du 
exprimer , publiquement, sa reconna issance. CAS-Diabierets , les 15 et 16 fevrier ; 3 SE-101; 
Mani festations pour Iasqueiies notre concours Caverzasio . - Championnats suisses de ski 

Pour commencer , une t res banne nouvelle : l 'am i a ete demande sont I es sui vantes: alpin, a Villars, du 17 au 22 fevrier ; 6 SE-101; 
Dayer veut bien accepter Ia charg e de ca iss ier a) Liaisons effectuees dej a' Concours du Ski - 4,5 km de cäble et material telephonique ; Thelin . 
cet te (sept-Caver d1xi t , avec son humour opt i- c lub Morgins , les 26 et 27 janv ier; 3 SE-101 ; b) Liaisons a faire : Course d 'orientation a ski 



du Groupe EPGS de Vevey; region des Plans 22 64 73. 
s/ Bex; I es 1 et 2 mars; 5 SE-101; Paris . - Direction des cours premilitaires de morse de 
Courses du Motoclub romand, Lucens-Oulens- l 'hiver prochain. Le prepose a cette charge , 
Villars-le-Comte ; le 13 avril; 5 SE-101; respon- Koelliker, ne peut plus l'assumer. Priere a tous 
sable : Dugon ; que les camarades qui pourraient ceux qui pourraient l ' accepter de s'annoncer 
aider le prenomme veuillent bien s'annoncer, aupres du president F. Thelin.. Bethusy 31, 
adresse: Mercerie 3, 1000 Lausanne , tel. pr. 1012 Lausanne , tel . pr. 23 08 13. 

Wir möchten alle Wanderer nochmals auf den 
Marsch um den Zugersee aufmerksam machen . 
Marschiert wird in Uniform , Startorte sind Zug
Schönegg für die ganze Strecke (Auszugsalter) , 
und Immensee für die älteren Jahrgänge und 
FHD-Angehörigen. Das Ziel für alle Kategorien 
befindet sich im Areal des Braunviehzuchtver
bandes. Ausschreibungen sind bei Köppel Ruedi 
sen. erhältlich . Wir wünschen schon heute allen 
Seteil igten Gut Fuss' 
GV 1969 · Unsere 31 . Hauptversammlung fand 
am 7. Februar im Hotel Rössli in Zug statt . 
Nachstehend die wichtigsten Ereignisse im Tele
grammstil : 22 Aktive, 2 Jungmitglieder und 7 
Gäste anwesend . Protokoll, Jahresbericht, Rech
nungsablage , Budget und Revisorenbericht ein-

Zunchsee rechtes Ufer 
Am 31 . Januar 1969 wurde um 20 Uhr die Gene
ralversammlung durch unsern Präsident Heinz 
Brodbeck eröffnet. 
Mit fast einem Dutzend Mitglieder waren wir 
im · Lämmli • in Meilen zugegen . Im Säli ·hätten 
noch weitere Kameraden ganz gut Platz gefun
den . 

ntimmig genehmigt . Obmann und übrige Vor
ntandsmitgl ieder bestätigt. Als Ersatz für Port
mann Xaver wird Meier Arthur in den Vorstand 
gewählt. Antrag auf Loslösung von der Stamm
sektion wird einstimmig angenommen. Regle
mentsentwurf passiert ebenfalls ohne Gegen
st imme. Mitgliederausschlüsse keine . Zwei neue 
Aktivmitglieder aufgenommen . Sitzung um 
21 .45 Uhr beendet. 

Wie aus vorstehenden Notizen zu entnehmen ist, 
wurde unsere Sektion an der Generalversamm
lung auf eigene Füsse gestellt. Die Gründe , die 
dazu geführt haben , sind des älteren erläutert 
worden ; es bleibt mir nur noch , allen die zur 
Lösung der nicht sehr einfachen Probleme bei
getragen haben , den besten Dank auszusprechen. 
Wir hoffen , auch als selbständige Sektion die 
in uns gesetzten Erwartungen voll zu erfüllen . 

gramm 1969 und die Mitgliederwerbung. Als 
neuer Präsident wurde unser Basisnetzcheffunker 
P. Meier einstimmig gewählt. 
Unser scheidender Präsident Heinz Brodbeck 
hat dieses Jahr einen längeren Auslandaufent
halt geplant, was sein Grund zum Rücktritt be
deutet. Er hat mit feinem Elan seine Führung 
bewerkstelligt, und wir alle bedauern seinen 
Entschluss. Er hat uns aber auch getröstet mit 

Die hauptsächlichsten Traktanden waren der seinem Versprechen, unserm neuen Präsidenten 
Jahresberi cht , di e Wahlen , das Tätigkeitspro- bei seinen Aufgaben beh i lf li ch zu sein . Recht 

Zunch 
38 Mitglieder besuchten die 41 . Generalver
sammlung im Restaurant Du Pont. Insbesondere 
konnten die Ehrenmitgli eder Emil Abegg und 
Ernst Egli begrüsst werden . Nach den Begrüs
sungsworten durch den Präsidenten wurden 6 
Mitglieder zu Veteranen ernannt. Drei konnten 
das Abzeichen, mit einer Flasche Wein garniert, 
aus der Hand des Präsidenten persönlich ent
gegennehmen . Zum Protokoll der letzten GV 
wurden keine Änderungen angebracht . Der Kas
sier konnte uns mitteilen , dass das letzte Ge
schäftsjahr wiederum mit einem , wenn auch 
bescheidenen Gewinn abschloss. Nachher wurde 
wiederum Kamerad Bättig zum Tagespräsidenten 
gewählt. Er verdankte die Arbeit des Vorstandes 
und beantragte Decharge des Vorstandes, was 
auch mit Akklamation bestätigt w urde. 
Als neuer Präsident wurde der alte bestätigt. 
Ich werde also weiterhin der Sektion vorsteh en. 
Der Vorstand präsentiert si ch nun w ie fo lgt : 
Präsident , Werner Kuhn ; Vizepräs ident , Walter 
Brogle; Kassier , Peter Vontobe l ; Sekretari at, 
Ernst Osbahr; Techn . Lei te r , Edi Ebert; Sende 
leiter I , He inz Vogt ; Sendele iter II , W ern er 
Meier; Beis itzer , Jürg Wa lser . Hugo Löwy, Rene 
Stu tz: V U-M orsekurs. Carl Furrer . 
Ein ausgeg li chenes Budget macht eine Erhö hung 
des Jahresbeitrages ni cht nöt ig. Di e Akti vmit
g lieder werden also we iterh in mit 15 Franken 
ihre Schul d beg leichen. 
Der neue techn ische Le iter gab daraufhi n einen 
Uberb l ick über die Tätigkei t im Jahre 1969. 
Wi r werden am 15. Mä rz für die Absolventen 
des vordienst l ichen Morsekurses eine Mini 
waffenschau der Uebermi tt lungstruppen organi 
sieren . Sie so l l den Jüng l ingen einen Einb l ick 
in ihre kom mende Materie in der RS geben. 
Fo lgende Geräte werden demonstriert · SE-222/ 
KFF . SE-407/206. drverse ErnpfangN . 

Selbstverständlich sind auch ältere Semester 
zu diesem Gedankenaustausch am Objekt herz
lich willkommen . Wer möchte uns in der Jung
mitgliederwerbung unterstützen? Unser Treff
punkt : Samstag , 15. März, ab 14 Uhr bei unse
rem Sendelokal an der Gessnerallee. Selbst
verständlich sind alle Geräte in Betrieb und 
von alten Füchsen kann jede Auskunft erhalten 
werden . Haben Sie eigentlich Ihrer Frau schon 
einmal gezeigt, was Sie eigentlich im WK 
machen??? Auch Freundinnen sind sicher bereit , 
den samstäglichen Einkaufsbummel kurz für den 
EVU zu unterbrechen . Parkplatz vorhanden! 
Als nächstes kommt die Gesamtschweizerischer 
Wir organisieren für die Sektionen Uster , Gla
rus, Thalwil und Zürichsee rechte s Ufer das 
Uebermittlungszentrum in Schlieren . Datum: 
Samstag, 7. Juni 1969, 12 Uhr, bis Sonntag , 
8. Juni , 11.30 Uhr, im Schulhaus Z elgli in Schlie
ren. Die Sektion Züri ch w ird dabe i vor allem 
das Uem Zentr betreiben , während die andern 
Sektionen di e Uem Mittel betreiben . Es ist aber 
für Rotation an den Arbeitsplätzen gesorgt . 
Mitte l : SE-222 , SE-407/206 , Stg-100 Bft . Zur 
Beruhigung aller : Le itungsbau entfäll t komplett. 
Die Vorbereitun gen zu d ieser Ubung laufen 
schon. Ich erwarte von meinen Mitgliedern . dass 
Sie sich d ieses Datum für den EV U reserv ieren . 
Im Herbst ist dann noch ein fachtechnischer 

Ku rs SE-407 gepl ant. 
Dazwischen sind eini ge Besich tigungen einge
streu t . Radio Schwe iz in Kl oten, Radiostudi o 
Zürich. um nur mit zwei Sachen den Appetit 

anzu regen. 
M itg liederanträge lagen keine vor. so dass man 
sich mit a ll gemeinen Themen beschäftigte . wie 
dürft ige Sektionsmi ttei lungen. das ewige Thema 
Werbung. De legiertenversammlung und neuer
dings · Mög l ichkeiten zur Förderung der Gese l
ligkei t im EVU •. Es zeichnen sich da ei n ige 
vie lversprechende Mög l ichkeiten ab . Ich möchte 

Cotisation 1969 · La carte de membre, combi
nee avec un bulletin d8 versement , a ete envoye 
a mi-fevrier; le caissier remercie , d 'ores et deja , 
tous ceux qui effectueraient ce paiement sans 
tarder , sa täche en serait facilitee grandement . 
Prochaine seance de comite : mercredi 12 mars, 
au local, a 20 h 30. 

Anlässl ich der GV konnten zwei neue Aktivmit
glieder in unsere Reihen aufgenommen werden . 
Lt Studerus Konrad aus Zug und Sdt Lusten
berger Robert aus Neuägeri haben den Weg zu 
uns gefunden. Inzwischen hat noch ein Jungmit
glied, Stalder Hans aus Rotkreuz, die Anmelde
karte abgegeben . Wir heissen alle drei Kame
raden bei uns herzlich willkommen . 
Noch ein Wort zu den an der GV nicht erschie
nenen Mitglieder. Ich danke allen, die sich für 
ihr Fernbleiben entschuldigt haben. Und die 
vielen , vielen anderen? Nun , bei denen klappt 
es sicher das nächste Mal. Allen aber sei das 
Motto für das Vereinsjahr 1969 in Erinnerung 
gerufen : Jeder macht mindestens einmal an 
einem Anlass der Sektion mit. 
Basisnetz · Wir erwarten Sie jeden 3. Montag 
im Monat um 19.55 Uhr im Zeughaus an der 
Baarerstrasse in Zug . 

herzlichen Dank, lieber Heinz , wir wünschen 
Dir weiterhin nur das Beste. Nun, es I iegt auch 
an jedem einzelnen von uns, den uns als sehr 
initiativ bekannten Peter Meier zu unterstützen , 
im besonderen durch vermehrte Aktivität. 
Unser Old Timer und Morselehrer Georg Räss 
hat dies bereits erwiesen, indem er von seinem 
Rücktrittsgesuch als Aktuar nicht Gebrauch 
machte. Bravo Georgr - Ober das Weitere im 
Tätigkeitsprogramm werde ich später berichten . 

Hg . S . 

da aber noch nicht zu früh aus der Schule plau
dern . Man munkelt, im Herbst gäbe es dann 
öppis ganz Zümpftigs wie in den alten Tagen . 
Wen nun der Gwunder sticht, hat die feine 
Möglichkeit, die aktivsten Mitglieder der Sek
tion jeweil s am Sendeabend am Mittwoch aus
zuhorchen. Wir sind gerne bereit , einige ver
trau! iche Informationen durchsickern zu lassen . 
Aber eben. einen Besuch im Sendelokal sollte 
man schon einmal machen . Sie wissen doch, 
an der Gessnerallee in den untern Stallungen , 
dort , wo es in letzter Zeit so viele Parking
meter gegeben hat. 

Jetzt habe ich eigentli ch mit der Berichterstat
tung von der GV schon das wesentliche gesagt 
für die nächste Zeit. Ich kann nur noch hoffen , 
dass einige GV-Besucher mit dieser Sekti ons
mitte i I ungsrubri kberichterstattungsl änge zufrie
den sind . Der Sektionsredaktor verzichtet dies
mal auf seine Namensabkürzung , auf dass ihm 
doch einmal e in wohlverdientes grosses Bier 
im Restaurant Gessnerallee spendiert werde . 

Werner Kuhn 
Der EVU Züri ch kann für se ine Mitglieder ein 
Ferienhaus zur Verfügung ste llen . Um ausser
d ienstl icher Tät igkeit zu frönen , steht eine 
SE-210 der Sektion Züri ch und ein E 41 bere it . 
Die ein fache An tennenanl age (übrigens sehr 
an sprachbar auf even tu ell e Erwei terung) wü rde 
sich freuen, regelm äss ig e inige Wa tt in den 
A th er zu senden. Das Haus ist kompl ett e inge
richtet für s ieben Personen. Für Verpfl egung , 
Wäsche und EVU-Gegenstat ionen muss se lbst 
gesorgt werden. Die Heizung ist au f Se lbstbe
dienung ei ngestel lt. Kostenaufwand: Fr. 1.50 pro 
Büschel i. Das Haus befindet sich in Rieden 
(oberh alb Uznach) . mit einer Sicht über das 
ganze Linthtal. Die Miete beträgt (für EVU
Mi tg l ieder) Fr . 250.- pro Monat. Anme ldungen 
nimmt gerne entgegen : Rene Stutz, Züri ch, 
Te l. 28 28 68 . 90 
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Inserate 
im ((Pionier)) 

sind Werbung 
auf weite Sicht 

SANTIS 
Batterien 
für alle Zwecke 

SÄNTIS Batteriefabrik 

J. Göldi RÜTHI/SG 

LA DIREZIONE Dl CIRCONDARIO 
DEI TELEFON! Dl BELLINZONA 

cerca p 05.7550-277 

1 i ngeg nere
tecnico STS 

dip lomato in elettrotecnica, per potenziare l'organico dei 
servizi radio e televisione di Bell inzona. 

La persona prescelta avra il compito di col.laborare nei 
lavori di progettazione, costruzione e manutenzione di 
trasmittenti radio e televisNe . 15 

La posizione richiede: 

- c ittadinanza svizzera 
- diploma di una scuola tecnica superiore 
- eta non superiore ai 35 anni 

Costituira titolo preferenziale un 'esperienza professionale 
di qualehe anno presso aziende private del settore delle 
telecomunicazioni. 

Si offrono: 

- inserimento in un ambiente di lavoro moderno e stimo-
lante 

- possibilita di carriera 
- retribuzione adeguata 
- tutte le prestazioni socia li 

Le persone interess·ate sono pregate di inviare il loro 
curricu lum dettag li ato alla Direzione di c ircondano de1 
telefoni , via Vincenzo Vela 6, 6500 Bellinzona, entro il 
15 marzo 1969. 

SBB 
Dte Bauabteilung Kreis 111 sucht für ihre Sektion 
Niederspannung und Fernmeldewesen in Zürich 

Fernmelde/Eiektronik
Apparate-Monteure 
Elektroinstallateure 
Kabelmonteure 

mit abgeschlossener Berufslehre für den Bau 
von umfarlgreichen Niederspannungs- , Fern- · 
melde- und Kabelanlagen. 14 

Gleichzeitig suchen wir 

Arbeiter und Hilfsarbeiter 
zur Mithilfe beim Bau der genannten Einrich
tungen. OFA 67.780.003 

Wir b ieten : 
Dauersteile mit interessanter und abwechslungs
reicher Beschäftigung, ausgebaute Soziallei
stungen, Pensionsberechtigung, zeitgernässen 
Lohn. 

Schweizer Bürger, die sich für eine solche An
stellung interessieren, belieben den nachstehen
den Abschnitt einzusenden oder sich telefonisch 
anzumelden unter Tel. (051) 25 66 60, intern 2366. 

Abtrennen und in verschlossenem Couvert senden an: 

SBB BAUABTEILUNG KREI S 111 , Stellenbewerbung NF 
Zürich, Postfach , 8021 Zürich. 

Name und Vorname 

Geburtsdatum evtl. Tei. -Nr. 

Wohnort Strasse 

~ish_e_ri9_!l !~~19_kf'l~t __ __ _ _ ___ ___ _ _ __________ _ ____ ______ ________ _ __ ______ _______ _ 



AMF 
ABTEILU NG DER MILIIÄAFLU 

Flugzeug-Elektronik -
das Arbeitsgebiet für Sie! 

Welche Aufgabe aus dem technischen Unterhalt 
von modern-en Elektroniksystemen für Flug-
2!euge, umfassend 13 

- Computer- und Radaranlagen 
- Navigations- und Feuerleitsysteme 
- Kreiselplattform 
- Flugzeug-Lenkwaffen 

dürfen wir Ihnen übertragen? 

Als ELEKTRONIKER mit guten elektronischen 
Grundlagenkenntnissen finden Sie in unserem 
Betrieb in Buochs-Ennetbürgen eine anspruchs
volle und vielseitige berufliche Tätigkeit. Ihr 
Arbeitsplatz ist entweder direkt •am Flugzeug 
oder in einer unserer gut eingerichteten Elek
tronik-Werkstätten, wo alle nötigen Prüf- und 
Messeinrichtungen und moderne Laboraus
rüstungen zur Verfügung stehen. 

Wir zeigen Ihnen die Sie interessierenden Ein
satzmöglichkeiten gerne. Bitte te·lefonieren oder 
schreiben Sie ·uns, damit wir Sie über alle 
weiteren Fnagen orientieren können. 

Abteilung der Militärflugplätze, 8600 Oübendorf 
Tel. (051) 85 63 11 I 85 65 81 

OFA 54.050.210 

Wir suchen für unser Physikalisches Labora
torium. P 2001 Bd 

Laboranten 

zur Durchführung systematischer Messungen 
und Prüfungen an Werkstoffen . Bauelementen 
und Apparaten der Elektrotechnik, insbesondere 
der Elektronik und Fernmeldetechnik. 

Initiativen Berufsleuten, wie Elektromechaniker, 
Radioelektriker, Fernmelde-Eiektronik-Apparate
monteure oder Feinmechaniker mit guten Kennt
nissen der Elektrotechnik wird gründliche Ein
arbeit in dieses vielseitige Arbeitsgebiet ge
boten. 3 

Bewerber melden si ch bitte unter Kennziffer 
77130159. AG Brown Boveri & Ci e. , Abt. PE21PhL 
5401 Baden, Telefon (056) 7 51 51, intern 23 62 

ABENDSCHULE für 
AMATEURE und 

SCHIFFSFUNKER 

Kursort: Bern 
Beginn: jährlich im September 

Auskunft und Anmeldung: 
Postfach 1308, 3001 Bern 
(Telephon 031 162 32 46) 

SBB 
Die Bauabteilung Kreis 111 sucht für ihre Sektion 
Niederspannung und Fernmeldewesen 11 

Ingenieur-Techniker 

(Diplom HTL oder Abendtechnikum) 

Projektierung, Bau und Unterhalt von bahn
eigenen Kabelanlagen und {)rossen Beleuch
tungsanlagen im Freien oder Fernmeldeanlagen. 

Dem neuen Mitarbeiter wird Gelegenheit zur 
Einarbeitung in eines dieser vielseitigen Arbeits
gebiete geboten. OFA 67.780.003 

Wir bieten: Neuzeit! iche Arbeitsbedingungen , 
guten Lohn, ausgebaute Sozial
leistungen, Verpflegungsmöglich
keit im Hause, 5-Tage-Woche. 

Handschr iftliche Anmeldungen mit Photo und 
den übli chen Unterlagen sind zu richten an : 

SBB BAUABTEILUNG KREIS 111, 
Postfach, 8021 Zürich 
(Tel. 051 I 25 66 60, intern 2366) 
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Wir suchen P 2001 Bd 

für den Ausbau der Laboratorien zur Entwick
lung von Halbleitern und RF-Röhren hoher Lei
stung: 

Laboranten 

(physikalischer Richtung), zur Mitarbeit bei der 
Entwicklung von HF-Röhren; Freude am Experi
ment und Bereitschaft für abwechslungsreiche 
Versuchsarbeit (Hochvakuumtechnik) wird vor
ausgesetzt. Gewandte Mechaniker können in 
diese Tätigkeit eingeführt werden. HF-Kenntnisse 
vorteilhaft. 9 

Mechaniker 

für Versuchswerkstätten verschiedener Art. Gute 
Kenntnisse der Metallbearbeitung und solides 
allgemeines handwerkliches Können sind Be
dingung. Auch Werkzeugmacher, Maschinen
schlosser und Feinmechaniker mit etwas Erfah
rung in der Elektronik können in dieses Gebiet 
eingeführt werden. 

M ateri a I prüfer( innen) 

für Routineuntersuchungen und Materfalprüfung. 
Freude am Umgang mit sauberen und nicht all
täg·lichen Messgeräten wird vor-ausgesetzt, An

lernung möglich. 

Alle Stellen setzen geistige Regsamkeit und 
Freude an selbständiger Arbeit voraus. Keine 

Serienarbeit 

Interessenten melden sich bitte unter Kennziffer 

86/75/59 bei der 

AG BROWN BOVERI & CIE. 

Abt. PE2jHR 
5401 Baden 
Telefon (056) 7 51 51, intern 2362 

Die moderne Nachrichtenübertragungs- und Ver
mittlungstechnik steht in einer bedeutenden 
Phase der sich ständig erneuernden Entwick
lung. Damit wir den steigenden Anforderungen 
gewachsen sein werden, sehen wir uns veran
lasst, den technischen Mitarbeiterstab zu ergän
zen. P 05.7550-196 Y 

Wir suchen initiative und verantwortungsbe
wusste 10 

Ingenieur-Techniker HTL 

der Fachrichtungen Fernmelde- oder Elektro
technik für die ausbaufähigen Dienste 

e Automatische Telephonzentralen 
(Stadt- und Landzentralen, Spezialämter) 

e Teilnehmeranlagen 
(automatische Telephonzentralen, Störungs
und Unterhaltsdienst) 

e Trägertelephonie- und Verstärkeranlagen 

e Planung und Bau von Telephonnetzen 

Unsere Mitarbeiter werden gründlich in die viel
fältigen Belange eingeführt. Wir fördern die be
rufliche Entfaltung. Die interessanten Aufgaben
gebiete bieten Aufstiegsmöglichkeiten . 

Eine persönliche Besprechung wird Ihnen Gele
genheit bieten, sich über die fachlichen Einzel
heiten sowie die zeitgernässen Anstellungs- und 
Gehaltsbedingungen orientieren zu lassen. Wir 
erwarten gerne Ihren Anruf. 

Telefon-Nr·. (061) 23 22 30, intern 224. 

KREISTELEPHONDIREKTION 
4002 BASEL 
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AMF 
ABTEILUNG DER MIUI•nn.uor'"' 

Interessieren Sie sich für eine vielseitige und 
selbständige Aufgabe auf dem Gebiet iler Lenk
waffen-Elektronik? OFA 54.050.210 

Der technische Unterhalt von Lenkwaffe.n und 
von elektronischen Führungs- und Rechenanla
·gen für Lenkwaffen vermag Ihre Ansprüche, die 
Sie an Ihr Arbeitsgebiet stellen, zu befriedigen. 

Ihre Aufgabe lösen Sie zum Teil in der neu
erstellten Lenkwaffen-Basiswerkstatt in Emmen, 
zum Teil auf einer der Lenkwaffenstellungen in 
verschiedenen Gegenden ·unseres Landes. Ihr 
Arbeitsbereich erstreckt s·ich dabei von der 
Störungssuche und -behebung bis zur Revision 
und Ausprüfung auf dem Testbank. 

Als Radioelektriker, Fernmelde- und Elektronik
apparatemonteur, Elektronikgerätemechani'ker 
oder aus ver-wandten Berufen bringen Sie gute 
Voraussetzungen mit. Die nötigen Spezialkennt
nisse und eine gründliche Einführung in die 
Technik und den Unterhal t des Lenkwaffen
systems vermitteln wir Ihnen. 12 

Ein Telefonanruf .als erste Kontaktnahme genügt. 
W ir orientieren Sie gerne über -alle weiteren 
Fragen. 

Abteilung der Militärflugplätze, 8600 Dübendorf 
Tel. (051) 85 63 11 I 85 65 81 

BIENNOPHONE TYP 6027 

Miniatur-Transistorverstärker mit hoher 
Ausgangsleistung (40 Watt) 

Besonders geeignet für Reklame, Umzüge, 
Ansprachen, Sportanlässe, Polizei, Militär, 

Strassen- und Kraftwerkbau. 

Ein Qualitätsprodukt der 

VELECTRA AG 2501 BI EL 

GRETAG 
Für die Mitarbeit an sehr interessanten Entwick
lungsprojekten suchen wir zwei 8 

FEAM oder EGM 

mit gründlichen Fachkenntnissen und der Fähig
keit zu selbständigem Denken und Handeln. 

Unsere Firma entwickelt und fabriziert seit 25 
Jahren modernste elektronische, feinmechan i
sche und optisch./elektronische Geräte auf den 
Gebieten der Dig italtechnik, der Fernseh-Gross
bildprojektion (EIDOPHOR), sowie der graphi
schen und photographischen Industrie. 

Wir s ind eine Tochtergesellschaft von C IBA und 
PHIUPS mit rund 500 Mitarbeitern und Mitarbei
terinnen. Sie finden bei uns eine aufgeschlos
sene Atmosphäre, ein sehr vielseitiges Tätig
keitsgebiet und - für gute Leistungen - einen 
guten Lohn. P 341 Z 

Unsere Firma ist ab Zürich-HB, Höngg, Buchegg
platz und Zürich-Affoltern durch direkte Bus-ver
bindungen rasch und bequem erreichbar. 

Setzen Sie sich bitte schriftlich oder telepho
nisch mit uns in Verbindung. 

GRETAG AKTIENGESELLSCHAFT 
81 05 Regensdorf-Zürich 
Telephon (051) 71 17 71 , intern 357 

Der Lötzinndraht mit aktivierter Harzeinlage in 

Kreuzform. Seit 10 Jahren in der Schweiz fabri

ziert und für schweizerische Verhältnisse ent

wickelt. Erhältlich in allen Legierungen und von 

1-6 mm (/) . 

Von den schweiz. P.T.T. für Feinlötstellen aner

kannt und zugelassen. 

Zu bez1ehen durch d1e Radio- und Elektro-Mate

rial-Grossisten oder direkt vom Fabrikanten. 

Telefon (051) 92 02 38. 
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Oerlikon Sem Raketen-Automaten in Drehringlafette 
zum Aufbau auf leichte geländegängige Fahrzeuge. 
Die Automaten werden zur Bekämpfung von Flächen
zielen in schnellen und wendigen Artillerie-Einhei
ten eingesetzt. Taktische Schussdistanz bis 10 km. 

Militär-Sprengstoffe 

Schweiz. rSS1 
Sprengstoff -Fabrik AG, Oottikon Q::J 

Oerlikon 
Werkzeugmaschinenfabrik 
Oerlikon-Bührle AG Zürich 
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Aktiengesellschaft 

Funkgeräte 
für Telephonie und 
Zeichenübertragung 

Kryptotechnik 
im zivilen und militärischen 
Anwendungsbereich 

128205 X 

Modernes Richtstrahlsende- / 
Empfangsgerät für Mehrkanal
übertragungen im Frequenzband 
6400 bis 8000 MHz 

Geringste Leistungsaufnahme 
bei ausschliesslicher 
Verwendung von Halbleitern 

BROWN, BOVERI & CIE., 5401 BADEN 
Ad ressän derungen : Waller Kr opf . Ri ngslrasse . 3361 Aeschi SO 

r ... 
• _. !l A G t" "'V C ~ :., " C -
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R 0 G R A M J 0 U R N A L ELSTOR STANDARD PROGRAM 

Y-ADDRESS X-AoOt<ESS o~mER LABEL OP OPERAND Rt::M 

00000100 004 10110010 178 11111111 255 224 031 

00000100 004 101100.11 179 11010100 212 DASR CHANNEL CO 

00000100 004 10110100 180 00100101 037 AAB-29 PLPV SYN-00 

00000100 004 10110101 181 oooooooo 000 ooo ooo 

00000100 004 10110110 182 00100110 038 PLPX SYN-00 

00000100 004 10110111 183 00000001 001 000 oo1 

0000100 004 10111000 184 00111100 060 AAB-11 PLR1 ALA 

00000100 004 10111001 185 11111111 255 224 031 

dataflex Hasler 
Klein-Computer 
ZurVerarbeitung digitaler Daten 
zuverlässig- anpassungsfähig- vielfältig programmierbar
mit variabler Speicherkapazität 

dataf/ex-Kieincomputer erfassen Daten, steuern, regeln 
und speichern . Sie eignen sich besonders gut für Anlagen 
mit relativ grossem Speicherbedarf, mit mittelgrossem 
Datenfluss oder wenn grosse Flexibilität erwünscht ist. 
dataflex Hasler hat sich für folgende Zweckbestimmungen 
bestens bewährt: 

-zur temporären Speicherung von Fernschreibzeichen; 
Speicherkapazität 24 000 Zeichen 

-zur vollautomatischen Telegrammvermittlung 
-zur zentralen programmierten Steuerung von Verkehrs-

regelungsanlagen (bis zu 992 Verkehrsampeln steuerbar) 
-zur zyklischen Überwachung einer grossen Zahl 

digitaler Alarme 
-zur Prüfung der Verdrahtung von elektronischen Geräten 

Die grosse Anpassungsfähigkeit von dataflex erlaubt 
unzählige weitere Anwendungen, wie : 

-Kontrolle automatischer Fertigungsprozesse 
-Überwachung von Kühlanlagen, Dieselmotoren usw. 
-Automatischer telephonischer Weckdienst 
- Gebührenerfassung 
-Parkhaus- und Tankstellenüberwachung 
-Automatisches Stimmenzählen 
- Platzreservierung usw. 

Die Initialkosten eines dataf/ex-Computers betragen rund 
Fr. 80 000.-. Seine Leistungsfähigkeit kann mit geringen 
Mehrkosten gesteigert werden . 

Hasler 
Hasler AG , 3000 Bern 14, Belpstrasse 23, Telephon 031 65 2111 
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S 0 F LEX- Montierungsdrähte 
für Schwachstromanlagen 

in allen üblichen Abmessungen 

Saubere und leichte Montage 

Mit Dokumentationen und Beratung 
dienen wir gerne 

Telephon 061/802121 
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ALBISWERK 
ZI:IRII:H A.l3. 

~. . 
·- Elektromk und ES K- Relais sind ideale Partner 

undfinden hauptsächlich in der modernen Telephonübermittlungs
technik Verwendung. 

Die besonderen Merkmale der Edelmetall- Schnellkontakt- (ESK) 
Relais sind 

Kontakte aus einer Palladium-Silber-Legierung. 
- Kontaktfedern als einzige bewegte Teile. Sie sind nur 0,4 g 

schwer; daher die extrem kurzen Schaltzeiten von 0,002 Sek. 

ESK-Relais finden sich in Haustelephonzentralen, Telephonämtern 
und Fernschreibzentren. 

Folgende Anlagen haben wir in ESK-Technik ausgeführt: 

- Siel: Fernamt ESK A 60 
- Bern: Fernamt ESK A60 
- Bern: Netzgruppenhauptamt ESK A62 
- Hilversum (Holland): Subdistriktzentrale ESK A61 
-Tel Aviv (Israel): Internationales Fernamt ESK A64 
- Haustelephonzentrale ESK 8000: Al biswerk Zürich A. G. 

Schanzenpost in Bern 

A L B I S W ER K Z Ü R I C H A. G. 
Telephon (051) 52 54 00 Albisriederstrasse 245 8047 Zürich 
Vertretungen in Bern, Renens I Lausanne und Zürich 100 



Glanzvolle Delegiertenversammlung 
des EVU in Basel 

Die Sektion Basel hatte es vor einem Jahr übernommen, im 
Jahre 1969 die Delegiertenversammlung des EVU zu organi
sieren. Und wer die Basler kennt, wusste zum voraus, dass sie 
sich kaum lumpen lassen würden, dem Zentralvorstand, den 
Delegierten und Gästen nicht zwei prächtige Tage zu bieten. 
Zudem kam im Verlaufe der monatelangen Vorbere·itungen das 
Organisationskomitee unter der umsichtigen Leitung von Dreh
buchautor Major Alfred Bögli auf die Idee, die Versamml•ung 
auf den Beginn der Basler Fasnacht zu legen. Das war Grund 
genug, dass viele EVU-Mitglieder aus allen Sektionen- mehr 
als in anderen Jahren - die Reise nach Basel bereits am 
Samstag antraten. 

Doch - das war ja nur das Rahmenprogramm. Im Mittelpunkt 
der beiden Tage stand doch die Verbandsarbeit mit der Präsi
dentenkonferenz am Samstagnachmittag und die Delegierten
versammlung am Sonntagnachmittag. 

Die Präsidentenkonferenz 

bot Gelegenheit, sich über viele Dinge zu informieren, . 
Gespräche hinter den Kulissen zu führen und manches z·u 
klären, was für die Verbandsarbeit von Bedeutung ist. So ver
nahm man Vorschläge zur Neuorganisation •des Basisnetzes 
SE-222, zu denen auch der anwesende Waffenchef der Ueber
mittlungstruppen, Oberstdivisionär Honegger, Stellung nahm. 
Dass diese Vorschläge alle Aussicht auf Verwirklichung haben, 
dürfte bei den vielen Sektionen, die an dem Basisnetz hängen 
und es bis heute nicht verstehen ·konnten, dass uns solche 
Schwierigkeiten in den Weg gelegt wurden , freuen . Allerdings 
musste man aus den Voten des Waffenchefs entnehmen, dass 
jedes Problem seine zwei Seiten hat und dass auch von unse
rer Seite Verständnis für die Abgabe des Materials für das 
Basisnetz notwendig ist. Dass sich heute eine Verst.ändigung 
abzeichnet, ist deshalb besonders erfreulich. 

Das Familienprogramm am Samstagabend 

konnte den Basler E'viU-Kameraden, den aus allen Teilen der 
Schweiz hergereisten Delegierten etwas von der Ambiance 
bieten , zu der die Basler in der Fasnachtszeit ganz besonders 
fähig sind . Bis in die zweite Mor.genstunde (eine Verlängerung 
liess sich angesichts der starken Beanspruchung des Perso
nals während der Fasnachtszeit nicht verantworten) vergnüg
ten sich die Gäste, die Sektionsmitglieder der Sektion befder 
Basel mit ihren Angehörigen an einem netten Unterhaltungs

programm , bei Musik und Tanz. 

Die Delegiertenversammlung im Grassratssaal 

Pünktlich um 10.30 Uhr eröffnete Zentralpräsident, Hptm Leon
hard Wyss, die Delegiertenversammlung des EVU. ln seinem 
Präsidialbericht streifte er die Geschehnisse des abgelaufe
nen Geschäftsjahres. Seine Ausführungen fanden starke Be
achtung unter den Anwesenden. Die eigentlichen geschäft
lichen Traktanden passierten alle oppositionslos; sie gaben 
auch zu keinen Diskussionen Anlass. Der turnusgernässen 
Neuwahl des Zentralvorstandes für die nächsten drei Jahre 
stimmten die Delegierten zu , indem sie neben den bisherigen 
Amtsinhabern folgende neue Mitglieder wählten : 
Anstelle des zurücktretenden Zentralmaterialverwalters Adj 
Uof S•amuel Dürsteler neu : Adj Uof Albert Heierle (Sektion 
Bern); als neuer Chef der Funkhilfe Wm Hansruedi Gysi (Sek
tion Zug) ; der bisherige Inhaber dieser Charge Oblt Jean Rutz 
(Sektion Genf) verbleibt als Beisitzer im ZV; als neuer Werbe
chef des Verbandes anstelle des verstorbenen Fw Jakob Mün
tener Adj Uof Marcus Krapf (Sektion St. Gallen). 

Als 32. Sektion des EVU konnte die Sektion Appenzell, 

die im Januar 1969 gegründet worden ·ist, in den Verband auf
genommen werden. ln sympathischen Worten verdankte deren 
Präsident Kpl Fässler die einstimmige Aufnahme und das 
Wohlwollen , das der jungen Sektion bisher entgegengebracht 
wurde. 
Nach knapp einstündiger Beratung konnten die Verhandlungen 
geschlossen wer-den. Anschliessend sprach der Ausbildungs
chef der Armee, 

Oberstkorpskommandant Hirschy, 

über Fragen der Ausbildung in der Armee. Seiner Ansicht nach 
muss alles , was mit der Armee zusammenhängt, also auch die 
ausserdienstliche Weiterbildung , rationalisiert werden, um de
ren Wirkung zu erhöhen. Solche Probleme stellen sich der 
Armee insbesondere auch in der Ausbildung des Kaders, in 
der gründlichen Vorbereitung all dessen, was in einer kriegs
genügenden Ausbildung notwendig ist. 
Im anschliessenden Empfang der Basler Regierung überbrachte 
der Militärdirektor Regierungsrat Franz Hauser die Grüsse der 
Basler Behörden, währenddem das Basler Kreiskommando
Spiel mit schmissigen Märschen das seine dazu beitrug, dass 
sich männiglich in gehobener Stimmung zum Mittagessen begab. 
Noch einmal gab sich die Gelegenheit, unseren Basler Freun
den, vorab dem OK-Präsidenten Major Bögli und dem Sek
tionspräsidenten Walter Wiesner, von allen Seiten den Dank 
abzustatten für all das, was sie für einen netten Aufenthalt in 
der Stadt am Rhein vo r-gekehrt hatten. Dann allerdings ... 
wollten wir die Basler allein lassen, damit sie sich in Musse 
auf ihr grösstes Fest, den Morgestraich, vorbereiten konnten . 
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EVU - im Dienste der Polizei 

Die Meldung liess die g·anze Schweiz aufhorchen: Der bei den 

Beförderungen von der PTT übersehene Telefonmonteur und 

Hauswart Fritz Hürlimann steckte am Samstag, 22. Februar, 
vormittags, seinen Arbeitsplatz, die Telefonzentrale Hottingen 

in Zürich in Brand. Selbst Hürfimann, der sich schon Wochen 

zuvor mit dem Gedanken beschäftigte, einmal mehr seine 

Vorgesetzten auf sich aufmerksam zu machen, ahnte - se·inen 

Aussagen nach - nicht, was er in seiner · blinden• Tat an

stellte. Bei nahezu 30 000 Abonnenten verstummte das, was 

ihnen (wen~gstens zeitwe·ise) notwendiges Obel war, näml ich 
das Telefon. 600 Fernschreiber hatten keine Gegenstationen 
mehr. Spitäler, Arzte, PoHzei, Geschäfte, Fernsehen, Zeitun

gen, Presseagenturen und Private, sie waren praktisch von 

der Aussenweit abgeschnitten. Hürlimann brachte das Kunst

stück fertig, eine der wichtigsten Adern der Stadt zu durch

schneiden. Journalisten, Fotografen reisten an. Rasch ver
breitete sich die Nachricht in alle Teile Europas. Tatmotiv und 

Tathergang wurden untersucht und geprüft, Einvernahme fo lgte 

auf Einvernahme. Erst jetzt erkannte man, welche Macht einem 
einzigen Menschen in den Händen lag. Einem Brandstifter. 

Wurde dieser Mann geplagt und schikaniert, weil er - viel

leicht- ein Versager war? Ein Mann, der Frau und Kinder zu 

ernähren hatte? Ein Mann, der schliesslich auch nur · Mensch· 
war? Und noch eines: Wie konnte der 46jährige HürHmann die 

Feuermeldeanlage ausschalten, wie konnte er am Freitag nach 
Feierabend Putzlappen unter die Verteileranlagen stopfen , 

ohne dass je überhaupt etwas gemerkt wurde? D iese Um

stände haben sein Vorhaben möglicherweise mehr als erleich

tert, sie haben ihn dazu getrieben. Viel wurde darüber ge

sprochen und geschr·ieben. Man w ird sich, bestimmt, aus der 
· Affäre Hottingen• die Konsequenzen ziehen. Genug davon. 

Die ersten Hilfsmassnahmen 

Mit einer erstaunl·ichen Nüchternheit machten sich Polizei und 

PTI daran, die ersten Hilfsmassnahmen zu organisieren. Sofort 

wurde der Sicherheitsdienst verstärkt. Z ivile und uniformierte 
Polizeibeamte sollten in vermehrter Patrouillentätigkeit ver

hindern, dass in den betroffenen Gebieten Einbrecher, denen 

der Te.lefonausfall gerade willkommen war, ihr trübes Hand

werk erwei terten. Trotzdem nahm w ährend dieser Zeit die 

Zahl der Verbrechen zu. Der Kontakt mit den Spitälern und 

Arzten musste wieder hergestellt werden, denn die Hilferufe 
unterblieben nicht. Die Polizei war auf ihr Funknetz angewie

sen. Dringende Depeschen folgten so über die mobilen Poli

zeistat ionen in die Zentrale, von wo sie nach M öglichkeit 
telefonisch ihre Endbestimmung erreichten. Später wurden 

auch die drahtlosen Verbindungen der Taxizentralen zu ihren 

Wagen der Offentl iehkeil zur Verfügung gestellt. 

Die Anstrengungen ·der PTI 

konzentrierten sich darauf, die wichtigsten Anschlüsse in 
fo lgender Dringlichkeitsreihenfolge in Betrieb zu bringen: 

Sanitätsdienste, öffentliche Dienste , Presse, Radio. Geschäfte. 

Auf Initiative der Transportfirma Stiefel r ichtete eine grosse 

Zahl der vom Ausfall betroffenen Abonnenten ein Ersatz

Domizil ein. ln Zusammenarbeit mit dem • Tagesanzeiger· 
wurde ein Not-Telefonbuch herausgegeben, welches ·in der 

ganzen Schweiz erhältl ich war und über Nummern Auskunft 

erteilte. D ie rasche Instandstellung der Telex-Verbindungen 

erforderte den pausenlosen Einsatz ·der Reparaturequipen (ins

gesamt 450 Mann). Bereits gegen Sonntagabend war man in 
der Lage, die ersten Ticker wieder einzusetzen. 

Die Hilfe der Sektion Zürich des EVU 

Inmitten der festHchen Delegiertenversammlung des Eidge

nössischen Verbandes der Uebermittlungstruppen im fas-

D ie beiden Bilder zeigen eindrücklich, welcher Schaden durch 

den Brand in der Telephonzentrale Hottingen angerichtet 

wurde. (Bilder Stadtpolize i Zürich) 102 



nächtlichen Basel erhielt die Sektion Zürich das Aufgebot. 

Pionier Rene Stutz erkannte die Situat-ion und sah, dass da 

Hilfe am Platze war. Im gleichen Zuge benachrichtigte er den 

mit seiner stattlichen Delegation in der Rheinstadt weilenden 

Präsidenten Fw Werner Kuhn. Dieser organisierte sofort den 

Materialbezug und holte , nachdem er bei den höchsten Instan

zen (Oberstkorpskommandant Hirschy, Oberstdivisionär Hon

egger und Oberst Maser von der I<!MV) vorgesprochen hatte, 
die entsprechenden Bewilligungen ur~d- Zusicherungen . ln aller 

Eile reiste man nach (wer · Döschwo• -Fahrer war, während 

dem Diner) dem Mittagessen nach Zürich, wo Kreistelefon

direktor Rizzoli den versammelten Pressevertretern erste Er

klärungen abgab. Das Grüpplein der vorzeitigen Heimkehrer 

wurde von Kommissär Steffen in Empf•ang genommen. ln der 

Eigenschaft als Stabschef beim nachfolgenden Uebermittlungs

einsatz besprach Fw Kuhn mit den zuständigen Stellen , in wel

cher Art hier gedient werden könne. 

Nicht ·unwesentlich betroffen vom Zentralenausfall in Hottin

gen war die Polizei . Von der Hauptwache aus fehlten die 

fernschriftlichen Verbindungen zu den Kreiswachen 7 und 8 

der Stadtpolizei, der K.antonspolizei war der Telexverkehr zu 

den Posten Rathaus und Kaspar-Escher-Haus abgeschnitten. 

Wenn man sich also schon der Polizei zur Verfügung stellte, 

war es ratsam, sich .gleich da einzuquartieren . Als KP diente 

Lt Walter Brogle und Pi Rene Stutz (am KFF) besprechen 

sich mit zwei Offiz ie ren der Uem RS 38. Unser Bild , we lches 

wir vom • Tagesanzeiger• freundlicherweise übernehmen 

103 durften, wurde in der Kreiswache 7 (Hottingen) aufgenommen. 

ein Büro im Raume der Kriminalpolizei. Von diesem Moment 

an waren Werner Kuhn und sein Detachement 

kleine Könige bei der Stadtpolizei. 

Niemals hätte zum Beispiel ich mir einfallen lassen, einmal bei 

der Zürcher Stapo nach Herzenslust ein- und auszugehen , 

meine Wünsche im Detektivbüro anzubringen, zwischen wak

keren Polizeimännern zu schlafen und mit ihnen zu essen. 

Dies ganz freiwillig -was sich ja von selbst versteht. 

Zur Sache: Um 17.30 Uhr fuhr ein Streifenwagen beim zu

ständigen Zeughausbeamten Walter Ht.rber vor. Man begann 

mit der Fassung. BenöNgt wurden 8 9E-222, zusätzlich 4 SE-

206. Inzwischen waren auch die daheimgebliebenen Uebermitt

ler mobilisiert, so dass ·der Personalbestand, zusammen mit 2 

Helfern der Sektion Uzwil und je einem Vertreter der Sektio

nen Aarau, Winterthur und Thalwil, auf 18 Mann anwuchs. ln 

aller Eile versuchte Einsatzleiter Werner Kuhn, im Teamwork 

mit Lt Walter Brogle (dem Vizepräs·identen der Sektion Zürich), 

• den richtigen Mann an den richtigen Platz• zu weisen . Um 

22.30 Uhr, also in verhältnismässig kurzer Zeit, wenn man 

weiss, dass der Materialbezug nicht ohne SchwierLgkeiten 

verlief. war es so weit. Die ersten Telegramme erreichten die 

Zentralen bei Stadt- und Kantonspolizei. Der Betrieb dauerte 

die ganze Nacht hindurch. Selbstverständlich lösten sich Offi

ziere , Unteroffiziere und Pioniere in der recht ungewöhnlichen 

Arbeit untereinander ab. 

Prominente Gäste zu Besuch 

ln arge Not geraten war das Schweizer Fernsehen. Agentur

meldungen, Nachrichten aus aller Weit blieben hängen - in 

Hottingen. Weder Telefon noch Telex funktionierten. Dr. Heiner 

Gautschi persönlich kam ins EVU-Büro zu Besuch , -um Hilfe 

zu erbeten. Erwünscht war eine Funk-Fernschreibverbindung 

vo n der Fraumünsterpost (wo ein Redaktor die wichtigsten 

Meldungen für die • Tagesschau • redigieren sollte) ins Studio. 

Ferner vermisste man das Telefon . Hilfsbereit, wie man dies 

von Uebermittlern nicht anders erwarten kann - wurde den 
Anl·iegen Dr. Gautschis nachgekommen. Zwar erübrigte sich 

rechtzeitig der Einsatz der SE-222, jedoch leistete der EWZ

Funkwagen von Adj Uof Ernst Osbahr vorerst, später 4 SE-206 

ausgeze ichnte Dienste . Der Preis für den Fleiss be·im TV war 

ein ausführlicher Filmbericht in der · Antenne · am Montag. 

Welches Glück, dass Fasnacht war. Jung •und alt hatten einen 

treffenden Grund, einen · Blauen · einzuz·iehen. Die Grass

industrie räumte schon zum vornhere in einen arbeitsfreien Tag 

ein. Also war wegen des Montags nicht mit grossen Schwie

rigkeiten mit den Arbeitgebern zu rechnen. Trotzdem waren 

die Leute vom EVU müde , Abwechs·lung tat mit der Zeit not. 

Das ausgezeichnete Einvernehmen mit dem Waffenchef der 

Uebermittlungstruppen , Oberstdivisionär Honeg.ger, ermög

lichte, dass im Verlaufe des Montagnachmittags die Uem 

RS 38 Bülach den Dienst antrat. Vorher nahm sich Schu·lkom

mandant Oberst i Gst Brun, zusammen mit einem Instruktions

offizier und dem Quartierme ister , die Ehre, uns einen Besuch 

abzustatten, wodurch er an ers ter Quelle Einblick in die Sach

lage erhielt. 



EVU Zürich, das habt Ihr gut ·gemacht! 

Die Sektion Zürich erhielt Gelegenheit, sich zu bewähren. 
Abgesehen von wenigen Kleinigkeiten darf der organisatori
schen wie auch technischen Leistung ein vorzügliches Prädi
kat gutgeschrieben werden. Werner Kuhn, wahrhaftig ein 

Uebermittler, der mit Leib und Seele dabei ist - hat sich als 
würd~er Präsident bestätigt. Der Dank der Polizei und PTI 
b~ieb nicht aus. Der Funkeinsatz des EVU Zürich im Zusam
menhang mit dem Brandfall in der Telefonzentrale Hottingen 
war für den Verband beste Werbung. Zürcher, das habt Ihr gut 
gemacht. Paul Meier 

Funkeinsatz der Sektion Zürich EVU im Zusammenhang mit dem Brandfall der Telephonzentrale Hottingen (Zürich) 

Kommando: Stadtpolizei Zürich, Hauptwache, Z.immer Nr. 1 06 

Fw Kuhn Werner (Einsatzleiter) Lt Brogle Walter 
Gfr Vontobel Peter Uem Sdt Meier Paul 

Adj Uof Osbahr Ernst (TV) 

Netz 1 SE-222 

Stadtpolizei 
Hauptwache 

Adj Uof Henzi Jakob 
Fw Fitze Ulrich 
Pi Vogt Heinz 

Netz 2 SE-222 

Kantonspolizei 
Polizeikaserne 

Kpl Meister Eddy 
Kpl Meier Werner 

Kreiswache 7 
Hottingerplatz 

Gfr Zehnder 
Pi Stutz Rene 

Kreiswache 8 
Riesbachstrasse 

Pi Gernperle Hans 
Pi Gherra Mario 

Rathaus 

Wm Löwy Hugo 
Kpl Oetiker 

Kaspar-Escher-Haus 
(Verwaltungen) 

Lt Ebert Edi 
Pi Huber Peter 
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Einheitskommandant 
Zugführer 

Gruppenführer 
sicher verbunden mit dem neuen SE125. 

Eine absolute Notwendigkeit für die 
rasche und klare Befehlsübermittlung 

an vorderster Front. 

Das neue frequenzmodulierte Kleinfunkgerät SE 125 Kleinfunkgerät für den taktischen Einsatz auf der 
arbeitet im 80-MHz-Band und hat acht Kanäle. Ein- unteren Führungsebene. 
fache, handliche Bedienung. Ein modern konzipiertes Autophon AG, Ziegelmattstrasse, Solothurn 

AUTOPHON 

B+C 



STANDARD TELEPHON UND RADIO AG. 

... mit erprobten Funk
hilfen für sicheres Navigieren 
und Landen. 
Wichtige davon sind Ent
wicklungen und Produkte der 
INTERNATIONAL TELE
PHONE AND TELEGRAPH 
CORPORATION (ITT). 
Wi r arbeiten weiter ... 

STR 
Ein ITT-Unternehmen 

L-------------------------------------------------------------------------1875 
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Beim nachstehenden Artikel handelt es sich um einen Vor
trag, der während des Wintersemesters 1967/68 im Rahmen 
der Vorlesung «Krie.g im Äther» an der Militärwissenschaft
lichen Abteilung und der Freifächerabteilung der Eidg. Tech
nischen Hochschule ·gehalten wurde. Leiter dieser Vorlesung 
ist der Waffenchef der Uebermittlungstruppen, Herr Oberst
divisionär E. Honegger. 

1. Einleitung 

in der Messtechnik und in der Nachrichtentechnik besteht ein 

steigender Bedarf an Frequenzgeneratoren hoher Genauigkeit 
und Stabilität. 

Einige Beispiele für deren Anwendung sind: 

- manuelles oder automatisches Testen von frequenzabhän
gigen Elementen und Schaltungen 
Spektrumanalyse 
Stabilitätsuntersuchungen 

Messungen an Empfängern 

Frequenzaufbereitung in Sendern und Empfängern usw. 

Am bekanntesten sind die Oszillatoren für kontinuierlich ver
änderbare Frequenzen. Die Treffsicherheit, d . h. die bei der 

Wahl einer beliebigen Frequenz erreichbaren Genauigkeit, 

hängt von den Taleranzen des mechanischen Antriebes und 
von der Zeichengenauigkeit der Skala ab und ist auf 10-3 bis 

10-4 begrenzt. Solche Geräte sind trotz sorgfältigem Aufbau 
und Temperaturkompensation mit einer Stabilität von nur 1 o-4 

bis 1 0-5 herstell bar. in den meisten Fällen muss zudem die 

Einschränkung in Kauf genommen werden, dass die Frequenz
variation, ·d. h. das Verhältnis von Minimal - zu Maximalfrequenz 
beispielsweise auf 1 : 1 ,2 beschränkt ist. 

Quarzgesteuerte Oszillatoren ·dagegen sind auf feste Frequen
zen beschränkt, deren Stabilität jedoch von der Umgebungs
temperatur abhängig ist. Mit besonderen Massnahmen kön

nen bedeutend höhere Stabilitäten erzielt werden, wobei grund
sätzlich zwei Methoden zur Anwendung gelangen: 

- der Quarzkristall sowie der Oszillator werden mittels einem 

Th ermostat auf einer konstanten Temperatur gehalten 
der Quarzkristall sowie der Oszillator sind zwar den Tem

peraturschwankungen ausgesetzt, jedoch sorgt ein tempe
raturabhängiges Netzwerk für die notwendige Temperatur

kompensation. 

Grundsätzli ch weisen thermostati sch stabilisierte Oszillatoren 

bessere Stabilitätseigenschaften auf im Verg lei ch zu tempe
raturkompens ierten Oszi ll atoren . Dieser Vortei l wird allerdings 

mit einer höheren Verlustlei stung sowie mit einer gewissen 
Aufheizzeit erkauft. Gegenwärtig si nd k leine, mit Halbleitern 
temperatu rkompensierte Oszill atoren mi t einer Langzeitstabi

li tät von 10-6 pro Jahr über einen Temperatu rbereich von -40 
bis + 70 ° C erhältli ch. Der Leistungsverbrauch beträgt nur 
etwa 100 mW und das Vo lumen des kompletten Oszi ll ators 

nimmt nur 65 cm3 in Anspruch. Dabei w ird die garantierte Sta

bili tät praktisch zei tverzugslos erre icht. 
Wie ist es möglich, eine Mehrzah l genauer Frequenzen zu 
erzeugen? Nehmen wir das Beisp·iel eines Mi litärfunkgerätes, 

welches zwischen 5 und 30 MHz arbei ten soll . Wir wählen das 

Neuere Methoden der Synthese einer 
Vielzahl genauer Frequenzen 

C. Corbella 

Einseitenbandsystem und legen einen Kanalabstand von 1 kHz 

fest. Dadurch erhält man zwar eine hohe Kanalzahl , nämlich 
25 000, aber die Unmöglichkeit, eine ebenso hohe Anzahl 
Q·uarze zu verwenden, ist offensichtlich. Zudem besteht die 

Frage der Stabilität, denn das Einseitenbandsystem ist auf 
Frequenzvariationen sehr empfindlich. Lassen wir eine Fre
quenzabweichung von 15 Hz zu, so ergibt sich daraus die er
forderliche Stabilität bei der höchsten Frequenz : 

M 
f 

15 - 0 5 06 - - 7 30 X 106 - ' X 1 - 5 X 10 

in den letzten Jahren sind grosse Anstrengungen unternommen 
worden, Methoden zu finden , die einen kohärenten Zusammen
hang zwischen der Stabilität einer oder mehreren Referenz

frequenzen und derjeni.gen von beliebig vielen erzeugten Fre
quenzen besitzen . Diese Korrelation wird im allgemeinen als 
Frequenzsynthese bezeichnet. 

Grundsätzlich bestehen zwei Methoden für eine Frequenz
synthese, nämlich die direkte und ·die indirekte. 

Bei der direkten Methode wird das Prinzip des Mischens von 
Frequenzen sowie die Erzeugung von Harmonischen herange
zogen , wobei die gewünschte Frequenz mit Filtern herausge
s iebt werden muss, da der Mischprozess Nebenwellen verur
sacht. 
Bei der indirekten Methode wird die gewünschte Frequenz mit 

Hilfe eines geregelten Oszillators erzeugt. Vergleichs- und 
Regelsch altungen sorgen dafür, dass die so gewonnene Fre
quenz mit der Referenzfrequenz eines Quarzoszillators korre

Hert ist, d. h . die beiden Frequenzen besitzen die gleiche Sta

bilität. 
Betrachten wir zuerst die direkte Methode, die auch chrono
log isch gesehen zuerst angewandt wurde . 

2. Frequenzsynthese 

Die direkte Frequenzsynthese 

Bei dieser Methode w ird, wie bereits erwähnt, in erster Lini e 
vom Prinzip der Mischung Gebrauch gemacht. Rufen wir uns 

kurz nochmals in Erinnerung, was bei der Mischung zweier 
Frequenzen vor sich geht. Wir addieren beispielsweise zwei 
SinUsspannungen, die die Frequenz f1 bzw. f2 besitzen, legen 

diese an e·ine Diode und nehmen an, die Diode werde in einem 
Kennlinienbereich zweiten Grades ausgesteuert. Der Strom 
durch die Diode besitzt dann neben einer Gleichstromkompo

nente Anteile ersten und zwe iten Grades, d. h. der Wechsel
strom setzt sich zusammen aus den Gliedern ersten Grades, 
w ie f 1 und f2, sowie aus den Gliedern zwe·iten Grades, nämlich: 

h + f2, ft - f2, 2ft , 2f2 

Neben der gewünschten Frequenz , beispielsweise f1 + f2, ent
stehen eine Re ihe unerwünschter Nebenwellen , obwohl die 

beiden Primärfrequenzen fre i von Oberwellen sind. in der 
Praxis verschlimmert sich die Situation , indem <lie Mischkenn
linie gewöhn li ch eine höhere Ordnung aufweist und ausser

dem die Primärfrequenzen mit Oberwellen behaftet sind. 

Die gewünschte Frequenz muss nun mit einem Bandfilter her
ausgesiebt werden, w ie das in Fig. 1 illustriert ist. Diese 

Methode wird allerdings in Fällen mit beschränkter Anzahl 

Ausgangsfrequenzen immer noch angewandt. 



1 kHz - RASTER 100 kHz - · RASTER 

10 kHz - RASTER 

Fig. 1 Frequenzsynthese mittels schaltbaren Quarzen 

Die Primärfrequenzen werden von drei Oszillatoren geliefert, 

wobei jedem Oszillator zehn Quarzkristalle zugeordnet sind. 
Die Nennfrequenzen der Quarze innerhalb ·einer Gruppe sind 

Vielfache von 1 kHz, 10 kHz bzw. 100kHz. Durch gleichzeitiges 
Anschalten von drei Quarzen ergeben sich 1000 mögliche 
Kombinationen. Die Vorzeichen bei jeder Mischstu.fe deuten 
darauf hin, ob das nachfolgende Bandfilter die Summe oder 
die Differenz der Primärfrequenzen •durchlässt. Im vorliegen

den Beispiel liefert das Verfahren ein Band von 1000 diskreten 
Frequenzen in Schritten von 1 kHz. 

Müssen in einem portablen Gerät die Frequenzen eine hohe 
Stabilität aufweisen, so ist es aus schaltungstechnischen und 
räumlichen Gründen nicht möglich, mehrere Quarze oder sogar 

mehrere Quarzoszillatoren zu verwenden. 
Die Herstellung von Harmonischen, wie dies in Fig. 2 erläutert 
ist, gestattet, mehrere Frequenzen aus nur einem Oszillator zu 
gewinnen. Die Oszillatorspannung wird in Impulse mit gleicher 
Taktfrequenz umgewandelt. Diese Impulse enthalten Oberwel

len, die Vielfache der Taktfrequenz sind. Je nach der Form der 
Impulse lassen sich Harmonische herstellen, die ein Mehr

faches der Taktfrequenz ausmachen. Die gewünschten Fre
quenzen werden wiederum mit Filtern herausgesiebt, wobei zu 
beachten ist, dass die unerwünschten Frequenzen dauernd 

vorhanden sind und dadurch, wenn auch gedämpft, immer Ur
sache von Störprodukten darstellen. 

1 MHz 

2 MHz 

9 MHZ 

Fig. 2 Erzeugung von Harmonischen 

Mehrere Primärfrequenzen, wie sie z. B. nach der eben er
wähnten Methode aufbereitet werden, können in Kombination 
mit Frequenzteilern dazu dienen, das gegebene Frequenz
band bel iebig zu unterteilen, wie dies in Fig. 3 gezeigt ist. 
Diese Schaltung erlaubt, aus einem Frequenzspektrum von 

1 bis 9 MHz sämtliche Frequenzen von 10 kHz bis 9,99 MHz 
in 10 kHz-Schritten zu erzeugen. Soll z. B. die Frequenz von 
6,82 MHz geliefert werden, so w ird zunächst jene Primär

frequenz, die der letzten Stel·le entspricht, also 2 MHz, zuerst 
durch 1 0 divid iert und im Miseher M 1 und 8 MHz gemischt. 
Das nachfolgende umschaltbare Bandfilter lässt die Summen
frequenz von 8,2 MHz einem weiteren Frequenzteiler zuführen, 

der wiederum eine Teilung durch 10 vorn immt. Schl iesslich 

werden die 0,82 MHz mit 6 MHz in einem zwe1iten Miseher M 2 
gemischt und d ie gewünschte Frequenz von 6,82 MHz durch 

einen zweiten Bandpass ausgefiltert. 

ERZEUGUNG VON 

HARMONISCHEN 

(GEMÄSS FIG. 2) 

6,82 MHz 

Fig. 3 Frequenzsynthese mittels diskreten Frequenzen 

Das Bereithalten einer grossen Zah l Primärfrequenzen kann 
unter Umständen zu einem beträcht lichen Fi lteraufwand füh
ren. Dieser Nachteil w ird. mit dem in Fig. 4 gezeigten Verfahren 

zu einem grossen Teil aufgehoben. Es handelt sich dabei um 
das Verfahren mit einer Vor- und Rückumsetzschleife oder 
kürzer ausgedrückt, um das Rückm ischverfahren. Der ganze 
Filteraufwand w ird im Prinzip auf ein fest abgestimmtes Filter 
und auf einen Hilfsoszillator reduziert. 108 



QUARZ- IMPULS- TIEF- BAND- BAND~ 

OSZILLATOR FORMER PASS 
MISCHER 

PASS 
MI SCHER 

M1 PASS 

fa 

+ 

L nfq 
fh 

HILFSOSZILLATOR 
M 1 : f, = n fq + fh 

M 2 : fa = f,- fh = (n fq + fh)- fh = n fq 

Fig. 4 Vor- und Rückumsetzschleife 

Auch hier wird zuerst ein Frequenzspektrum mit Hilfe eines 

Impulsformers hergestellt. Ein Tiefpassfilter unterdrückt sämt

liche für den Mischprozess nicht benötigten Frequenzen. Das 
Nutzspektrum wird in einem ersten Miseher M 1 mit der Fre
quenz fJ, des HHfsoszillators gemischt. Der Bandpass kann 

nur Eiine innerhalb der Filterbandbreite liegende Zwischen

frequenz fz liefern. Beträgt die Frequenz fh des Hilfsoszillators 
ein ungefähres V•ielfaches der Referenzfrequenz fq, so wird 

vom Bandpass nur eine bestimmte Harmonische des Ober
wellenspektrums durchgelassen, sofern die Bandbreite des 

Filters schmal gegenüber dem Abstand der Spektrallinien ist. 
Anschliessend wird •in einem zweiten Miseher M 2 mit der 

gleichen Frequenz fh zurückgemischt, wobei gemäss der 

zweiten Gleichung fb aufgehoben wird, d. h. am Ausgang 
erscheint nur die ausgewählte Spektrallinie, und zwar in ihrer 

natürlichen Lage. 
Es ist somit nicht nöNg, den Hilfsoszillator genau auf einer 
Harmonischen von fq laufen zu lassen. Sein totaler Frequenz
fehler darf sogar mit der Bandbreite des Bandpasses identisch 

sein. 

fq - 1 0 kHz J 

L_._ 
*) fa = n fq ± f i 
fa = 0 ... 1 00 kHz 

M 1 : fd = n fq + fh 

M 2 : fz2 = fz1 ± fi 
M 3 : fa = fz2 - fh = n fq ± fi 

INTERPOLATIONS- OSZILLATOR 

Fig. 5 Vor- und Rückumsetzschleife mit Interpolations-

, 09 oszil lator 

Das soeben beschriebene Verfahren liefert Frequenzen, die 
Harmonische einer Referenzfrequenz sind. Will man die Spek
trumsschritte in kleinere Schritte unterteHen, so kann ein 
Interpolationsoszillator gemäss Fig. 5 innerhalb der Rück
mischschleife angeordnet werden. Dieser Oszillator kann so

wohl kontinuierlich als auch in Stufen einstellbare Frequenzen 
liefern, wobei dessen Bereich dem Abstand fq zweier Spek
trallinien entspricht. 

fqj = 10kHz 
100 

fq / ~100kHz 
10 

fq = 1000kHz 

QUARZ
OSZILLATOR 

9 x 10kHz 

fal = t fq/100 + fi = t · 10 + fi (kHz) 
t = 1,2, ... , 9 

INTERPOLATIONS
OSZILLATOR 

0 .... 10 kHz 

fa2 = S fq/1 0 + fal = s · 100 + t · 10 + fi 
s = 1, 2, ... , 9 

fa3 = rfq ± f a2 = r · 1000 ± (s · 100 + t · 10 + fi) 
r = 1 ,2, ... , 29 

fa3 = 0,01, 0,02, ... , 30 MHz 

Fig. 6 Messgenerator mit drei Vor- und Rückumsetzschleifen 
und Interpolationsoszillator 



Im Falle eines kontinuierlich durchstimmbaren lnterpolations
osziHators setzt sich die Ausgangsfrequenz aus zwei Kompo
nenten zusammen, nämlich aus den quarzstabilis•ierten Fre
quenzschritten und aus den vom Interpolationsoszillator 
gelieferten Frequenzen. 
Entsprechend dem Verhältnis der beiden Komponenten, aus 
denen sich die Ausgangsfrequenz zusammensetzt, setzt sich 
auch deren Frequenzfehler aus zwei Anteilen zusammen. Falls 
der Interpolationsbereich verglichen zur Ausgangsfrequenz 
klein ist, geht der Fehler des Interpolationsoszillators entspre
chend seinem kleinen Beit~ag an der Erzeugung der Aus
gangsfrequenz wen·ig in den Gesamtfehler ein. 
Im Falle eines in Stufen einstellbaren Interpolationsoszillators 
lässt sich das Auflösungsvermögen, d. h. das 0 Aufteilen in 
kleine Schritte, mit dem Rückmischverfahren nicht nach Be
lieben erhöhen. Die Grenze ist durch die kleinste reaHsierbare 
Bandbreite eines Filters gegeben, die immer kleiner sein muss 
als der kleinste Frequenzschritt 

M1 8F1 

f, 

M 1 : fz1 = fh- fi 
M 2: fz2 = fh- n .fq 
M 3: fa = fz2 - fz1 = (fh- n fq)- (fh- fi) = n fq 

Figo 7 Rückmischverfahren (Triple Mix) 

Die Fig. 6 zeigt ein Blockschaltbild eines Messgenerators der 
Firma Rhode & Schwarz. Das Gerät liefert sämtliche Frequen
zen bis 30 MHz in quarzstabilisierten Schritten von 10kHz 
mit e'inem maximalen Fehler von ± 1 ,5 X 1 Q-7 X fa innerhalb 
24 Stunden. Der Gesamtfehler der Ausg•angsfrequenz fa erhöht 
sich unter Verwendung des Interpolationsoszillators um 
± 10 Hz, wobei dieser Fehleranteil unabhängig von der Aus
gangsfrequenz ist. 

Die in der •Fi.g. 5 gezeigte Schaltung ist in Fig. 7 leicht ver
ändert wiedergegeben. Diese Schaltung wird in der hier ,ge
zeigten Form beispielsweise in einem Empfänger angewendet, 
wobei fi die Eingangsfrequenz darstellt und fa die erste 
Zwischenfrequenz. Im vorHegenden Fall treten drei Zwischen
frequenzen auf, wobei der Hilfsoszillator in der bekannten 
Weise dazu dient, ·eine zur Eingangsfrequenz entsprechende 
Harmonische der quarzstabilisierten Referenzfrequenz zu wäh
len, die zusammen mit der erstgenannten die gewünschte 
Zwischenfrequenz ergibt. 

Das eben genannte Verfahren wird in der 1 kW-Einse·itenband
Station, Typ SE-415, angewandt Diese Station steht ge.gen
wärtig bei der Firma Zellweger in der Fabrikation und ist für 
den Einsatz in der Schweizerischen Armee vorgesehen. 

Die Fig. 8 zeigt das Blockschaltbild des ·Lookaloszillators» 
dieser Station, welche in einem Band von 2 bis 52 MHz ar
beitet Der LokaloszHiator ist kontinuierlich durchstimmbar, 
wobei die Aufteilung ·in drei ·LC-Oszillatoren vorgenommen 
wurde. Der erste Oszillator OSZ 1 liefert 50 Frequenzen in 
Schritten von 1 MHz, der zwe·ite Oszillator OSZ 2 liefert 100 
Frequenzen in 10-kHz-Schritten, während der dritte Oszillator 
OSZ 3 innerhalb 10kHz stetig durchstimmbar 'ist und damit 
die Rolle des von den vorherigen Beispielen bekannten lnter
polationsoszill-ators übernimmt 

NF 

NF 

118.5 .. 0119.5 M Hz 12.5450 0.12.555 
MHz 

OSZ .1 

INKR.: 1MHz 

+ + 

OSZ.2 

1080 ... 118 MHz 

INKR.: 10kHz 

SPEKTRUM ---.... 
10kHz o .. . 1.55MHi 

~OSZ . 3 
1915oo0 .. 201 .4 kHz 

1 MHz 250kHz iO~I--___._--'--'--'-'--=----1 1/, !------_._ ____________ __, 

Fi go 8 1 kW SE-415 ESB-Station 11 0 



Die ersten be·iden Oszillatoren gehören je eriner Rückmisch
schleife an, was die E ~imination der Oszillatorenstabtlitäten 
bewirkt. Der Gesamtfrequenzfehler setzt sich aus dem Fehler 
des quarzgesteuerten Oszillators sowie aus dem Fehler des 
Interpolationsoszillators zusammen. Der erstgenannte beträgt 
ca. 10-7 Xfmax. was bei der höchsten Frequenz von 52 MHz 
einem Fehler von ca. 5 Hz entspricht. Der Fehler des lnter
polationsoszillators hingegen beträgt 10-5Xfmax. was einem 
absoluten Fehler von ca. 2 Hz entspricht. Der totale Frequenz
fehler beträgt somit im ungünstigsten Fall ca. 7Hz. Falls die 
Gegenstation eine Abweichung in der entgegengesetzten 
Richtung aufweist, wäre eine totale Abweichung von max. 
14 Hz zu verzeichnen. 

Neueste Entwicklungen auf dem Geb-iete der Frequenzsyn
these zielen darauf ab, das Prinzip der Modulbauweise anzu
wenden, d. h. identische Schaltungseinheiten mehrfach zu 
verwenden . Diese Bauweise gestattet, ein möglichst flexibles 
Produkt bei minimalen Kosten herstellen zu können. 
Es zeichnen sich dabe·i dre<i verschiedene Richtungen ab, wo
bei die eine vom Prinzip der indirekten Frequenzsynthese 
Gebrauch macht. Wir werden auf diese Gruppe etwas später 
zu sprechen kommen und bet~achten vorderhand die Metho
den, die mit der direkten Synthese zusammenhängen. 
E1ine Methode stellt das Delta-Mix-Verfahren der britischen 
General Electric Co. dar. , {Fig. 9) . Es handelt s•ich dabei um 
eine Mischschaltung mit 3 Eingangsfrequenzen A, 8, C und 
einer Ausgangsfrequenz D. Die interessante Eigenschaft die
ser Schaltung besteht darin, dass eine Frequenzänderung 
irgendeiner Eingangsfrequenz am Ausgang in halber Grösse 
erscheint. 

A nehme um ö A zu : 

D + öD = (A + ö A) + B + C 
2 

öD = öA 
2 

A + B + C öA 
2 +-2-

in der Fig . 10 sind vier Delta-Mix-Elemente in Kaskade ge
schaltet. Es sei vorderhand die Annahme getroffen, dass sämt
liche Frequenzen konstant und die Rückführung vom Ausgang 
D4 zum zwe'iten und dritten Element nicht wirksam seien . 

+ 

D = B + C-(D-A) 

D = (A + 8 + C) / 2 

111 Fig. 9 Delta-Mix El ement 

B 

+ 

0 

30 MHz 

04 - 30 ... 30.9 MHz 

ö A1 + ö 81 + ö C1 + ö A2 + ö C2 + 
ö D4 = 16 8 

+ ö Ag + ö c 3 + ö A4 + ö c~ 
4 2 

ö D4 = ö C2 = ö C3 } 

ö 81 = ö C1 = ö C4 = 0 
für folgt : 

ö D4 = 1./10 (ö A1 + 2 ö A2 + 4 ö A3 + 8 ö A4) 

Fig . 1 0 Delta-Mix Dekade 

Eine Frequenzänderung an den drei Eingängen des ersten 
Elementes erscheint am Ausgang mit nur je l,J16 der ursprüng
lichen Grösse, da jedes Element die Änderung halbi·ert. Dem
entsprechend bewirkt eine Frequenzänderung an den beiden 
Eingängen des zweiten Elementes .am Ausgang eine Änderung 
von nur je lj8 der ursprünglichen Änderung usw. 

B 

c 

0 



Die Gesamtvari ation D4 beträgt somit in Abhängigkeit sämt-
1 icher Eingangsfrequenzen: 

ö A1 + ö B1 + ö C1 ö A2 + ö C2 
öD4 = 16 + 8 + 

..L !!.. Aa + ö Ca ö A4 + ö C4 
' 4 + 2 

Fal ls nun die Rückführung von D4 r~ach den E·ingängen C 2 und 
c3 angebracht wird, d. h. wenn 

und falls die Eingänge B1, C1 und C4 konstant belassen wer
den , kann die Variation am Ausgang wie folgt beschrieben 
werden: 

d. h. eine Änderung von A 1 um ö .A1 bewirkt eine Änderung 
ö D4 nicht um 1/ 16 !!.. A 1, sondern nur um 1/ 10 ö A 1 usw. 
Nach der in dieser Figur gezeigten Schaltung mit vier Primär
freqenzen und vier Schaltern lassen skh 16 Freqenzen mit 
1 00 kHz-Schritten erzielen. Für praktische Zwecke wird man 
jedoch die Zahl der Schritte auf 10 beschränken und die so 
gebildete Dekade mit anderen Dekaden zusammen-schalten, 
um nach Be-darf eine weitere Auflösung in feinere Frequenz
schritte zu erhalten. 
Eine zweite auf dem Modul·arprinzip beruhende Methode stellt 
z. B. das von Hewlett-Packard angewandte Verfahren dar 
(Fig . 11 ). Es handelt sich dabei um ein Frequenz-Synthese
Gerät zur Erzeugung von Frequenzen bis zu 50 MHz in Schrit
ten von 0,01 Hz. Es liefert somit ·eine Gesamtzahl von 5 X 109 

1107 
Hz 

3500 
360Q) 
3700 

3800 

390Q 

Alle Frequenzen in MHz 

106 

39 0 
38@ 

.37 0 
36 0 

350 
34 0 
33 0 
32 0 

31 0 

30 y 

85 (ß' 103 

0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
® 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 @ 

0 0 0 

Q 9 Q 

Fi g. 11 Hewlet t-Packard Frequency Sy:,thes izer 0 .. 50 MHz 

diskreten Frequenzen. Di·e Stabilität sämtlicher Frequenzen 
entspricht derjenigen eines 1 MHz-Referenz-Signals, nämlich 
2 X 1 0-10/ ° C zwischen 0 ° C und + 55 ° C. Die Neben-wellen
freiheit ist sehr gros·s und beträgt mindestens 90 db. Der Filter
·aufwand ist allerdings beträchtlich und das komplette Gerät 
wiegt deshalb ca. 59 kg. 

Die Wahl der gewünschten Frequenz wird mittels Drucktasten 
oder durch Fernsteuerung elektronisch vorgenommen. Das 
Umschalten zwischen zwei bel•iebigen Frequenzen lässt sich 
innerhalb 1 msec durchführen, was dieses Gerät besonders 
interessant für automatisches Testen macht. 

Wird beispielsweise eine Ausgangsfrequenz von 38,59207146 
MHz gewünscht, so liefert die Stelle 6 X 10-2 eine Primär
frequenz von 3,6 MHz, die zu den beiden Primärfrequenzen 24 
und 3 MHz durch zweifache Mischung addiert wird. Die resul
tierenden 30,6 MHz (24 + 3 = 27; 27 + 3,6 = 30,6) werden nun in 
einem Teiler zehnfach untersetzt und die resultierenden 3,06 
MHz dem nächsten Summationsblock zugeführt. Hier erfolgt 
wiederum eine zwe•ifache Mischung mit 24 MHz und mit den 
der zweitletzten Stelle 4 X 1 o-1 entsprechenden 3,4 MHz. Die 
Summe von 30,46 MHz (24+3,06=27,06; 27,06+3,4=30,46) 
wird ebenfalls durch zehn geteilt und die resultierenden 3,046 
MHz dem dritten Summationsblock zugeführt usw. Das Sche
ma zeigt deutlich, wie schhess ~ich die gewünschte Frequenz 
durch mehrere Misch- und Teilprozesse zustande kommt. 

Die den Dezimalste-llen 10-2 bis 105 zugehörigen Summations
blöcke müssen für dieselben Frequenzbereiche ausgelegt wer
den, dasse·lbe g•ilt für die dekadischen Teiler. Dadurch ist die 
Mögl-ichkeit gegeben, identische Blöcke zu verwenden, d. h. 
das Modularprinzip weitgehend ·anz•uwenden. 

102 101 100 10-1 10- 2 

0 0 0 0 0 3.9 

0 0 0 0 0 3.8 

0 (J) 0 0 0 3.7 

0 0 0 0 ® 3.6 

0 ' 0 0 0 0 3.5 

0 0 0 0 3.4 

0 0 0 0 3.3 

0 0 0 0 3.2 

0 0 (!) 0 3.1 
-~ Q Q Q 3.0 

Inkrement : 0.01 Hz 11 2 
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QUARZ
OSZILLATOR 

V 
"IMPULS'' 

Fig. 12 Frequenznormal mit Frequenzre.gelkreis 

+ 

Eine dritte Mög•lichkeit, das Modularprinzip ·anzuwenden, bietet 

gleichzeitig den Vorteil, eine Vielzahl genauer Frequenzen mit 

einem bede-utend kleineren Filteraufwand herzustellen. Damit 

sind wir bei ·der zweiten Hauptgruppe, nämlich bei der indirek

ten Frequenzsynthese angelangt. 

Die indirekte Frequenzsynthese 

Die gewünschte Frequenz wird, wie bereits erwähnt, durch 

fa 

START 

SPANNUNGS
GESTEUERTER OSZ. 

V 

SWEEP 
GEN. 

nator ist auf die Zwischenfrequenz-Bandmitte fzo abgestimmt, 

d. h. für den Fall fz =fzo ist am Ausgang des Diskriminators 

keine Spannung, also auch keine Fe·inkorrektur vorharlden. 

Dies setzt voraus, dass fa ein Vielfaches von fq' ist. 

Ist nun infolge mangelhafter Grobabstimmung eine Feinabstim

mung notwendig, so setzt dieser Fall einen Frequenzfehler 

~ f = fz- fzo am Eingang des Diskriminators voraus. Dieser 

einen geregelten Oszillator gel·iefert. Der grosse Vorteil dieser QUARZ-
SPANNUNGS

GESTEUERTER 
OSZILLATOR Methode besteht darin, dass die durch verschiedene Arten OSZILLATOR 

mit einer Referenzfrequenz korrelierte Oszillatorfrequenz mit 

hoher spektraler Reinheit hergestellt werden kann. 

Die Fig. 12 zeigt ein recht einfaches Verfahren , welches weit

gehend Gebrauch digitaler Schaltungen macht. Bei der Wahl 

eines Kanals wird der spannungsg-esteuerte Oszillator auf die 

tiefste Frequenz eingestellt. Die Grobabstimmung wird nun so 

verändert, dass der Oszillator eine stetig wachsende Aus

gangsfrequenz fa abgibt, die gleichzeitig mit einem Spektrum 

(Vielfache von fq') gemischt wird. Dieses von ·einem Referenz

oszillator abgeleitete Spektrum besitzt einen Spektrallinien

abstand, der identisch mit dem Kanalabstand ist. Währenddem 

die Ausgangsfrequenz fa steigt, erscheint jeweils eine Zwi

schenfrequenz fz, gemäss der Gleichung: 

L = fa- nfq' n = ganzzahlig 

Die auftretenden Frequenzpakete oder -impulse, wie sie links 

auf dem Bild dargestellt sind, werden gezählt und deren Zahl 

k mit der vorgewählten Kanalnummer N verglichen. Ein Stop

befehl für den Fall k = N belässt die Grobabstimmung unver

züglich konstant , währenddem ein Frequenz-Diskriminator die 

Feinregulierung des Oszillators übernimmt. 
Wie steht es nun mit der Korrelation zwischen Ausgangs

frequenz fa und Referenzfrequenz f,/? Der Frequenz-Diskrimi-

1kHz 
L_~~~SYNC~----------~ 

f = 100 p + 10 q + r (kHz) 

Fig. 13 Synchronisierschaltung mit Sägezahn-Abtastung 
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Fig . 14 Synchronisierschaltung mit Sägezahn-Abtastung 

Fehler tritt aber in gleicher Grösse bei der Ausgangsfrequenz 
fa auf. 

Ein Frequenzregelsystem ist somit nicht in der Lage, eine voll
ständige Korrelation zwischen der Ausgangs- und der Refe
renzfrequem; zu erreichen. 

Mit der Einführung von Modulationssystemen, die empfindlich 
auf Frequenzfehler sind, wie die Einseitenbandmodul•ation 
(ESB), wurde nach Methoden gesucht, die eine vollkommene 
Korrelation zwischen der Ausgangs- und der Referenzfrequenz 
besitzen. 

Die Fig. 13 zeigt eine mögl-iche Methode, womit die geforderte 
Korrelation erreicht werden kann . Es handelt sich dabei um e,in 
Patent der britischen Firma Plessey aus dem Jahre 1961. Das 
System stellt aus dem Oszillators ~gnal eine Sägezahnspannung 
her, welche nach gewissen Intervallen abgetastet wird . Die 
einzelnen Abtastwerte werden mit voreingestellten Werten , 
die der gewünschten Frequenz entsprechen, verglichen . Bei 
Ungleichheit wird der Oszillator solange nachgesNmmt, bis 
alle Abtastwerte die vorgeschriebene Grösse aufweisen , d. h. 
bis der Oszill-ator auf der verlangten Frequenz läuft. 

Die in diesem Bild gezeigte Schaltung liefert sämtli che Fre
quenzen bis 1 MHz in Schritten von 1 kHz. W ährend einem 
Intervall von 1 msec Dauer erfolgt eine vierfache Abtastung , 
nämli ch, w ie Fig . 14 ze ~gt , nach 1, 10, 100 und 1000 Mikro
s~;unden . Wel che Beziehung besteht nun zwi schen der Fre
quenz und den Abtastwe rten x, y und z? Es sei angenommen, 
dass der Os2!i ll ator bereits auf der verlangten Frequenz von 
bei spielsweise 734 kHz arbeite. Die in bezug auf die Säge
zahnhöhe A normierien Abtastwe rte betragen: (Berechnung 

siehe A nhang). 

f = 734kHz 

X 
t1 : A = 0,734 = h !Hz 

V 
t2 : A = 0,34 = 10 (fMHz- 0,7) 

z 
ts: A = 0,4 = lOO(fMHz -0,73) 

t4 : dieser Abtastwert muss den 734 ganzen 
Schwingungen entsprechend null sein. 

Wie die Berechnung zeigt, besteht ein einfacher Zusammen
hang zwischen den Ziffern der gewünschten Frequenz und 
den Abtastwerten x, y, z. 
Es drängt sich die Frage auf, welchen EinHuss die Ungenauig
keit der Abtastwerte auf die Frequenzge11auigkeit hat. Nehmen 
wir an, der Messfehler ·der Abtastwerte sei ± 5 % und die 
Oszillatorfrequenz betrage genau 734kHz. 

Betrachten wir zunächst den Fall zur Zeit t1 . Der Abtastwert 
x entspricht unter Berücksichtigung e:ines 5prozentigen Mess
fehlers einer Frequenz von ca. 700-770 ( = 734 ± 5 %) kHz , 
d. h. das Resultat ist sehr ·ungenau, aber eindeutig. Zur Zeit 
t2 erhalten wir den Abtastwert y, der gernäss Berechnung einer 
Frequenz von 732,3 ... 735,7 (= 700+34±5 %) kHz entspri cht. 
Da jedoch keine Einrichtung besteht, die Zahl der Perioden 
zu zählen , gibt der Abtastwert y keine Auskunft, ob die Fre
quenz 734 oder beispielsweise 234 oder 834 kHz beträgt. 

Die Bestimmung der Frequenz muss somit unter glei chzeitiger 
Berücksi chtigung von x und y erfolgen. Dafür lässt si ch nun 
d ie Frequenz genauer bestimmen , d. h. der Abtastwert y allein 
liefert e·ine zwar nicht eindeutige, aber genauere Aussage der 
Frequenz. Die Frequenz lässt sich mit um so grösser werden
der Genauigkeit bestimmen , je mehr Abtastwerte verfügbar 114 
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Fig. 15 Phasenregelkreis (Phase-Locked Loop, Automatie 

sind. So lässt sich mittels x, y und z die Frequenz bereits zu 
733,8 ... 734,2 (= 730+4±5 %) kHz bestimmen. Die bei t4, also 
nach 1 msec erfoLgende Abtastung liefert die am wenigsten 
eindeutige, dafür genaueste Aussage über die Frequenz, da 
der Abtastwert entsprechend 734 vol len Schwingungen Null 
sein muss. 
Die Auflösung in feinere Frequenzschritte könnte nun beliebig 
weiter geführt werden. Dazu ·sind jedoch längere Abtastinter
valle notwendig, wobei die niedrigste Abtastfrequenz mit dem 
erreichbaren Frequenzschritt identisch ist. 
Eine elegante Lösung zur Frequenz-Synthese nach der indi
rekten Methode stellt die Phasenregelschaltung, oder · phase
locked loop• dar. Dank dieser Schaltung und der damit mög
lichen Anwendung dLgitaler Schaltungen lässt sich das Modu
larprinzip weitgehend durchführen. 
Betrachten wir vorerst das Prinzip der phase-locked loop. 
Die Fig. 15 stellt den einfachsten Fall einer solchen Schaltung 
dar. 

Die wichtigsten Elemente sind: 

PD Phasendetektor 
TP Tiefpassfilter 
VCO spannungsgesteuerter Oszillator 

Der Oszillator sei freilaufend ·und arbeHe auf der Frequenz 
f2. Im Phasendetektor PD werden das Eingangssignal e1 und 
das Ausgangssignal e2 in bezug auf die Phase mite·inander 
verglichen. Falls et und e2 nicht dieselbe Frequenz bes·itzen, 
liefert PD eine Wechselspannung, deren Frequenz ·der Diffe
renz der beiden Signalfrequenzen entspricht. Diese Differenz
frequenz bewirkt eine Frequenzmodulation des Oszi llators. 
Sobald ·diese momentan den Wert Null annimmt, erfolgt ein 
· Fangen• des Oszillators, der .dann auf der Frequenz ft des 
Eingangssignals schwingt, wobei die zur Verstimmung f2-f1 
notwendige Steuer-Gieic'hspannung vom Phasendetektor PD 

geliefert wird. 
Die wichtige Eigenschaft dieser Schaltung besteht darin, dass 
der Oszi llator genau auf der Frequenz f2 = f t schwingt und 
der Phasendetektor ein Fehlersignal entsprechend der Phasen
differenz von f2 und ft liefert. Im Gegensatz dazu ist eine 
Frequenzregelschaltung immer mit einem Frequenzfehler be

haftet (siehe Fig. 12). 

SPANNUNGS
GESTEUERTER 
OSZILLATOR 

V5 = K1F(p) sin0 K2 
vco 

p 

F(p) sin 0 

Phase Control Loop) 

e2 = E 2 sin 02 

Der Zweck des Tiefpassfilters TP besteht darin, •im einge
schwungenen Zustand der phase-locked loop den vom Pha
sendetektor herrührenden Rippel der Vergleichsfrequenz 
ft = f2 zu unterdrücken. Dieser Rippel würde andernfal·ls eine 
unzulässige Frequenzmodulation des Oszillators verursachen. 
Im Zusammenhang mit der phase-locked loop sind nun einige 
charakteristische Eigenschaften von Interesse. Falls d ie ur
sprüngliche Frequenzabweichung zwischen ft ·und f2 ein be
stimmtes Mass, den sogenannten Fangbereich, überschreitet, 
muss eine Grobabstimmung die Oszillatorfrequenz ·innerhalb 
diesen Fangbereich bringen. Erst dann kann eine Synchroni
sation erfolgen. Wie verhält es sich nun mit dem Fangbereich? 
Fig. 16 illustriert charakteristische Eigenschaften im Zus•am-
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menhang mit dem Einfangen. D,ie Fig. 16a zeigt die Steuer

spannung Vs des Oszillators in Abhängigkeit von der ursprüng

lichen Frequenzdifferenz 6. f = f1-f2. Diese Steuerspannung 
ist aber nur innerhalb des Fangbereiches linear zu 6. f, d. h. 

für grössere Frequenzunterschiede ist die Regelspannung un

wirks·am und vermag den Oszill·ator nicht mehr einzufangen. 

Die Fig. 16 veranschaulicht den Zusammenhang zwischen dem 

F:angbereich und dem Phasenfehler. Die Eingangsfrequenz ist 

mit f1, die Oszillatorfrequenz mit f2 und die grobabgestimmte 

Oszillatorfrequenz mit F1 ... F7 dargestellt. Der Phasenfehler ist 

mit C/J = C/J1-C/J2 bezeichnet. 

Lassen wir vorübergehend das Tiefpassfilter ausser Betracht. 

Ein Einfangen kann nur erfolgen, wenn die der Grobabstim

mung entsprechende Kennlinie die Linie f1 schneidet. Wird 

beispielsweise der Oszillator auf F4 = f1 grob abgestimmt, 

so stellt sich ein statischer Phasenfehler von rc/2 ein. Wird 

nun die Grobabstimmung verändert, z. B. auf Fs oder F2 redu

ziert, so wandert der stabile Arbeitspunkt ·auf der Horizontalen 
nach rechts, d. h. der statische Phasenfehler nimmt zu, um die 

Änderung in der Grobabstimmung aufheben zu können, wäh

renddem die Frequenz f2 = h konstant bleibt. 

Wird die Grobabstimmung über F2 hinaus verändert, beispiels

weise nach F1, so fällt ·die Schaltung ausser Synchronismus 

und der A~beitspunkt bewegt sich auf der Ft-Kurve in der 
eingezeichneten Richtung, d. h. •der Oszillator wird dabei fre

quenzmoduliert. Die Schaltung ble·ibt also innerhalb dem Be
reich F2 ... F4 synchronisiert. Demgernäss wird dieser Bereich 
als Haltebereich bezeichnet. 

Nehmen wir nun den umgekehrten Fall an, indem sich ·die 

Grobabstimmung dem Wert F1 von aussen her nähert. Da die 
F1-Kurve keinen Schnittpunkt mit der ft-Linie aufweist, ist 

kein Einfangen möglich. Der Phasendetektor wird eine Richt

spannung mit wechselnder Frequenz abgeben, die gleich der 
Differenz zwischen der Eingangs- und der Momentanfrequenz 

des Oszillators ist. Diese Differenzfrequenz besitzt ein Maxi

mum für einen Phasenfehler bei Vielfaohen von 2rc, während

dem sie dazwischen ein Minimum durchläuft. Falls nun die 

Grobabstimmung von F1 nach F2 übergeht, reduziert sich die 
Differenzfrequenz momentan auf Null, d. h. der Oszillator wird 

eingefangen, wobei der statische Phasenfehler ·den Maximal

wert rc annimmt. 

Der Tiefpass ist im eben betrachteten Fall vernachlässigt 

worden. Für diesen Fall sind der Fang- und der Haltebereich 

identisch. Leider lässt sich ein derartiges System nur schwie
rLg realisieren, da der Phasendetektor ·in der Regel mit einem 

Rippel der Vergleichsfrequenz behaftet ist. Ein Tiefpassfilter 

muss deshalb diese Oberwellen unterdrücken, um eine unzu

lässige Frequenzmodulation des Oszillators zu vermeiden. 

Mit der Einführung des Tiefpassfilters wird aber der Fang 

bereich erheblich reduziert. Zusätzlich wird die Fangzeit, d. h. 
die Zeit vom Anlegen der Grobabstimmung bis zur vollstän

digen Synchronisation , wesentlich erhöht. Verschiedene Mass

nahmen sind bekannt , diesen Nachteil zu einem gewissen 

Grad aufzuheben. 

Eine Möglichkeit besteht z. B. darin, einen Frequenz-Regelkrei s 
parallel zum Ph asenregelkreis zu schalten (Fig . 17a). Solange 

fz nicht auf ft sync hronisie rt ist , li efert die Frequenzverglei chs

schaltung eine Hilfsrege lspannung V11 proporti on al zur Fre
quenzdifferenz, wie Fig . 17c zeigt. Di0se zusätz l iche Regel-
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Fig. 17 Phasenregelkreis mit Frequenz-Vergleich 

Charakteristik ergänzt jene des Phasenregelkreises (Fig . 17b ), 

so dass die Kombination der beiden ein angenähert ideales 
System erg·ibt. Der fl·ache Verlauf der Frequenzregelkennlinie 

innerhalb des Fangbereiches ist darauf zurückzuführen, dass 

der Frequenz-Vergleich auf Phasendifferenzen nicht anspricht 
und bei Frequenzgleichheit automatisch unwirksam wird. 

Die besprochene Phasenregelschaltung in Kombination mit 

verschiedenartigen Zusatzschaltungen, die ein beschleunigtes 
Einfangen bei grossem Fangbereich erlauben, hat weite Ver

breitung in der elektronischen Schaltungstechnik gefunden. 

Es war naheliegend, diese Schaltung für die Frequenzsynthese 
anzuwenden. 

Fig . 18 
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IMPULS - GESTEUERTER OSZILLATOR 

r-·-· -P·o-,---T-P, --v-c-o,·1 
~---.--~f cp 

MHz 

fa = 2 ... 30 MHz 

INKR.-1 kHz 

INKR.= 1 MHz 
1 MHz 

fz = 1 ... 1000kHz 

1 kHz 

Beispiel : fa = 17.253 MHz, fh = 18 MHz, fz = 0.747 MHz, N = 1000-253 = 747 

Fig. 19 Frequenzsynthese mit zwei Phasenregelkreisen 

Ein derartiges System ist in Fig. 18 dargestellt. Der Phasen

regelkreis enthält e·inen oder zwei Frequenzteiler in der Rück

führung vom Oszil·lator zum Phasendetektor. Nehmen wir 

vorderhand an, es existiere nur der Teiler 1./N, d. h. K = 1. 

Die Eingangsfrequenz f1 zum Phasendetektor stammt von 

einem quarzstabilisierten Oszillator und stellt die Referenz
frequenz des Systems dar. Nehmen wir den Fall an, dass der 

spannungsgesteuerte Oszillator VCO auf f2 schwinge und 
zu ft synchronisiert sei. ln diesem Fall sind die beiden Fre

quenzen f t und f1./N (K = 1) identisch: 

daraus: 
h = _!i_ 

N 

f2 = N f1 

Die Ausgangsfrequenz ist somit ein Vielfaches des Teilungs
verhältnisses N und dank der Phasenregelschaltung ist abso

lut bedeutungslos. Im Falle K = 1 ist die Referenzfrequenz ft 
mit dem Kanalabstand !:;. f2 identisch. 
Der Teiler 1./N kann nun leicht mit digitalen Elementen auf
gebaut we~den . Neuerdings lassen sich dazu · mit Vorteil inte

gnierte Schaltungen anwenden. D iese sind jedoch gegenwär

tig auf ca. 20 MHz ·beschränkt. Für höhere Frequenzen von f2 

wird somit ein Vortei ler mit einem festen Teilverhältnis 1} K 

notwendig. 

Für den Fall K = gilt für den Phasenvergleich 

daraus 

wobei 

f2 
fl = KN 

f2 = (K f1) N 

K f1 = t:;. f2· t:;. f2 = Kanalabstand 

d. h. die Referenzfrequenz f1 muss dem um den Faktor K redu

zierten Kanalabstand entsprechen. 
Bei hohen Werten des Teilverhältnisses K erfolgt der Phasen

vergleich auf tiefen Frequenzen f1. Dies bedeutet, dass sehr 

schnelle Frequenzschwankungen des Oszill·ators (Jitter, Rau
schen) unter Umständen beim Phasenvergleich gar nicht wahr

genommen werden können. Die Oszillatoren müssen deshalb 

sehr stabil in bezug auf Kurzzeitschwankungen sein, während
dem Langzeitschwankungen von der Regelschaltung eliminiert 

werden. Die erwähnten Kurzzeitschwankungen setzen somit 
untere Grenzen für den Kanalabstand. 
Die Fig. 19 zeigt eine Schaltung der britischen Firma Marconi , 

wobei dank der Anwendung zweier Phasenregelkre·ise die 
Notwendigkeit auf einen festen Teiler 1 / K entfällt. Das ge
samte Frequenzband von 2 ... 30 MHzwird in 1 MHz-Bänder auf

getei lt. D iese Aufte ilung wird durch die erste Phasenregel
schaltung vorgenommen, die nur auf Vielfache von 1 MHz 
arbeitet, d. h. auf Harmonische des 1 MHz-Referenzsignales 
synchronisiert ist und deshalb auch als ·lmpulsgesteuerter 

Oszi llator • bezeichnet wird. 
Die Hilfsfrequenz fh dieses Oszillators wird nun m it der Fre

quenz fa des Ausgangsoszillators ,gemischt. Die resultierende 

Differenzfrequenz f" kann maximale Werte von nur 1 MHz an
nehmen. Mit dem variablen Teilungsverhältnis N ist die Kanal
nummer innerhalb eines 1 MHz-Bandes bestimmt. D ie Aus

gangsfrequenz des variab len Teilers beträgt immer 1 kHz und 

ist mit dem Kanalabstand identisch. 
Abschtiessend sind in der Fig. 20 einige neuere Frequenz
synthesesysteme dargestellt, die alle auf dem Prinzip der 

indirekten Frequenzsynthese beruhen. 

3. Schlussfolgerungen 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass zahlre iche 

Methoden zur Herstellung einer V ielzah l von Frequenzen be
kannt sind. Die Frequenzsynthese bietet die Möglichkeit, alle 

gewünschten Frequenzen von einer oder mehreren Referenz
frequenzen abzule'iten. Bei neueren Methoden sind alle erzeug
ten Frequenzen mit einer einzigen Referenzfrequenz kohärent. 

Grundsätzlich lässt sich die Frequenzsynthese in zwei Grup-



Firma oder Gerät Modulations- Frequenzbereich Kanalraster Kanalzahl Inbetriebnahme 
System MHz 

Marconi, GB ESB 2-30 
Canadian Marconi ESB 2- 32 
General Electric Co., GB ESB 1-30 
Plessey, GB ESB 2-30 
Plessey, GB FM 30--100 
Plessey, GB AM 100-156 
Plessey, GB AM 225-400 
AN/PRC-104, USA ESB 2-30 
AN/PRC- 65, USA AM 225-400 
AN/ PRC- 70, USA ESB, FM, AM 2-76 

Fig. 20 Einige indirekte Frequenzsynthese-Systeme 

pen einteilen : die direkte und die indirekte. Erstere gestattet 
in gewissen Fällen ein hohes Auflösungsvermögen zu errei
chen, d. h. der Kanalabstand kann beliebig klein gewählt wer
den. Zudem ist ein sehr schnelles Umschalten mögl·ich. Da
gegen müssen ·diese Vorteile mit einem entsprechenden Filter
aufwand erkauft werden. 
Die zweite Gruppe macht weitgehend von der Anwendung 
digitaler Schaltungen Gebrauch. Dadurch ist die Möglichkeit 
gegeben, integrierte Schaltungen zu verwenden, die kleine und 
leichte Systeme zu realisieren gestatten. Dank einem geregel

. ten Oszillator können die gewünschten Frequenzen mit hoher 
spektraler Reinheit erzeugt werden. 
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Das schwarze Brett 

Voranzeige 

Kurs für lJbungsinspektoren und Befehlsaus.gabe für die ge
samtschweizerische Felddienstübun.g «Gottardo». 

Dieser Kurs und die Befehlsausgabe finden statt am Samstag, 
den 17. Mai 1969, in Olten. Es haben· hiezu zu erscheinen: 
Offiziere und Unteroffiz-iere , die sich als Inspektor für EVU
Felddienstübungen zur Verfügung steMen (Ziel gernäss Drei
jahresprogramm: pro Sektion mindestens ein übungsinspek
tor); Zentrum- und Ressortchef der Obungsleitung ·Gottardo•. 

Veranstaltungen unserer Sektionen 

Sektion Bern: Uebermittlungsdienste: Gantrisch-Riesenslalom 
am 13. April; Skiff-Langstreckenrennen auf dem Wahlensee 
am 20. April; 16.-18. Mai Uebermittlungsdienst am Berner 
Zweitagemarsch. Fachtechnischer Kurs «Brieftaubendienst• 
am 22. und 23. Mai. 

Sektion Luzern: Kegelabend am 10. April 1969, im Hotel Gam

brinus. 

Sektion Schaffhausen : Generalversammlung am 23. April 1969 
im Restaurant Thiergarten. 

Sektion Solothurn: Uebermittlungsdienste: ACS-Autos-alon am 
12. April 1969 in Grenchen; Hans-Roth-Waffenlauf in Wiedlis
bach am 20. April 1969. 

Sektion St. Gallen : Uebermittlungsdienst am Nacht-Orien
tierungslauf -der Luftschutz-Offiziersgesellschaft Ostschweiz 

am 12. April 1969. ' 

Sektion Thurgau : Fachtechnischer Kurs SE-411-209 am 3. und 
4. Mai 1969. 

Sektion Uri : Basisnetz, SE-222: Montag, den 14. April 1969, 
im Zeughaus Rynächt; Fachtechnischer Kurs SE-222. Vor
merkung: 1. Juni 1969 Uebermittlungsdienst an der Tell-Sta

fette . 

Sektion Uzwil: Uebermittlungsdienst an den ostschweizeri
schen Feldweibeltagen in Wil, 19. und 20. April 1969; 17. und 
18. Mai Uebermittlungsdienst für die Samariterübung des SAC 

Uzwil auf der Alp Sellamatt. 

Section Vaudoise: 19 et 20 avril: Trophee du Muveran; res
ponsable Mare Secretan, Montolivet 12, 1006 Lausanne, tele

phone bureau 23 97 12, telephone 26 55 75. 

Sektion Zug: Sendeabend im Bas isnetz SE-222 am 21. April 
1969 im Zeughaus Zug; Marsch um den Zugersee am 19. April 

1969. 

Sektion Zürich: Uebermittlungsdienst am Zü rcher Waffenlauf 

am 27 . April 1969. 

Frequenz-Prognosen 
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Hinweise für die Benützung der Frequenz-Prognosen 

1. Die obigen Frequenz-Prognosen wurden mit numerischem 
Material des ·Institute for Telecommunication Seiences 
and Aeronomy (Central Radio Propagation Laboratory)• auf 
einer elektronischen Datenverarbeitungsmaschine erstellt. 

2. Anstelle der bisherigen 30 % und 90 % Streuungsangaben 
werden die Medianwerte (50%) angegeben; auch wird die 
Nomenklatur des CCIR verwendet. 

3. Die Angaben sind wie folgt definiert: 

R prognostizierte, ausgeglichene Zürcher Sonnenflek
ken-Relativzahl. 

MUF (·Maximum Usable Frequency•) Medianwert der 
Standard-MUF nach CCIR. 

FOT ( · Frequence Optimum de Travail·) günstigste 
Arbeitsfrequenz, 85 % des Medianwertes der Stan
dard-MUF; entspricht demjenigen Wert der MUF, 
welcher im Monat in 90% der Zeit erreicht oder 
überschritten wird . 

LUF ( · Lowest Useful Frequency•) Medianwert der tief
sten noch brauchbaren Frequenz für eine effektiv 
abgestrahlte Sendeleistung von 100 W und eine 
Empfangsfeldstärke von 10 dB über 1 IJ.V/m. 

Die Prognosen gelten exakt für eine Streckenlänge von 
150 km über dem Mittelpunkt Bern. Sie sind ausreichend 
genau für jede beliebige Raumwellenverbindung innerhalb 
der Schweiz. 

4. Die Wahl der Arbeitsfrequenz soll im Berei ch zwischen 
FOT und LUF getroffen werden. 
Frequenzen in der Nähe der FOT li efern die höchsten 
E rnpfa ng sfe I dstä rken. 120 
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Zentralvorstand des EVU. Zentralpräsident: Hptm Leonhard Wyss, Föhrenweg 1, 5600 Baden, 
(056) 7511 11 (AVD-T). Vizepräsident: Major Alfred Bögli, im Rebisacker, 8321 Madetswil, 
G (051) 34 37 44, P (051) 97 43 93. Zentralsekretär: Wm Wolfgang Aeschlimann, c/o Howeg, 2540 Gren
chen G (065) 8 70 21, P (065) 8 73 82. Zentralkassier: Wm Waller Bessert, Eisengasse 34c, 5504 Oth
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Sektionen des EVU 
Sektion Aarau 
Paul Roth, Kilbig 488, 5016 Obererlinsbach 

Sektion Appenzell 
Hanspeter Fässier, Obere Bahnhofstrasse, 
9050 Appenzell 

Sektion Baden 

Sektion Lenzburg 
Hans-Peter lmfeid, Ringstrasse Nord 25, 
5600 Lenzburg 

Sektion Luzern 
Rudolf Karrer, Erlenring 17, 6020 Emmenbrücke 

Sektion Mittelrheintal 
Paul Breitenmoser, 9445 Rebstein 

Sektion Neuchätel. 
Peter Knecht, Quellstrasse 4, 5415 Nussbaumen Claude Herbelin, 41 rue Louis d'Orleans, 
Postfach 108, 5400 Baden 

Sektion beider Basel 
Waller Wiesner, Spalentorweg 45, 4000 Basel 

Sektion Bern 
Kilian Roth, Haslerstrasse 21, 3000 Bern 
Postfach 1372, 3002 Bern 

Sektion Biei/BI·enne 
Eduard Bläsi, Sandrainstrasse 11, 
2500 Siel-Bienne, P (032) 2 39 31, G (065) 8 86 21 

Sektion Engadin 
Heinz Röthlisberger, Casa S. Gian II, 
7500 St. Moritz-Bad 

Sektion Geneve 
Andre Longe!, 43 av. des Morgines, 
1213 Petit-Lancy 

2000 Neuchätel 

Sektion Olten 
Heinrich Staub, Kanalweg 13, 4800 Zofingen 

Sektion Schaffhausen 
Werner Jäckle, Ackerstrasse 5, 
8200 Schaffhausen 

Sektion Solothurn 
Rudolf Anhorn, St. Josefsstrasse 24, 
4500 Soiothurn 

Sektion St. Gallen 
Anion Lütolf, Moosstrasse 29a, 9014 St. Gallen 

Sektion St. Galler Oberland/Graubünden 
Anion Ochsner, 7180 Disentis 

Sektion Thalwll 

Sektion Tlcino 
Mirto Rossi, via Mirasole, 6500 Bellinzona 
Cassella postale 100, 6501 Bellinzona 

Sektion Thurgau 

Franz Brunner, Haldenstrasse 3, 8280 Kreuzlingen 

Sektion Toggenburg 
Heinrich Güttinger, Schulhaus, 9657 Unterwasser 

Sektion Uri/Aitdorf 
Zacharias Büchi, Gitschenstrasse 2, 8460 Altdorf 

Sektion Uzwll 
Hans Gemperle, Neuhofstrasse 2a, 9240 Uzwil 

Sektion Vaudoise 
Frederic Thelin, 31 av. de Bethusy, 
1012 Lausan·ne 

Sektion Zug 
Hansruedi Gysi, Alpenblick 5, 8330 Cham 

Sektion Winterthur 
Jakob Maurer, Mattenbachstrasse 47, 
8400 Winterthur 
Postfach 427, 8401 Winterthur 

Sektion Zürich 
Werner Kuhn. Oleanderstrasse 8, 8050 Zürich 
Postfach 876, 8022 Zürich 

Sektion Zürichsee rechtes Ufer 
Sektion Glarus Sonnmattstrasse 5, 8820 Wädenswii (Schlenker) Heinz Brodbeck, Mittelwiesstrasse 61, 

Peter Meier, Mattstrasse 20, 8754 Netstal 

Sektion Langenthai 
Erhard Schmalz, Hard, 4912 Aarwangen 

Zentralvorstand 

Sektion Thun 8708 Männedorf 
Erwin Grossniklaus, Uttigenstrasse, 3138 Ueten- Sektion Zürcher OberlandlUster 
darf, P (033) 45 24 73, G (033) 2 4813 Eugen Späti, Flawilerstrasse 209, 9532 Rickenbach 

Der Zentralverkehrsleiter Uem ist vom 10. April Zeit fallende Anmeldungen eine Woche vor den 
bis 3. Mai im Wiederholungskurs (Tg Kp 7). Er vorgeschriebenen Terminen zuzustellen . Besten 
bittet die Obungs- und Kursleiter, ihm in diese Dankl 

Aarau Jungmitgliederübungen · Die P 5 F-Verbindungen Universalinstrument, ein Hochspannungs-Volt
klappen; es wurde bereits die erste Obung mit meter und zwei Einbaumessgeräte geschenkt. Sie 

Mitteilung an interessierte Sektionen betr. TL- Verschleierungsliste im Dreiernetz durchgeführt. werden unsere Arbeit im Funklokal und im Felde 
Basisnetz: Die Sektion Aarau ist meistens nur Sobald das Wetter wärmer wird, werden die wesentlich erleichtern. Wir danken dem gene
noch zu folgenden Zeiten im Netz: Mittwochs ersten Obungen im Freien durchgeführt. (Sams- rösen Spender herzlich für seine Gaben, die nun 
18.30 bis 20.00 Uhr und 22.00 bis 22.30 Uhr sowie tagnachmittag.) mst die Anschaffung des budgetierten, Ieuren Univer
montags 20.00 bis 21.00 Uhr. Unser Veteranmitglied Max Gisi hat uns ein salgerätes vorläufig erübrigen. Wa 

Appenzell 

Wir treffen uns am Donnerstag , 24. April 1969, 
ab 20.00 Uhr, im Restaurant Taube, Appenzell, 
zum monatlichen Hock. Diese erste Zusammen
kunft soll für den Ideenaustausch da sein. Es 
gibt sicher einiges zu besprechen, das an 
unserer Gründungsversammlung noch nicht oder 
zu wenig gereift war. Auch über die definitive 
Gestal tung des Sommer-Herbst-Programmes wird 
dan n orientiert werden können. Wir erwarten zu 
dieser gemütlichen Zusammenkunft grossen 
Aufmarsch aller Vereinsmitgl ieder. (Es ist auch 
nicht verboten, irgendwelche Neuinteressenten 

mitzubringen!) 
An der Delegiertenversammlung in Basel vom 
22./23. Februar ist unsere Sektion offiziell in 

den EVU aufgenommen worden. Unsere Sektion 
war dort vertreten durch die beiden Delegierten 
Hanspeter Fässler und Josef Manser. Wir dan
ken dem Zentralvorstand und allen Sektionen 
für die freundliche Aufnahme, speziell der gast
gebenden Sektion Basel, die mit dem äusseren 
Rahmen freundnachbarliche Beziehungen zwi
schen allen Sektionen hergestellt hat. 
Am 11. April wagt sich unser Aktivmitglied 
Johann Manser ins Eheleben. Bereits als Mit
glied des Aktionskomitees zur Gründung einer 
Sektion Appenzell hat er sich grosse Verdienste 
erworben. Wir wünschen ihm alles Gute und 
hoffen, dass er auch weiterhin einige Abende 
im Jahr für den EVU freibekomm!. Sein Aner
bieten, mit einem kräftigen Anfangsbetrag den 
Bierfonds unserer Sektion zu eröffnen, nehmen 
w ir mit Genugtuung und bestem Dank an! Wir 

erwarten gerne, dass jedes Mitglied dieser 
Idee zur Tradition verhelfen wird, indem es im 
Falle von Änderungen in Zivilstand, Kinderzahl 
usw. an die trockenen Kehlen aller Vereinsmit
glieder denkt. 
Dringend gesucht: Sendelokal für SE-210-TL. 
Ort : Dorfkern Appenzell mit Möglichkeit für 
Langdrahtantenne 50 m. Grösse : min. 3X3 m. 
Spezielles: Separater Eingang erwünscht. Auch 
alte Bruchbude wird gerne übernommen. Strom
anschluss, wir möchten nicht mit Hand- oder 
Tretgasgenerator arbeiten! Wer weiss ein der
artiges Objekt, das in ein heimeliges Pionier
stübchen umgewandelt werden könnte? Bitte 
nachdenken und mitteilen an den Präs identen 
Hanspeter Fässler. 
Wir wünschen allen Sektionsmitgliedern ein 
schönes Osterfest! JM 



Baden nischen Leiter Edwin Marti und das Jungmitglied nen und erinnerungsreichen Militärdienst. 
Siegfried Bill vertreten. Im Moment, da diese Bald werden die neuen Adresslisten mit Ein

An ·der Ende Februar in Basel stattgefundenen Zeilen geschrieben werden, befinden sich der zahlungsscheinen versandt, und der Kassier ist 
Delegiertenversammlung wurde unsere Sektion Präsident Peter Knecht und unser Aktuar Jürg allen Mitgliedern für prompte Einzahlung des 
durch den Präsidenten Peter Knecht, den tech- Saboz im WK. Wir wünschen Ihnen einen schö- Jahresbeitrages sehr dankbar. wb 

Bern 7 SE-18 unter der Obhut von Hans Guldenmann, 
Lautsprecheranlagen, Basel, eingesetzt. Ueber-
mittlungsfunktionäre werden {leider) keine be

Neueneggschiessen · Am 2. März wurde das nötigi. Am 20. April findet am Wehlensee das 
historische Neuenegg-Schiessen zum fünfzigsten traditionelle Skiff-Langstreckenrennen mit inter
Male durchgeführt. Unsere Sektion wurde be- nationaler Beteiligung statt. Der Leiter, Hans
auftragt, die Lautsprecheranlagen zu installieren. jürg Wyder, sucht noch 2--4 Mann •Verstär

dem Gesuch die Anmeldung bestätigen und für 
die Weiterleitung an den Vorgesetzten besorgt 
sein. Für die Erteilung von Urlaub kann jedoch 
keine Garantie übernommen werden. Dieser 
Uebermittlungsdienst wird in Uniform bestritten, 
wird jedoch nicht besoldet. Für das leibliche 
Wohl und eine kleine Unkosten-Entschädigung 

Da an diesem Anlass kein Unterhaltungsabend kung • . Uber das Wochenende vom 26./27. April für die Bau-Equipe wird aber gesorgt. 

im Programm stand und das schöne Wetter wm erstellt und betreibt der EVU Bern im Hotel Uber das Wochenende vom 22123. Mai führt die 
Skifahren einlud, war es trotz unzähligen per- Dolder in Zürich für den Schweizerischen 
sönlichen Einladungen und Ausschreibungen am Frauenturnverband eine Simultanübersetzungs
Stamm und im ·Pionier• äusserst schwierig, anlage. Peter Krähenbühl sucht noch einen Be
drei Helfer aufzutreiben. Mit SE-18 wurden die gleiter. 
Festansprachen zu den Lautsprecheranlagen in Bedingung: Dieser sollte während der militäri
drei Gasthäusern drahtlos übertragen. Verschie- sehen Abwesenheit von Peter Krähenbühl (Juli bis 

Brieftaubengruppe des EVU Bern einen fach
technischen Kurs durch. Auch Angehörige der 
•übrigen• Uebermittlungstruppen sind herzlich 
willkommen. Bitte schriftliche Anmeldung mit 
Geschäftsantwortkarte. Hz 

dene Wettkämpfer (lies : Jassfanatiker) wurden November 69) selbständig allfällige weitere ln eigener Sache · An der letzten Vorstands
jedoch durch die humorvollen Reden gestört Simultanübersetzungsanlagen erstellen können. sitzun~ wurde der Vizepräsident und technische 
und stopften bereits nach fünf Minuten die Laut- Uber das verlängerte Wochenende um Auffahrt Leiter mit einem neuen Amtlein betraut. Ihm 
Sprechertrichter mit Papier voll. Trotz diesem (16./17 ./18. Mai) findet in Bern der 10. Schwei- fällt ab sofort die Ehre zu, die Sektionsmittei
kleinen Zwischenfall funktionierte die Anlage zerische Zweitagemarsch statt. Der Leiter die- Iungen in der Rubrik ·Bern • zu betreuen. All 
zur vollen Zufriedenheit der Veranstalter. del ses Anlasses sucht noch scharenweise Ueber- fällige Beanstandungen, Reklamationen usw. 
Kommende Anlässe · Es sei daran erinnert, mittlungsfunktionäre, welche das Frühaufstehen sind ab sofort an den technischen Leiter oder 

dass nach wie vor nur schriftliche Anmeldungen 
für die Uebermittlungsdienste berücksichtigt 
werden. Die Anmeldungen sind an die offizielle 
Sektionsadresse zu richten , am besten mit ·einer 
Geschäftsantwortkarte, welche am Stamm und 
in der EVU-Baracke bezogen werden kann. 
Für den Gantrisch-Riesenslalom sucht der Lei
ter , Ruedi Schweizer, noch einen Mitarbeiter . 
Bedingung: Guter Skifahrer. Der Anlass findet 
am 13. Apri I (Sonntag) statt. Während der 
Mustermesse werden vom 12. bis 22. April 

lieben. Für diesen militärischen Anlass erhalten an den nächsten Polizeiposten zu richten . 

Urlaub: Angestellte von Bund sowie Staat und 
Gemeinde Bern ; bitte mit der Anmeldung gleich
zeitig mitteilen, ob solcher Urlaub gewünscht 
wird und wo dieser durch den EVU verlangt 
werden muss. Wehrmänner, die sich zu dieser 
Zeit in der Rekrutenschule befinden , haben wie 
folgt vorzugehen: Urlaubsgesuch vollständig 
ausfüllen. An den Leiter des Uebermittlungs
dienstes senden: Lt Guy Dinichert, Aaarbühl
strasse 8, 3084 Wabern. Lt Dinichert wird auf 

Zudem dürfen ab sofort keine Berichte mehr 
direkt an den · Pionier--Redaktor gesandt wer
den. Allfällige Beiträge müssen bis am 13. jedes 
Monats im Besitze des Chronisten sein . 

Vom Juli bi·s Dezember (Chlaustag) wird der 
Schreibende voraussieht! ich aus militärischen 
Gründen abwesend sein. Das Amt des tech· 
nischen Le iters wird für diese Zeit Hansjürg 
Wyder, Fischerweg 19, 3000 Bern, übernehmen. 
Merci, Jöggul Hz 

Biei / B1enne sich zu einem vollen Erfolg. Um 16.00 Uhr wurde Bes ichtigung Fahrdienstbüro SBB lnfolge 
SK übermittelt, und die Beteiligten genehmigten Amtsantritts des neuen Bahnhofvorstandes im 

Uem-Dienst Fastnacht 1969 · Unter der Leitung sich einen wohlverdienten Imbiss . Wir danken Personenbahnhof in Biel kann die vorgesehene 
von Jungmitglieder-Obmann Jörg Luder fand am unseren Mitgliedern für das flotte Mitmachen. Besichtigung des Fahrdienstbüros erst im Laufe 
23. Februar 1969 der Uebermittlungsdienst an Tätigkeitsprogramm I Mitgliederbeiträge Aus des Monats Mai erfolgen. Das genaue Datum 
der Fastnacht statt. Zur Umzugs-Uberwachung technischen Gründen (Umzug unseres Präsiden- sowie persönliche Einladungen werden zu gege
wurden 5 SE-102 eingesetzt mit folgenden Stand- ten) können das Tätigkeitsprogramm 1969 sowie bener Zeit versandt. 
orten: Zentralplatz (Netzleitstation), Unions- die Einzahlungsscheine für die Jahresbeiträge Stamm · Der April-Stamm muss leider ausfal
gasse, Brunnenplatz, Guisanplatz, Güterbahnhof, erst Ende März/anfangs April versandt werden. len, da das Datum mit dem Karfreitag zusam
später Börse. Anwesend waren 2 Aktiv- und Wir bitten die Mitglieder für die kleine Ver- menfällt. Wir zählen dafür auf ein recht zahl· 
10 Jungmitglieder. Der Uem-Dienst gestaltete spätung um Entschuldigung. reiches Erscheinen am Mai-Stamm. Yogi 

Geneve 
course du km lance d 'Eau-Morte , organise par Robert, Schell Jacques, Bredow Luis , Grezet 
I'ACS. Taut a bien marche et nos amis Jost Pascal, Marquis Michel, tous actifs et Abeya 
et Vuilleumier se sont montres dignes de Ia Diego , de Haller Jacques, Schell Jean-Marie et 

Taut d 'abord des excuses a mon ami Tournier täche qui leur a ete confiee! Stalder Jean-Pierre , juniors. Bienvenue a tous 
qui m' avait remis une communication a inserer Le pr8sident Langet, ainsi que le Lt Kaelin et au sein de Ia section genevoise . 

dans l 'arti c le de mars et qu i , a Ia suite d 'une quelques gens de Neuchätel et Lausanne, se 
regrettabl e omission de ma part , n'a pas paru . sont rendus 8 V aulruz pour reconnaitre le ter- En derniere minute on apprend de source auto-
11 s 'agissa it d'annoncer Ia lre marche popul a ire rain du prochain exercice en campagne du ris8e que les d€1€gu€s genevois a l 'assembl€e 

intern ati onale de Geneve qui a eu lieu les 22 7-B juin, intitule · Gotardo •. de Bäle sont presque morts de so if dans Ia 
et 23 mars. Notre camarade Tournier €videm- Le pr€sident (toujours lui) commun ique que Ia cit€ rh€ nane. Les gos iers etaient a pein e hu
ment y eta it et il a rea li s€ un excellent temps Course Chancy-front i8re aura lieu le 12 avril. mides que les porte-m onnaie etai ent d€j 8 a sec. 

sur les 16 km que comptai t le parcours . D' autres Les int€ress€s voudront bien s'i nscrire aupr8s On se d€shydrate fac ilement a Bäle -si l 'on ne 

membres ont egalement ete marche . II s 'agit de de A. Langet en composant le no 13, int. 280 . gagne pas pl us de, disans ... ne disans rien, 
Vuill eum ier, Jo st , Denkinger , Ku epfer et Langet. Le comit€ est heure ux de saluer de nombreux cel a vau dra mi eux ! Taut ce la d it entre nous 
Taus ont re <; u un e magnifiq ue m€daill e. nouve au x membres. C e sont M artin Jean-Pierre, car i l ne faudrait pas que l 'affa ire s' €bruite . A 

Le 22 mars a egal ement eu li eu Ia traditionn elle Kälin Max, Chapui s Christ ian , Leuenberg er bientot et. . sante! M.A. S. 

Glarus ni scher Kurs. Di e obl igatorische Felddienst· der Sekt ion Töd i SAC vom 23. März in Elm 

D ie neue Lei tung unserer U ebermltt lungsg ruppe 

umfasst nun fo lgende N amen: 
Präs ident: Fw Me1er Peter . Mattstr . 20. Netsta l ; 
Technischer Leiter, Obungs- u. Verkehrs leiter: 

Lt Boas Josef. Gärtnerhaus. Ziege lbrücke; Chef 
Funkhilfe: Major Knobe l Peter . K irchweg 50, 
Glarus; Funkh i l fe-Chef-Stellvertretero Four. Le i-

übung abso lvieren wir am 6. /7. Jun i zu sammen 

mit den Sektionen Zürich, Zürichsee rechtes 
Ufer , Zürcher-Ober landl Uster und Tha lwi l . Nach 
der Mi tte i lung der Sektion Zü r ich . welche die· 
sen An lass organisiert , wird der Standort 

Schlie ren se in. A ll e Aktivmitg l ieder mögen sich 
bitte das Datum schon jetzt rese rvieren. An 

and erweit igen Uebermittlungsdiensten haben 

singer Werner , Vi ll astrasse 1. Ennenda. wir einen schon hin ter uns: D ie Wi ntermann

Nach Drei jahresprogramm EVU sind für 1969 schaftswettkample des Geb Füs Bat 85 vom 
~ b l igator isch : 1 Felddienstübun g, 1 fach:ech· 26. Januar in Linthal. Der Law inenrettungskurs 

wurde wegen Schneemangel abgesag t. Vom 
Automobi lc lub der Schwei z, Sektion Gl aru s, ist 
bereits auch das D atum vom diesjähr igen 

l(erenzerbergrennen bekannt: 27 ./28. September. 
Wi r benötigen für diesen An lass sämt l iche 
Akt ivmitgl ieder . 

Unserem neuen O bmann wünsche ich noch recht 

schöne Feri en in Bülach , wo er gegenwärtig 

seinen Fel dweibel-Grad abverd 1ent. Wahrend 
dieser Zeit - bis Ende Mai - führe ich noch 
di e laufenden Geschäfte . G. Steinacher 122 
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Lenzburg gen die grössten Einnahmen für die $ektion. Willy Leder, Mutschellen; Verkehrsleiter: Jean
Die Mehrausgaben ergaben sich aus der Durch- Jacques Mieg, Lenzburg, Materialverwalter: 
führung eines Jubiläumsabends zum 25jährigen Felix Kieser, Lenzburg. Der neue Präsident 

GV 69 · 17 Mitglieder konnte der Präsident Bestehen unserer Sektion. Der Jahresbeitrag dankte seinem scheidenden Kameraden für 
H. R. Fäs am 1. März 1969 im kleinen Saal des wird für Aktiv- und Passivmitglieder auf Fr. 12.- seinen grossen Einsatz während seiner Amts
Rest. Central begrüssen. Gleichzeitig stattete und für Jungmitglieder auf Fr. 6.- belassen. zeit und überreichte ihm im Namen der Sektion 
er allen, die irgendwie während des Jahres zum Wahlen: ln Wiederwahl stehen die beiden Vor· eine Blumenschale. Statt eines fachtechnischen 
guten Gelingen zur Verbandstätigkeit beitrugen, Standsmitglieder Tauber! Rene und lmfeld Hans- Kurses SE-206 wird ein Trainingskurs SE-222 
den besten Dank ab. Traktandenliste und Pro- Peter. Beide werden für weitere 2 Jahre bestä- durchgeführt, da es nun möglich ist, diese 
tokoll der letzten GV wurden einstimmig ge- tigt. Kamerad Fäs Hansruedi stellt nun seinen Station für längere Zeit zu erhalten und im 
nehmigt. Kamerad Tauber! Rene stellt fest, dass Posten als Präsident endgültig zur Verfügung. Basisnetz einzusetzen. Im weiteren nimmt 
die Mitgliederbewegung !rotz intensiver Wer- Er teilt mit, dass er sich nicht mehr, wie schon unsere Sektion an einer gesamtschweizerischen 
bung zurückgeht. Es ist schade, dass sich Wehr- zweimal, herumbiegen lasse. 12 Jahre Vorstands- Felddienstübung teil. Auch dieses Jahr konnte 
männer nach der Rekrutenschule von der tätigkeit, davon deren 9 als Präsident, sei eine H. R. Fäs wiederum 8 fleissige Mitglieder aus
ausserdienstlichen Tätigkeit distanzieren. Dieser lange Zeit. Im Vorstand wurde diese Vakanz zeichnen und ihnen das traditionelle Becherli oder 
Erkenntnis zum Trotz wird weiterhin die Werbe- lange diskutiert. Schlussendlich willigte der den Gutschein überreichen. Gleichzeitig konnte 
trommel geschlagen. Vom schriftlich vorliegen- bisherige Kassier H. P. lmfeld ein, den Vorsitz er zum zweiten Mal in der Geschichte unserer 
den Jahresbericht wurde Kenntnis genommen. zu übernehmen. Somit begab sich der Vorstand Sektion einem Kameraden einen Zinnuntersatz 
Trotz eines Ausgabenüberschusses von Fran- auf die Suche nach einem Kassier. Erfreulicher- überreichen. Der diesjährige Empfänger heisst 
ken 125.20 schnitt die Jahresrechnung weit bes- weise konnte dann Kamerad Leder Willy gewählt Jean-Jacques Mieg. Er führt schon einige Jahre 
ser ab, als es das Budget vorsah. Vor allem werden. Der neue Vorstand setzt sich wie folgt jeweils die Fleissprämierungsrangliste an. Unter 
die Veranstaltungen zugunsten Dritter und lach- zusammen: Präsident: Hans-Peter lmfeld, Lenz- Verschiedenem wird in Zukunft die Zusammen
technische Kurse und Felddienstübungen brin- burg; Aktuar: Rene Tauber!, Lenzburg; Kassier: arbeit mit der USKA vertieft. hpi 

Luzern 

Schaffhausen 

Kegelabend: Wir treffen uns am Donnerstag senten notieren sich das Datum, denn es wer
nach Ostern, den 10. April, ab 20.00 Uhr zum den keine weiteren Einladungen versandt. e.e 
Kegelschub im Hotel Gambrinus. Alle lnteres-

sammlung teilzunehmen, · welche am Mittwoch, beraten. Wir hoffen, dass wir wie jedes Jahr im 
den 23. April 1969 um 20 Uhr, im Restaurant Kreise der •ergrauten Häupter• im Anschluss an 
Thiergarten in Schaffhausen stattfindet. Wir die Traktanden von alten Erinnerungen zehren 

Generalversammlung • Unsere Mitglieder sind werden die statutarischen Traktanden erledigen und so an unser 40. Gründungsjahr denken, das 
eingeladen, an der diesjährigen Generalver- und über das weitere Schicksal unserer Sektion wir dieses Jahr in aller Stille begehen 

Solothurn 
Uebermittlungsdienste · Am 12. April 1969 be
treiben wir in Grenchen für den ACS Sektion 
Solothurn ein Telephonnetz. Leiter dieses 
Uebermittlungsdienstes ist Gfr Willy Kaiser. 
Ihm werden etwa fünf Jungmitglieder helfen. 
Der Hans-Roth-Waffenlauf findet am 20. April 
1969 statt. Wer sich für diesen Uebermittlungs
dienst zur Verfügung stellen kann (mit SE-206), 

St Gallen 

Nachtorientierungslauf der Luftschutz-Offiziers
gesellschaft · Am 12. April 1969 führt die Luft-

möge sich beim Chef dieses Uebermittlungs- morgen beendet. Wir benötigen hiefür etwa 15 
dienstes, Wm Erwin Schöni, Telephon 2 23 14 Mann (nur Aktivmitglieder). Anmeldungen an 
(Geschäft) oder am Stamm vom 4. April 1969 den Chef dieses Uebermittlungsdienstes, Wm 
im Hotel Bahnhof anmelden. Zirkulare werden Erwin Schöni. 
keine versandt. An den Kantonalen Unter- Am 7./8. September 1969 erstellen wir für die 
offizierstagen vom 14. und 15. Juni 1969 be- kantonalsolothurnische Motorwehrsportkonkur
treiben wir am Nachtpatrouillenlauf ein Funk- renz in Grenchen ein Funknetz. Dauer: Samstag
netz (Nacht vom Freitag auf den Samstag) und nachmitlag bis Sonntagmorgen. Bitte dieses 
erstellen zwei Telephonleitungen auf den Datum reservieren ; wir benötigen etwa 12 Aktiv
Schiessplätzen. Der Einsatz ist am Samstag- mitglieder. 

schutz-Offiziersgesellschaft Ostschweiz zum bekanntlich Funker. Wir rufen alle Mitglieder 
letztenmal ihren Nachorientierungslauf durch. zur Mitarbeit auf. Anmeldungen an Oscar Kuster , 
Traditionsgernäss haben wir auch diesmal den Hebelstrasse 16, 9000 St. Gallen. Zählt für die 
Uebermittlungsdienst übernommen (Funk). Für Jahresrangierung. -nd 
die Bedienung dieser Stationen braucht es aber 

Uebermittlungsschützenpanzer, Tarnung der Materialverwalter und Fähnrich; Pi Emil Sutter: Thun 
Uebermittlung. Mit Filmvorführungen soll das Kassier; Pi Andre Combe: Mutationsführer und 

Bericht über die Hauptversammlung • Der Prä- Programm vervollständigt werden. ln der Funk- Werbechef der Sektion ; Gfr Ernst Gasser: Sekre
sident eröffnete die HV um 20.30 Uhr und be- bude besteht jeden Mittwoch von 20 bis 22 Uhr tär und Protokollführer ; Hptm Bruno Hassmann 
grüsste die Anwesenden Mitglieder, es sind de- die Möglichkeit zum Morsetraining. Eine beson- und Fk Gustav Hagnauer: Beisitzer. 
ren 30. Entschuldigt haben sich H. Bez, Lory dere Aufmerksamkeit ist auf die Werbung für die 
Hunziker, Res Rieder. Willi Heutschi, Albert vordienstlichen Funkerkurse zu legen. Als Rechnungsrevisoren amten Hans Siegfried. 
Waller, Hans Jost, Hedi Grossglauser und Der Präsident unterstützt die Vorschläge für das Arnold Flückiger und Jürg König. Die Versamm
Arnold Flückiger. Das Protokoll der HV 1968 Tätigkeitsprogramm und ruft hauptsächlich zur lung stimmt der Zusammensetzung des Vorstan
wird einstimmig angenommen. Ober die Muta- Teilnahme an der Felddienstübung und am lach- des und der Bestimmung der Rechnungsrevisoren 
tionen in der Sektion gibt Andre Combe Aus- technischen Kurs auf. Der Präsident macht noch- einstimmig zu. An der Präsidentenkonferenz und 
kunft. Der Bestand der Sektion presentiert sich mals die Anwesenden auf die Mitarbeit am Eidg. Delegiertenversammlung vom 22./23. Februar in 
wie folgt: 2 Ehrenmitglieder, 9 Veteranen, 93 Schützenfest aufmerksam. Um die Haushalts- Basel werden Erwin Grossniklaus und Daniel 
Aktivmitglieder, 25 Passivmitglieder und 40 Jung- kasse unserer Sektion steht es gut. Die Jahres- Stucki die Vertreter unserer Sektion sein. Der 
mitglieder. Total der Mitglieder 169. Zu Ehren rechnung schliesst mit einem Oberschuss von Vorstand ·stellt den Antrag, von den Neueintre
des verstorbenen Kameraden Jakob Müntener, Fr. 19.15 ab. Der Jahresbeitrag bleibt pro 1969 Ienden in unsere Sektion eine Eintrittsgebühr von 
Werbechef des EVU , erheben sich die Anwesen- unverändert. Dem Kassier wird seine treue und Fr. 4.- zu erheben. Als Entgelt sollen diese 
den von ihren Sitzen. Gustav Hagnauer spricht meisterhafte Arbeit bestens verdankt. Die Jahres- Mitglieder nach Entrichtung des Betrages. die 
einige Worte über die Tätigkeit des Versterbe- rechnung wird von der Versammlung einstimmig Zentralstatuten des EVU , das Sektionsreglement 
nen im EVU. Daniel Stucki erörtert das Tätig- genehmigt. Der Präsident wird für ein weiteres und das Verbandsabzeichen erhalten. Die Ver
keitsprogramm 1969. Er dankt vorab allen, die Jahr seines Amtes walten. Auch die übrigen Vor- sammlung stimmt diesem Antrag zu, macht aber 
am Sektionskarren mitzogen und hofft auch im Standsmitglieder werden ihr Ressort weiterhin den Vorschlag nicht Fr. 4.- sondern Fr . 5.- zu 
begonnenen Jahr auf eine flotte Mitarbeit zählen betreuen. Albert Walten ist aus dem Vorstand verlangen. Di e Abstimmung ergibt das Resultat, 
zu dü rfen. ausgetreten, was w ir alle sehr bedauern. ln dass 12 Mitglieder für Fr. 5.- und 10 Mitglieder 

Im Vordergrund steht der traditionelle Gebirgs- Heinz Rufener haben wir sicher den geeigneten für Fr. 4.- sind. Die Durchführung einer Berg
ski lauf in Zwe is immen-Lenk , vom 8./9. März . Nachfo lger gefunden. Als zweiter Beisitzer wird tour wird e instimmig begrüsst. Mit der Organi
Benötigt we rden 15 bis 20 Funker. Eingesetzt Bruno Hossmann in den Vorstand gewählt. Die sation und Durchführung wird Willi Heutschi be
werden 20 SE-101 . Zusammensetzung des Vorstandes zeigt sich pro auftragt. Gustav Hagnauer verdankt dem Vor

Am 7. /8. Juni w ird die gesamtschweizer ische 1969 wie fo lgt : stand die geleistete Arbeit. Der Präsident 
Felddienstübung ausgetragen. Unsere Sektion Adj Uof Erwin Grossniklaus: Präsident und Sen- schliesst die Versammlung um 21.45 Uhr. 
w ird voraussicht li ch im Raum Langnau einge- deleiter Tg; Adj Uof Daniel Stucki: Vizepräsident, Gratulation · Heinz Rufener hat die Feldweibel
setzt. Der fachtechn ische Kurs ist im September, techn. Leiter I und Sende leiter Funk ; Lt Ulrich schule mit Erfolg bestanden und wurde zum 
an zwei Samstagen , vorgesehen. Geplant sind Flümann : Techn. Leiter II und Funkhilfechef; Fw Feldweibel befördert. Wir gratulieren herzli ch 
die Themen Führungsfunk SE-411, SE-412 im Heinz Rufener: Stellvertreter des Funkhilfechefs, und wünschen ihm weiterhin viel Erfolg . stu 



r hurgau 

Mutationen • Als neues Aktivmitglied begrüs
sen wir in unserer Sektion: Pi Raschle Jakob, 
8500 Frauenfeld. Wir he issen Kamerad Raschle 
Jakob in unseren Reihen willkommen und hof
fen, ihn an einer der nächsten Obungen begrüs
sen zu dürfen. 
Fachtechnischer Kurs • Als Vorbereitung auf 
die gesamtschweizerische Obung vom 7./8. Juni 

Ur 1 Altdorf 

Generalversammlung 1968 • Am 1. März 1969 
hielten wir Im Hotel Höfll in Altdorf unsere 
26. ordentliche Generalversammlung ab. Kurz 
nach 20 Uhr konnte unser Präsident, Zacharias 
Büchi, 23 Sektion-smitglieder begrüssen. Dar
unter befand sich als einzige Dame, Frau 
Zimmermann, die sich als FHD vor allem mit 
dem Brieftaubendienst befasst. Sie war auch 
Teilnehmerin am zentralen fachtechnischen Kurs 
für 8ft-Dienst in Sand/SchönbühL Einige Mit
glieder konnten ihre Abwesenheit durch Aus
landaufenthalte usw. entschuldigen. Teilweise 
wird wahrscheinlich auch H. J. Kulenkampff die 
Schuld tragen. Wichtige Beschlüsse gab es 
keine zu fassen, und ich möchte hier deshalb 
nur das Wesentliche kurz erwähnen: Die Jahres
berichte des Präsidenten, des Verkehrsleiters 
und des Alarmgruppenchefs fielen zur vollen 
Zufriedenheit aus. Das gleiche gilt auch für 
den Kassenbericht des Kassiers Frltz Wältl. 
Dank der Uebermlttlungsdienste zugunsten 
Dritter brachte das verflossene Jahr einen 
Reinerlös ein . Doch der Kassier machte uns 
auf Ausgaben für Anschaffungen aufmerksam. 
Der Jahresbeitrag wird weiterhin seine jetzige 
Stellung behalten. Ein wesentlicher Punkt waren 
die Wahlen. Nach 15jähriger Tätigkeit als Prä-

Uzwil 

Sendelokal · 9242 Oberuzwil, Restaurant · Land
haus•, Ladeneingang (Südseite, Ost). 
Programm und Arbeitsprogramm 1969 • Jeden 
Mittwoch Basisnetz im Sendelokal um 20 Uhr. 
Samstag/Sonntag nacht, den 19./20. April, setzen 
wir uns als Uebermittler für die ostschw. 

Vaudo1se 
Activite prochaine • 13 avril, Courses de motos 
Lucens-Oulens-Vi ll ars- le-Compte; responsable: 
Andre Dugon , 3, rue Mercerie, 1000 Lausanne, 
tel. bur. 21 46 01, interne 262; tel. pr. 22 64 73. 19 
et 20 avril; Trophee du Muveran ; responsable: 
Mare Secretan, Montolivet 12 , 1000 Lausanne, 
tel . bur. 23 97 12; tel. pr. 26 55 75. 27 avri I; Cour-

Wmterthur 

1969 führt unsere Sektion am 3./4. Mai 1969 1969 zählt. Nähere Einzelheiten entnehmen sie 
einen fachtechnischen Kurs SE-411/209 durch. bitte aus dem ·Pionier• und dem Zirkular, das 
G!)nauere Angaben entnehmen sie bitte dem allen Mitgliedern zugestellt wird. 
Zirkular, das allen Mitgliedern rechtzeitig zu- Kassa • in den nächsten Tagen werden die 
gestellt wird. Dieser Kurs zählt für die Sek- Einzahlungsscheine für den Jahresbeitrag 1969 
tionsmeisterschaft 1969 nach neuem Reglement. zum Versand gebracht. Der Kassier bittet alle 
Gesamtschweizerische Obung · Der Vorstand Mitglieder, ihren Obulus so rasch als möglich 
bittet alle Mitglieder, das Datum vom 7./8. Juni der Post zu übergeben, um ihm damit Mehr-
1969 für die Sektion zu reservieren. An diesem arbeit zu ersparen . Wer seinen Beitrag nicht 
Datum findet die gesamtschweizerische Obung rechtzeitig bezahlt, riskiert eine Nachnahme 
statt, die ebenfalls für die Sektionsmeisterschaft zu erhalten. br 

sident unserer Sektion trat Zacharias Büchi nun Eingang vom Zeughaus Rynächt. Uebermittlung 
endgültig in das hintere Glied. Ich möchte ihm der Tell-Stafette Bürglen (1. Juni) , Gesamt
hier nochmals im Namen der Sektion für seine schweizerische Felddienstübung (7./8. Juni, bitte 
Dienste danken, die er der Sektion Uri leistete. dieses Datum heute schon reservieren), evtl . 
Als würdigen Nachfolger nahm der bisherige Felddienstübung UOV (Sept.), Uebermittlung 
Obungsleiter Franz Willi das Amt an. Er wurde des 25. Altdorfer Militärwettmarsches (12. Okt.), 
einstimmig als neuer Präsident gewählt. Das Fachtechnischer Kurs SE-407 (Okt.), Exkursion 
Gerücht , dass er sich auch für eine Amtsdauer (Nov.) . Wir hoffen, dass jeder sich durch grosse 
von 15 Jahren zur Verfügung stellt, hat er per- Teilnahme an diesen Veranstaltungen auszeich
sönlich noch nicht bestätigt! Für zwei weitere net. Anträge seitens der Mitglieder lagen keine 
Scheidende aus dem Vorstand musste Ersatz vor. Es entstand noch eine Diskussion betraf
gefunden werden . Zwei junge Mitglieder stell- fend Alarmgruppe. Doch entschieden wurde 
ten sich dafür zur Verfügung. Als neuer Obungs- hier noch nichts. Unter Applaus wurde Zacha
leiter wurde Reto Burri gewählt. Er ist Elektro- rias Büchi zum Ehrenmitglied gewählt. Bravo! 
niker und zukünftiger Feldweibel. Es bleibt kein Um 22.30 Uhr konnte unser Präsident die flott 
Zweifel offen, dass er sich für sein Amt voll verlaufene GV offiziell schliessen . Der an
einsetzen wird. Als Berichterstatter und Aktuar schl I essende Imbiss mundete sicher allen und 
wurde Hans Truttmann (Tiefbauzeichner) ge- war ein guter Obergang zum kameradschaft
wählt. Ich hoffe, dass auch er sein bestmögliches Iichen Teil. Sogar ein Musikant war erschienen , 
für sein Amt machen wird! Den Scheidenden um etwas zur Fröhlichkeit beizutragen. Wir 
sei für die- grosse Arbeit in unserer Sektion möchten allen Mitgliedern für ihr Erscheinen 
der herzlichste Dank ausgesprochen. Und natür- danken. 
lieh auch jenen, die sich für ein weiteres Jahr Haidi-Stafelte · Wie jedes Jahr, so auch dieses 
zur Verfügung stellen. Das Tätigkeitsprogramm Mal waren wir für die Uebermittlung der Haldi
sieht für das Jahr 1969 folgende Veranstaltungen Stafette verantwortlich. Sie war am 2. März bei 
vor: Fachtechnischer Kurs SE-222 (April), schönstem Wetter. Wir konnten für einen rei
Obung am Basis-Netz (als Faustregel kann man bungslosen Ablauf garantieren. Braungebrannt 
sich merken • jeden ·zweiten Montag im Monat•. und zufrieden kehrten wir heim. Allen Teilneh
Eine Liste mit den genauen Daten hat jeder mern gehört der beste Dank für ihren Dienst. 
erha lten. Treffpunkt ist jeweils um 20 Uhr beim Tr. 

Feldweibeltage in Wil und Umgebung ein. Wir Gallen sein. Im September, unmittelbar vor dem 
benötigen dazu etwa 15 bis 18 Teilnehmer, die Ende September/Anfang Oktober stattfindenden 
abwechslungsweise die Geräte bedienen. Eine Mannschaftswettkampf, werden wir einen fach
ausführliche Einladung wird folgen. Im weitern technischen Kurs mit SE-222/KFF in Uzwii/Wil 
sind folgende Obungen vorgesehen: 17./18. Mai, durchführen. 
Uebermittlungsdienst für die Samariterübung 
des SAG Uzwil auf der Alp Sellamatt (Funk- Für Interessenten für Morseübungen gibt Tele
hilfe) ; 7./8. Juni , Gesamtschweizerische Feld- fon (073) 5 87 65 (unser Präsident Hans Gem-
dienstübung . Wir werden dieses Jahr in Sankt perle) Auskunft.. Hi 

ses de motos Eclepens-Oulens/Echallens, du 
Motor club de Suisse; responsable: Andre Du
gon ; pr. adresse et tel. voir ci-dessus. Que 
tOUS les interesses 8 ces COUrSeS s'annoncent 
aupres du responsable designe. 
Exercice No. 3 du programme de 3 ans AFTT, en 
commun avec Geneve et Neuchätel: dates, Je 7 

jours Ia reserve a cet effet. 
Cotisation 1969 • le caissier remercie les mem
bres, nombreux, qui ont paye cette cotisation ; 
il prie tous ceux qui ne l 'ont pas fait encore de 
Ia verser sans tarder; il se propese d 'envoyer un 
remb oursement, vers mi-mai , aux quelques 
oubl ieux. 

et 8 juin ; nous annonc;ons cette date maintenant Prochaine seance de comite · mercredi 16 avril, 
deja pour que tous ceux qui seraient libres ces au local, des 20 h 30. 

der Militärmotorfahrer-Verein Winterthur eine satz . Drei davon waren mit zusätzlichen Fern
Nacht-Orientierungsfahrt durch. die auch von antennen ausgerüstet. Dabei zeigte es sich wie
verschiedenen Sektionen besucht wurde. lnsge- der einmal mehr, dass mit einer guten Standort

Das diesjährige, schon bald traditionelle Sulzer- samt starteten 30 Patrouillen , die in drei ver- wahl oft bessere Verbindungen zustande kommen 
Skirennen fand am 1. Februar statt. Unsere Sek- schiadenen Parcours ihr Fahrkönnen bewiesen als mit der besten Fernantenne. 
tion sorgte wiederum mit SE-102-Stationen für 
die notwendigen Funkverbindungen. Die Schnee
verhältnisse und das Wetter waren gut. 
in der Nacht vom 15. auf den 16. März führte 

sowie militärische, technische und Kameraden
hilfsprogramme zu lösen hatten . Es kamen im 
ganzen 6 bewegliche, auf Jeep montierte SE-207-
Stationen , daneben 5 feste Stationen zum Ein-

Um 7.30 Uhr kehrten wir müde, aber zufrieden , 
nach Hause zurück, war doch die ganze Sache 
ohne Unfall verlaufen. rs 

Basisnetz/Jungmitgl ied: Xaver Grüter, Werbung/ Wochenende fahren wi r an die Gesamtschweiz . 
Stammbuch/ · Pionier·-Korr.: Arthur Meier. Felddienstübung nach Bellinzona. Wir rechnen 
Unser nächster Anlass setzt sich am 19. April in hier mit einem Grossaufmarsch der Zuger. 

An der ersten Vorstandssitzung des neuen Ver- Szene. An diesem Tag findet der Marsch um den 
einsjahres hat sich der Vorstand wie fo lgt konsti - Zugersee statt. Haben Sie sich schon angemel
tu iert: Präsident : Hansruedi Gys i , Vize-Präsident, det? Wenn nicht, verlangt eine Ausschreibung 
Mutat ionsführer: Erwin Häus ler , Sekretär: Hans bei Ruedi Köppel sen., Hänibüel, Zug. Gleich
Schwab, Kassier : Richard Durrer, Chef Funk- ze itig b itten wir nachzuschauen , ob der 7./8. Juni 
hilfe : Louis Queloz, Ueb .-l.ei ter : A. rmin Roth. berei ts f ür den EVU reserviert ist. An diesem 

Am 3. Montag im April ist wiederum unser Basis
netz im Betrieb. Kommt einmal vo rbei, Ihr werdet 
staunen, was man mit einer SE-222 alles machen 
kann_ Besammlung um 19.55 Uhr vor dem Zeug-
haus an der Baarerstrasse . ii 124 
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Zureher Oberland Uster folgenden Geschälte passierten meist ohne 
Schwierigkeiten. Nachfolgend seien einige der 
wichtigsten Traktanden aufgeführt: 

An der DV in Basel war unsere Sektion ver- Wahlen: Markus Camper tritt nach fünfjähriger 
treten durch U. Rauber und H. Egli. Der Amtstätigkeit als Präsident zurück. Er über
geschäftliche Teil verlief programmgernäss und nimmt jedoch das Amt des Vizepräsidenten 
ohne grosse Schwierigkeiten. Etwas anders war und Materialverwalters. Für die geleistete Arbeit 
allerdings das Dazwischen und Danach. Dass danken wir ihm. Sicher wird er die Aufgaben 
wir zwei heute wieder in Uster sind , haben in seinem neuen Amte mit der gleichen Auf
wir zwei Mitgliedern der Sektion Basel zu ver- oplerung und Hingabe erfüllen . Als neuer Präsi
danken. Am Sonntag zeigten Sie uns ·Land- dent wird Eugen Späti vorgeschlagen. Seine 
schäftlern• die Weltstadt Basel. Das grosse Wahl erfolgt einstimmig . Wir wünschen dem 
Ereignis war allerdings die Basler Fasnacht. neuen Präsidenten einen guten Start und viel 
Damit wir am Montagmorgen um 4 Uhr in der Erfolg . Als Sekretär wird Willi Berdux neu in 
Massenkundgebung, die Basler nennen so was den Vorstand gewählt. Damit erhoffen wir uns 
Morgestraich, nicht verlorengingen, empfahlen wieder eine engere Bindung mit dem UOV. 
sich unsere Freunde als Reiseführer. So kamen Unser Beisitzer W. Burkhart tritt aus Rücksicht 
wir dann auch zur obligaten Mählsuppe und der Vorstandsmitgliederzahl zurück. Er wird 
Zwiebelewale im Pionierhaus, dem Lokal der uns jedoch weiterhin mit Rat und Tat zur Seite 
Sektion Basel. Den zwei Kameraden sei an stehen. Wir hoffen, ihn weiterhin oft in unserem 
dieser Stelle nochmals unser Dank ausgesprq- Kreise begrüssen zu dürfen. Nicht wieder
chen. Alle übrigen Zwischenfälle lallen jedoch gewählt wird Paul Beck, der das Amt des 
unter die militärische Geheimhaltepflichtl Das Materialverwalters inne hatte. Als neuer Revisor 
einzige, das ich noch sagen darf: Basel ist für W. Berdux wird Ernst Brüngger gewählt. Der 
eine DV wert. Vorstand setzt sich nun wie folgt zusammen: 
Am 8. März fand im Rest. Burg in Uster unsere Präsident: E. Späti (neu); Vizepräsident und 
ordentliche GV statt. 14 Mitglieder landen die Materialverwalter: M . Camper (neu); Sekretär: 
historische Stätte. Der Saal war derart über- W. Berdux (neu); Aktuar: A . Baumgartner (bis
füllt , dass rund 50% der Stühle unbenutzt her); Kassier: H. Egli (bisher); Verkehrsleiter: 
blieben . Trotzdem land unser Präsident um U. Rauber (bisher) ; Sendeleiter: W . Brütsch 
20.45 Uhr die begrüssenden Worte und eröffnete (bisher). Als Revisoren amtieren : A. Thomas 
damit die GV. Alois Thomas wurde traditions- (bisher) und Er. Brüngger (neu). 
gernäss zum Stimmenzähler erkoren. Die nadi- Ernennungen Robert Weidmann wird zum 

Zunch 
Sendelokal 27 42 00. 

- Funklernschreiber KFF 
- Telefonie über Funk und Draht 
- Telegraphie in verschiedenen Variationen 

Damit glauben wir, den meisten Mitgliedern am 
Sendeabend etwas bieten zu können. Für funk-

Veteranenmitglied ernannt. Wir gratulieren für 
die 20jährige Zugehörigkeit zum Verein . 
Tätigkeitsprogramm · Felddienstübung am 
7./8. Juni in Schlieren; Fachtechnischer Kurs 
SE-415 im Herbst; Kegelschübe so oft als mög
lich; Klausabend und andere fröhliche Anlässe 
nach Bedarf. W. Berdux lädt EVU-Mitglieder 
zum UOV-Turnen ein. Ort und Zeit werden im 
nächsten · Pionier• bekanntgegeben. E. Lüthl 
erwähnt die Möglichkeit der Benutzung eines 
Ferienhauses. 
Mitteilung des Kassiers · Dieses Jahr werden 
die Mitgliederbeiträge mittels Einzahlungsscheins 
einkassiert. Diese werden anfangs April per 
Post zugestellt. Die Zahlungsfrist beträgt 2 
(zwei) Monate. Nicht erhaltene Beiträge werden 
per Nachnahme erhoben, wobei allerdings das 
Porto dazugeschlagen wird . 
Um 22.30 Uhr schloss der Präsident die GV 
und wünschte allen Anwesenden eine gute 
Heimkehr. Doch erst verbrachte man noch eine 
gesellige Stunde bei Bratwurst und Bier. Voller 
Hoffnung , die Aktiven würden aktiver und die 
Jungen kämen in Scharen, ging ich um Mitter
nacht nach Hause (oder war es doch nur ein 
M itternachtstraum?). 
Beabsichtigen Sie in nächster Zeit Ihren Wohn
sitz zu ändern? Der Aktuar nimmt ihre neue 
Adresse auch schon einen Monat früher gerne 
entgegen! Bitte richtet die Kocrespondenz 
jedoch immer an unsere Postlachadresse. Sie 
ersparen sich so gewisse Unannehmlichkeiten . 

H. E. 

die diesjährige Felddienstübung sind gut ange
laufen . Hier eine Wiederholung der Daten : 

Dauer 7. Juni morgens bis 19.00 Uhr, 8. Juni von 
7.00 bis 12.30 Uhr. Ort: Schulhaus Zelgli in 
Schlieren . Draht. Funk und Flug (Bft) geben sich 

W ie bereits an anderer Stelle zu lesen war, war 
es den Zürcher Delegierten nicht möglich , den 
Morgenstreich nach der Delegiertenversammlung 
zu besuchen. Ich bin last versucht zu sagen , 
unser Morgenstreich land unter polizeilicher Ob
hut statt! Auf alle Fälle hat sich die • schwere • 
Funkhilfegruppe Zürich bestens bewährt. Es wird 
zurzeit abgeklärt, ob sich weitere Einsatzmög-
1 ichkeilen zeigen. Ein Problem stellt die Ver
bindung der Rettungskolonnen für die Suche ver
misster Erotiktouristen im Niederdorf. Insbeson
dere für untrainierte Touristen dieser Sportart ... 
Inzwischen ist auch unser Sendelokal fertig um
gebaut. An der Renovation Unbeteiligte haben 
deren gutes Gelingen bestätigt. Es ist auch 
Platz für eine kleine Si tzgruppe vorhanden . Die 
Sitzgruppe kann allerdings noch gespendet wer
den . Der nötige Komfort für gute Verbindungen 
wäre also vorhanden. Wir bieten folgende Be

triebsarten an: 

technische Banausen besteht noch die Beteili- dort ein Stelldichein. Leider Iiessen sich die 
gung an der anschilessenden Gelechtsschmie- Kalenderfabriken letztes Jahr nicht dazu bewe
rung im Restaurant Gessnerallee. Am 15. März gen , einen entsprechenden Eintrag in alle Agen
lührten Edi Ebert und Waller Brogle eine Werbe- den zu machen, so dass Sie das noch nachholen 
demonstration für die Angehörigen des verdienst- müssen. Machen Sie eine kleine Pause im Lesen 
I ichen Morsekurses durch. Gegen 40 Jungfunker und holen Sie es gleich nach. 

Inserate 

I I essen sich SE-222, SE-407/206 ·sowie Peiler und 
Empfänger erklären . Dem Motto: · Hören , Sehen, 
selbst probieren • , leben denn auch die Beteilig
ten nach . Wir hoffen , so den Nachwuchs wieder 
pflegen zu können . Sagte doch da einer: Ja , 
doch , molll Leider ist von den · Alten • niemand 
erschienen , was mich doch eigentlich ein wenig 
bedrückt hat. Wenn Obungen zu einer erweiterten 
Vorstandssitzung werden, sehe ich den Zweck 
nicht mehr ganz ein . 

Dazu eine Voranzeige : Die Vorbere itungen für 

im Fachblatt 

bringen Ihnen 

Erfolg I 

Wenn Sie schon einen Kugelschreiber in den 
Händen haben, füllen Sie doch gleich noch den 
Einzahlungsschein aus. Der Kassier ist für die 
Erledigung dankbar . Termine im April : 27 . Zür
cher Walfenlaul. SE-206-Fan und diejenigen , die 
es werden möchten , sind gebeten, sich an einem 
Sendeabend möglichst bald zu melden. Jetzt 
käme nur noch das Ze ichen vom Sektionsredak-
tor. Da ich immer noch vergeblich auf das 
•grosse Helle· warte. wiederhole ich noch ein 
mal den vollen Namenszug : Werner Kuhn 

SANTIS 
Batterien 
für alle Zwecke 

SÄNTIS Batteriefabrik 

J. Göldi ROTHI/SG 



Worbla 

Interessante Arbeit - interessante Entlöhnung 
fortschrittliche Sozialleistungen 

sucht 
einen zuverlässigen und routinierten 

Betriebselektriker 

für ihr stark expandierendes Unternehmen in 
unmittefbarer Nähe von Bern . 

Der verantwor;tungsreiche Aufgabenbere·ich um
fasst grössere Neuinstall•ationen, Uberwachung 
und Instandstellung von bestehenden Anlagen. 

Als fortschrittliches Unternehmen bieten wir 
sichere Dauerstelle , zeitgernässe Entlöhnung 
nach dem Leistungsprinzip . 18 

Pensions- und Krankenkasse . 

Qualifizierte Bewerber mit abgeschlossener 
Berufslehre und mehrjähriger Praxis belieben 
sich persön~ich oder schriftlich anzumelden bei 
unserer Betriebspersona labteilun.g. 

Worbla AG, Kunststoffwerke 
3063 Papiermühle-Bern, Tel. (031) 58 03 82 

Wir suchen für unser Physikalisches Labora
torium. P 2001 Bd 

Laboranten 

zur Durchführung systematischer Messungen 
und Prüfungen an Werkstoffen , Bauelementen 
und Apparaten der Elektrotechnik, insbesondere 
der Elektronik und Fernmeldetechnik. 

In itia ti ven Berufsleuten , wie Elektromechaniker, 
Radioelektriker, Fernmelde-Eiektronik-Apparate
monteure oder Feinmechaniker mit guten Kennt
nissen der Elektrotechnik wird gründliche Ein
arbeit in dieses vielseitige Arbeitsgebiet ge
boten . 3 

Bewerber melden sich bi tte unter Kennziffer 
77/ 30/59. AG Brown Boveri & Cie., Abt. PE2/ PhL 
5401 Baden, Telefon (056) 7 51 51, intern 23 62 

'----------------·---- -------' 

Wir suchen für unseren Betrieb in Zug-Stein
hausen 16 

Fernmelde- und 
Elektronikapparatemonteur 

(FEAM Richtung HF) 

Wir ·bieten DauersteHe in modernem Betrieb für 
fernmeldetechnische Spezialgeräte. Weitgehen
de Selbständigke·it in kleinen Arbeitsgruppen 
unseres Funk-Prüffeldes. 

Angenehmes Arbei tsklima . Interessante Aufga
ben , Fürsorgekasse und Werkkantine. 

Wir wünschen: Kenntnisse in der modernen 
Halbleiter-Elektron ik. 

Wir erwarten : Abgeschlossene Ausbildung . 
Theoretische und gute praktische Kenntnisse 
im Bau von elektronischen Geräten, sowie 
mehrjährige Erfahrung im Verdra hten und Prü
fen solcher Apparate. 

Offerte mit Angabe über bisherige Tätigkeit und 
Gehaltsansprüche sind erbeten an 

CRYPTO AG 
Postfach, 6301 ZUG 
Tel. (042) 36 33 44 

p 43-12133 

AUTOPHON 
Für die lnbetriebsetzu r>g und den Unterhalt 
unserer Radiotelephonie- und Funkanlagen 
suchen wir fähige und einsatzfreudige 

FEAM 

(Fernmelde- und Elektronik-Apparate-Monteure) 

Gute Kenntnisse im Schemalesen und in der 
Messtechnik sind ebenso unerlässlich wie logi
sches Denkvermögen und der Wille zum se lb
ständigen Arbeiten . Ausbi ldungsmöglichkeiten 
werden geboten. 17 

Schriftliche oder telephonische Anmeldungen 
sind erbeten an unseren lnstallationschef, 

Herrn 0 . Pletscher, Autophon AG, 
Lessingstr. 1-3, 8059 Zürich, Tel. (051) 27 44 55. 

p 44-1802 126 



SAUBER + GISIN AG 

Bernhard Graf 

Aktiengesellschaft 
KUMMLER + MATTER 

E. Winkler & Cie. 

Störi & Co. 

Bögli & Co. 

Störi & Co. 

Bögli & Co. 

URLIT AG 

Aktiengesellschaft 
KUMMLER + MATTER 

Krüger & Co. 

Planung und Bau von Elektro-Bau AG 
Elektro-Anla,gen 

ELEKT,RO-Strahlu ngs- Star Unity AG 
und Speicher-HEIZUNGEN 
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Zürich 

St. Gallen 
Chur 
Zürich 

Zürich 
Bern 
Chur 

Zürich 
Kloten 
Glattbrugg 

Wädenswil 

Zürich 
Basel 

Wädenswil 

Zürich 
Basel 

Flüelen 

Zürich 
Bern 
Chur 

Degersheim 
Zürich-Oberhasli 
Belp 

Aarburg 

Au-Zürich 

051 348080 

071 240441 
081 24 33 48 
0 51 4 7 05 80 

051 44 42 40 
031 2318 63 
081 22 09 68 

051 25 86 88 
0 51 84 72 1 7 
051 83 66 4 7 

051 751433 

051 343744 
061 239857 

051 751433 

051 343744 
061 239857 

044 22424 

051 44 42 40 
031 2318 63 
0 81 22 09 68 

071 54 1 5 44 
051 94 71 95 
031 81 1 0 68 

062 414276 

051 750404 
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Aktiengesellschaft 

Funkgeräte 
für Telephonie und 
Zeichen Übertragung 

Kryptotechni~ 
im zivilen und militärischen 
Anwendungsbereich 

128205.X 

Modernes Richtstrah lsende-/ 
Empfangsgerät für Mehrkanal
übertragungen im Frequenzband 
6400 bis 8000 MHz 

Geringste Leistungsaufnahme 
bei ausschliesslicher 
Verwendung von Halbleitern 

BROWN, BOVERI & CIE., 5401 BADE~ 
Adressänderungen: Walter Kropf , Ringstrasse. 3361 Aeschi SO 
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SAUBER + GISIN AG 

Bernhard Graf 

Aktiengesellschaft 
KUMMLER + MATTER 

Elektrische Anlagen für E. Winkler & Cie. 
Stark- und Schwachstrom 

Störi & Co. 

Bögli & Co. 

Störi & Co . 

Zentralheizung Bögli & Co. 

URPHEN 
URLIT AG 

Industriebodenbelag 

Aktiengesellschaft 
:Funkgeräte 

KUMMLER + MATTER 

Ent:feuchtung, Befeuchtung Krüger & Co. 
Meteorologische Messgeräte 

Planung und Bau von Elektro-Bau AG 
Elektro-Anlagen 

ELEKTRO-Strahlungs-
Star Unity AG 

und Speicher-HEIZUNGEN 

Zürich 

St. Gallen 
Chur 
Zürich 

Zürich 
Bern 
Chur 

Zürich 
Kloten 
Glattbrugg 

Wädenswil 

Zürich 
Basel 

Wädenswi l 

Zürich 
Basel 

Flüelen 

Zürich 
Bern 
Chur 

Degersheim 
Zürich-Oberhasli 
Belp 

Aarburg 

Au-Zürich 

051 348080 

071 240441 
081 24 33 48 
0 51 4 7 05 80 

0 51 44 42 40 
031 23 18 63 
081 22 09 68 

0 51 25 86 88 
051 84 72 17 
0 51 83 66 4 7 

051 751433 

051 3437 44 
061 239857 

051 751433 

051 3437 44 
061 239857 

044 22424 

0 51 44 42 40 
031 2318 63 
081 22 09 68 

071 5415 44 
0 51 947195 
031 81 1 0 68 

062 414276 

051 750404 

130 



131 

Zur 
Sicherstellung 
von 
Nachrichten
verbindungen 

•I 

zu Kommandoposten, abgelegenen Siedlungen, Botschaften, Nachrichtenagenturen, Katastrophen
gebieten usw. genügt nur bestes ÜbermittlungsmateriaL 
Unsere mobilen und stationären Funkanlagen im HF- und VHF-Bereich gestatten den gleichzeitigen 
Betrieb von Einseitenbandtelephonie und Fernschreibverbindungen. Sie finden Anwendung in Armee 
und zivilen Organisationen.- Verlangen Sie unverbindliche technische Beratung. 

Zellweger AG, Apparate- und Maschinenfabriken Uster,CH-8610 Uster/Sch:mrn I 





Einige Gedanken zum Informations
und Kommunikationsproblem 
während der Krise in der CSSR 

Viele Beobachter der tragischen Ereignisse in der CSSR sind 
geneigt, den tschechischen Kommunikationsmitteln bei diesen 

Vorkommnissen e'ine Schlüsselstellung zuzugestehen. Auch 
spätere Berichte betonen immer und immer wieder w ie erfolg
re·ich, insbesondere über Radio ·und Fernsehen, der zivile 
Widerstand der Bevölkerung geleitet und gefestigt wurde. 
Ebenso habe das Volk .auf diesem Wege seine Solidarität mit 
der Regierung bekundet und Informationen ins aufgeschreckte 
Ausland gelangen lassen. 

Die Ereignisse in der CSSR 

Der Geschehnisse auf dem Sektor der Kommunikationen las
sen sich in wesentlichen Zügen etwa wie folgt rekapitulieren: 
Die Sowjets besetzten am ersten Tag des Oberfalls die Haupt
zentren des tschechischen Informationswesens - Radio Prag 
und Radio Bratislava. Kurz darauf trat eine Notorganisation in 
Aktion, die .:_ ironischerweise - 1965 auf Anordnung der 

Sowjets für den Fall eines westlichen Angriffes aufgestellt 
worden war. Die Ausrüstung dieser Notorganisation besteht 
hauptsächlich aus einer Anzahl schwächerer Radiosender, 
welche ·dezentralis·iert eingelagert sind und leicht m·it Perso
nenwagen transportiert werden können. Die zugehörige ein
fache Studioausrüstung selbst findet in einer Handtasche 
Platz und ermöglicht auch den Anschluss an das Telephon
netz. Diese mobilen Sendeanlagen tätigten ihre Emissionen 
jeweils nur während ·kurzer Zeit und wechselten häufig ihren 
Standort, um e·iner eventuellen Peilung durch die Russen zu 
entgehen. Mit Hilfe dieser Radioaktion wurde die Bevölkerung 
laufend über die Entwicklung ·der politischen Lage sowie über 
spezielle örtliche Ereignisse in den entsprechenden Städten 
und Landeste·ilen informiert. Da keine einheitliche Programm
leitung bestand, fehlte diesen mobilen Nots~udios die allge
meine Obe.rsicht über die Ereignisse im Lande, was zur Folge 
hatte, dass sehr oft falsche Meldungen, lokale Notrufe und 
auch Gerüchte verbre·itet wurden. Wegen des verspäteten Ein

treffens von sowjetischen Peilgeräten und dem geschickten 
Verhalten der Bedienungsmannschaften dieser Notsender war 
es mög,ich, den Betrieb dieser Informationsmittel relativ l•ange 
aufrechtz·uerhalten. Viele Sender konnten durch die Okku
panten nicht ausfindig gemacht werden; auch die später ein
gesetzten Störsender genügten nicht. Durch Frequenzwechsel 
konnten sich die freien Sender immer wieder hörbar machen. 
Auch auf dem Sektor der Tages- und Wochenzeitungen gelang 
es trotz Besetzung von Verlagshäusern und Druckereien den 
im Untergrund tätigen Journalisten, Redaktoren, Setzern und 
Druckern nach wie vor ihre Pubtikationen herauszubringen, 
wenn auch in veränderter Aufmachung und geringerem Um
fang. 
Eine kritische Würdigung der im aufhorchenden Westen zirku
lierenden Unmenge verwirrender Berichte dürfte an der T.at-

sache nicht vorbeisehen, dass d iese einem bunten Gemisch 
von Dichtung und Wahrheit gleichen, von gerissenen techni
schen Leistungen zeugen, manchmal aber auch b lühenden 
Unsinn behaupten. Wenn zum Beispiel erzählt w ird, dass Not
sender in dem Momente sich automatisch abschalten, da sie 
eingemessen oder gepeilt werden, so ist das technisch eine 
glatte Unmöglichkeit. 
Wie weit sodann diese Radioaktion auf vorbere'iteten Wider
standsplänen beruhten oder eher spontan erfolgten, ist 
schwer festzustellen. 
Bei der Beurteilung des Wirkungsgrades dieser Art von 
Widerstand darf einmal nicht ausser acht gelassen werden, 
dass die tschechischen Fernmeldenetze aller Art, mit Aus
nahme ein•iger Schlüsselpunkte, praktisc·h mehr oder weniger 
intakt zur Verfügung standen und russische Gegenmassnah
men, mindestens in der Anfangsphase, nu.r rudimentär in Er
scheinung traten. 
Für den Erfolg eines jeglichen Unternehmens liegt ein ent
scheidender Faktor in seiner Führung. Was nun die Führung 
dieser Radioaktionen betrifft, sei einmal darauf hingewiesen, 
dass ein zentraler ·Regierungswille•, damit aber auch gene
relle Richtlinien, offensichtlich fehlten; die einzelnen ·lokalen 
Aktionen waren kaum koordiniert und bargen damit d ie Ge
~ahr in sich, beim Hörer w idersprüchlich und verwirrend zu 
wirken. Der Informationsfluss war vorwiegend einseitig ge
richtet : fehlende Leitung und Koordination von oben, dafür 
Verbreitung einer Flut vielfältigster Informationen (zum Bei
sp·iel lokale Eretgnisse, lokale Notrufe und Anordnungen, un
kontrollierte bis falsche Meldungen) aus lokalen oder reg·io

nalen Stellen. 
Am Rande sei be·iläufig vermerkt, dass auf diese Art und 
Weise Hörer auch bewusst irregeführt werden könnten. 
Oberprüfen wir den Wirkungskreis dieser mobilen Notsender, 
so steHen wir fest, dass aus technischen Gründen nur ein Teil 
der Bevölkerung anz·usprechen war. Nach den physikalischen 
Gesetzen der Wellenausbreitung im Kurzwellengebiet ist ·der 
Empfang im Nahbereich der Sender, dann w ieder auf weite 
Distanzen möglich; dazwischen liegt aber eine relativ breite 
tote Zone, die einen Empfang ausschliesst. Die heute vor
handenen Heimempfänger verfügen nur noch zum kleinen Teil 
über einen Kurzwellenbereich; zudem ist dort die Senderein
stellung mühsam und ungenau. Das Abhören wurde der Be
völkerung noch weiter erschwert durch häufi.ge Standort- und 
Frequenzwechsel sowie durch die - notgedrungenermassen 
- sehr kurzen Emissionszeiten dieser Notsender. Im west
lichen Ausland dagegen bot das Abhören solcher Sendungen 
für die interessierten Dienste weniger Schwierigkeiten. Die 
Meldungen gelangten nach •westlicher Aufbereitung • (und 
zweckbedingter Synthese) über die Massenmedien an die 
Bevölkerung Europas und damit zum grossen Teil w iederum 
zurück in die CSSH. Ob diese Art von Informationen durch 

Offizielles Organ des Eidg. Verbandes der Uebermittlungstruppen (EVU) und der Vereinigung Schweiz. 
Feldtelegraphen-Offiziere und -Unteroffiziere. Organe officiel de I'Association federale des Troupes de 
Transmission et de I'Association suisse des Officiers et Sous-cfficiars du Telegraphe de campagne. 
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das Ausl·and über Ereignisse im eigenen Land mehr zur Klä

rung denn zur Verwirrung bei den Tschechen beigetragen hat. 
bleibe vorerst dahingestellt. 

An und für sich wäre die Frage berechtigt, ob die Besetzungs
macht von dieser Art Reaktion der CSSH überrascht worden 
sei oder nicht Unter Würdigung ·des allgemeinen Grundsat
zes, dass man mit Vorteil seinen Gegenpart nicht dümmer 
als sich selbst betrachten sollte, und unter Beiseitelassung 
der (unvermeidlich) emotionellen Komponenten dieses tragi
schen Geschehens dürfte aber doch als Tatsache akzeptiert 
werden, dass den Russen das Phänomen des elektronischen 
Krieges - des Radiokrieges - nicht unbekannt ist, was ja 
auch aus der sofortigen Besetzung gewisser Schlüsselstellun
gen hervor-geht Die scheinbaren Lücken auf dem elektroni
schen Sektor in Vorbereitung und Durchführung der Beset
zung könnten zum Beispiel in folgenden Dberlegungen be
gründet sein: 

- Aus Gründen des ökonomischen Eins·atzes eigener Kräfte 
und Mittel genügte man sich vorerst mit der Besetzung 
etwelcher Schlüsselpositionen im Kommunikationssystem 
der CSSR 

- Diese Art von Reaktion seitens der CSSR wird während 
der ersten Phase der Besetzung bewusst in Kauf genom
men; s•ie kann, wenn allein, die Besetzung ohnehin nicht 
verhindern. 

- Die elektronischen Gegenmassnahmen werden erst nach 
durchgeführter Besetzung an die Hand ·genommen, sofern 
sie dann überhaupt noch notwendig sein sollten. 

Wenn aus dem bisher Gesagten die Schlussfolgerungen ge
zogen werden. ·dass solche Radioaktionen 

- für sich allein von eher fragwürdigem Wert, als Begleit
aktionen zu anderen. aktiveren Widerstandsformen aber 
durchaus sinnvoll· sein können; 

- gegen dafür nicht bereite Gegner bedeutende moralische 
Erfolge aufweisen. damit aber vom emotionellen Gesichts
punkt leicht überbewertet werden und falsche Hoffnungen 
wecken könnten; 
mit beginnender äquivalenter Gegenwehr immer schwieriger 
werden und im Grenzfall einer abgeschlossenen Besetzung 
eine lebensgefährliche Angelegenheit bedeuten ; 

- trotz mutigem Einsatz und einer bewunderungswürdigen 
Haltung des Volkes die Besetzung nicht aber verhindern 
konnten; 

so dürfte man von der Wirklichkeit nicht allzu weit entfernt 
sein. 

Was können die Ereignisse in der CSSR für uns bedeuten? 

Es ist naheliegend, dass auch bei uns die Frage gestellt wird 
nach den Konsequenzen. und welche Lehren wir aus diesen 
Ereignissen zu ziehen häUen. Dazu ist einmal zu sagen , dass 
man unter emotionellen Eindrücken leicht der Gefahr unter
lie.gt. einen spezifischen Einzelfall (und CSSR ist ein solcher 
unter vielen anderen möglichen) zu vera llgemeinern . So wäre 
es meines Erachtens verfehlt zu schliessen, dass wir auf 
Grund der gemachten Erfahrungen der CS6R nun diesen oder 
jenen spezifischen Apparat auch brauchten. Eine solche Argu
mentation wäre schon darum wenig sinnvoll . als ja die äusse-

ren Umstände eines künftig möglichen Einsatzes bei uns kaum 

diejenigen der CSSH des Jahres 1968 sein werden; insbeson
dere sind wir doch immer noch festen Willens. eine Besetzung 
des eigenen Landes erst als Folge der Niederlage unserer 
Armee zu akzeptieren. 
Vielmehr geht es meines Erachtens darum. anhand dieses 
konkreten Einzelfalles der CSSR zu verifizieren, ob ·unsere 
eigene Konzeption über solche oder ähnliche Widerstands
formen haltbar und umfassend ist oder ob daran gewisse 
Retouchen vorzunehmen wären. 
Zum Radiokrieg an und für sich wäre zu bemerken. dass er 
ein Spez•ialgebiet dessen ist. was heute unter dem Titel 
··elektronische Krie.gsführung• allerorts eingestuft. studiert 
und bearbeitet wird. Die Probleme sind dabei beileibe nicht 
neu. haben sie doch schon ·im Zweiten Weltkrieg eine wich
tige Rolle gespielt und seither im Kalten Krieg und unter dem 
Zeichen der Gesamtverteidigung eines Landes nochmals an 
Bedeutung mächtig gewonnen. Neu sind heute lediglich die 
durch die rasante technische Entwicklung der letzten Jahr
zehnte unendl•ich gesteigerten Möglichkelten aller Art. Was 
früher die Domäne des mitleidig belächelten Spezialisten war. 
ist heute •im Bewusstsein einer breiteren Offentliehkeil zur 
Selbstverständlichkeit geworden. Wollten wir dementspre

chend unsere eigenen Möglichkeiten etwas näher untersuchen, 
so darf festgehalten werden, dass im Rahmen der Bestrebun
gen für die Gesamtverteidigung unseres Landes auch der 
Radiokrieg als gegebene. nicht mehr wegzudenkende Grösse 
anerkannt wird. 
Eine Beurteilung der uns zur Verfügung stehenden Mittel 
müsste die Tatsachen gebührend würdigen, dass 

- unser Land über e·ines der dichtesten Fernmeldenetze der 
Weit verfügt; 

- bei uns eine Unmenge fixer. ausgebauter Sendestandorte 
besteht. aus denen Informationen verbreitet werden können; 

- die Distanzen relativ klein sind, das Land aber stark besie
delt ist; 
wir eine beachttiche Menge von drahtlosen Uebermittlungs
systemen aller Art für die vielfältigsten Zwecke täghch in 
Betrieb haben; 

- wir über Radioamateure verfügen, bei der Armee mobile 
Geräte haben usw. 

Die nachfolgenden Modellfälle mögen die sich stellenden 
Probleme summarisch erläutern. 
Bei ·einer Bedrohung von aussen, vorerst ohne feindliche 
Aktionen auf dem eigenen Staatsgebiet, stehen für die Infor
mationsverbreitung die normalen zivilen Massenmedien -
Radio und Fernsehen - weiterhin vollumfänglich zur Ver
fügung. Der Empfang von Mittelwellen-Emiss·ionen (Landes
sender) kann vom Ausland her durch Störsendungen relativ 
leicht beeinträchtigt werden . Eine massive psychologische 
Beeinflussung über Radio wäre mit Störmassnahmen vom 
e~genen Territorium aus zu bekämpfen. 

Bei kriegerischen Handlungen ·im Inland könnte der Gegner 
versuchen, die Informations-lnfrastruktur zu zerschlagen, sei 
es durch Massnahmen der elektronischen Kriegsführung , 
durch Sabotage oder Waffenwi rkung. Als Gegenmassnahme 
würde zum Beispiel ein Reserve- lnformationssystem dienen, 
das zerstörungssic.her ausgelegt ist und mit dem grössten 
Teil der Bevölkerung in seiner eigenen Sprache und während 134 
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Vorbefehl für die gesamtschweizerische 
Obung Gottardo 

Nachstehen<! veröffentlichen wir einen Auszug aus dem Vor
befehl für die Obung Gottardo, den d€r Obungsleiter, Hptm 
Heinrich Schürch, zuhanden der Zentrumschefs erlassen hat. 
Wir hoffen, mit dieser Orientierung das eine oder andere 
EVU-Mitglied, das bis jetzt mit seiner Anmeldung zur Teil
nahme an der Obung noch zögerte, aufzumuntern, s'ich schon 
jetzt den 7. und 8. Juni 1969 für den EVU zu reservieren. 

Red. 

Vorbefehl für die Obung GOTTARDO 

Basierend auf den Vorbereitungsarbeiten ·der Sitzung der TK 
und der Obungsleitung vom 25. 1. 1969 im Hotel Aarhof Olten, 
erteile ich .für die Ubung Gottardo folgenden Vorbefehl : 

1. Zielsetzung 

Im Rahmen des ersten Dreijahresprogrammes führt der Zen
tralvorstand des EVU eine gesamtschweizerische Obung mit 
folgender Zielsetzung durch: 

- Teilnahme aller Sektionen des EVU an einer gemeinsamen 
Obung 

- Praktische Anwendung des in den Ubungsleiterkursen und 
den fachtechnischen Kursen erarbeiteten techn. Könnens 

- Uebermittlung über grosse Distanzen 
- K·ameradschaftliches Zusammentreffen verschiedener 

Sektionen. 

2. Obungsanlage 

Die einzelnen Sektionen werden auf wenige, grössere Zen
tren konzentriert. Diese Konzeption wurde für die V€rwen
dung von Chi-Geräten vorgesehen. Als Ersatz für die nicht
bewilligten Chi-Geräte werden nach erreichter Betriebsbereit-

bestimmter Tageszeiten erreichbar ist. Die Sicherheit gegen 
Zerstörungen könnte mit baulichen Massnahmen oder durch 
dezentralisierte Reservebildung gewährleistet werden . Die 
Bedienung der Radioversorgung der ganzen Schweiz bedarf 
aus Ausbre·itungsgründen einer geeigneten FrequenzwahL 
Im Falle der Okkupation, wenn grosse Teile des Landes be
setzt sind, liegt die Forderung nahe, aus dem verbliebenen 
Restgebiet heraus zu arbeiten. Denkbar wären auch Verbin
dungen von dort zu einer befreundeten Nation, die bere·it 
wäre, aus ihrem Territorium heraus Emissionen zugunsten 
des besetzten Teiles auszustrahlen. Dass diese letztere Mass
nahme aus neutralitätspolitischen Gründen nicht zum voraus 
vereinbart werden könnte, ist selbstverständlich. 
AbschHessend glaube ich sagen zu dürfen, ·dass die Informa
tion der Bevölkerung in Krisenzeiten und im Ernstfall zweifels
ohne von ausserordentlicher Bedeutung ist. Ein System, wie 
es in der CSSR 1968 zur Anwendung gelangt, liesse sich auch 
bei uns mit Mitteln der Armee jederzeit imporvisieren; ein 
leistungsfähigeres, dauerh afteres Informationskonzept jedoch 
bedarf wesentlich höherer Aufwendungen. 

Oberstdi visionär Honegger, 
Waffenchef der Uebermittlungstruppen 

schaft an die Draht- und Funknetze in verschiedenen Phasen 
technische Aufgaben gestellt werden . 
Die Betriebszeiten der Uem-Netze fallen weder auf Essens
zeiten noch auf die Nacht, so dass im ganzen Uem-Netz mit 
vollem Personalbestand ohne Ablösungen gearbeitet wird. 
Der Ubung wird kein taktischer Rahmen zu Grunde gelegt. 
Es werden folgende Uem-Netze eingesetzt: 

- Telephonnetz- Draht 
Fernschreiber - Draht 

- Kommando-Funk 
- Führungsfunk 
- Brieftauben. 

3. Obungsablauf 

Samstag, 7. Juni 1969 

- Dislokation in den Bereitschaftsraum 
- Befehlsausgabe durch den Zentrumschef 
- Einrichten der Uem-Zentr und Aufstellen der Sta 

11.00 - Betriebsbereitschaft Amtsanschluss Tf 
14.00 - Betriebsbereitschaft Fhr Fk 
15.00 - Betriebsbereitschaft Draht 
15.30 - Verb Aufnahme Kdo Fk 
16.00 - Betriebsbereitschaft Uem-Zentr und ganzes Uem

Netz 
20.00 - Betriebsunterbruch 

- Nachtessen ·und Zusammensein nach Organisation 
der Zentrumschefs 

Sonntag, 8. Juni 1969 

07.00 - Betriebsbereitschaft ganzes Netz 
11.00 - Ubungsabbruch 

Aufteilung der Sektionen Obung Gottardo 

Zentrum 

Alp Ahorn 
Schlieren ZH 

St. Gallen 

St. Fi·den 

Balsthal 

Langnau 

Vaulruz 
Bellinzona 

Organisierende Teilnehmende Sektionen 
Sektion 

Ab horch 
Zürich Glarus, Schaffhausen, 

Thalwil, Zch.-Oberland, 
Zürichsee r. Ufer 

St. Gallen Uzwil, Appenzell, 
St. Galler Oberland, 
Mittelrheintal, Thurgau, 
Toggenburg, Winterthur 

Solothurn Aarau, Basel 
Lenzburg, Olten, Biel 

Bern Ubungsleitung, Baden 
Langenthal, Luzern, Thun 

Genf Neuchätel, Vaudoise 
Tessin Engadin, Uri, Zug 

Eine Befehlsausgabe für die Obungsleiter der Sektionen und 
Zentrumschefs findet statt am Samstag, den 17. Mai 1969, in 
Olten. 

Hptm Heinrich Schürch 
Obungsleiter Ubung Gotthardo 



Le char blinde suisse-
une reussite de notre industrie 

500 entreprises participent ä sa fabrication 

En juin 1968, les Chambres ont decide d'affecter, dans Je 

cadre du programme d'armement 68, 460 millions a l'acqui

sition d'une nouvelle serie de chars blindes suisses. Ces 

quelque 170 vehicules cuirasses sont pour Ia plupart destines 

a iHre incorpores dans une division mecanisee, ou ils pren

dront Ia releve des blindes · Centurion • d'origine britannique. 

Quant a ceux-ci , ils remplaceront les chasseurs de chars des 

divisions de campagne. 

Pour l'instant, ce n'est pas l'utilisation de ces vehicules qui 

suscite le plus d'·interet, celle-ci ne posant guere de pro

blemes nouveaux puisque le char 61 est deja introduit dans 

l'armee et que les experiences faites avec cette premiere 

serie de 150 chars sont apparemment excellentes. L ' impor

tance des credits alloues a cet achat de materief de guerre 

justifie, en revanche, de plus amples informations sur les 
probfernes de Ia production d'un engin aussi perfectionne. 

De plus, comme son predecesseur le char 61, le modele 68 

du char de combat moyen sera mis au point par l'industrie 

suisse, ce qui represente une performance digne d'interet. 

En effet, 75% des 460 millians que l'acquisition des vehi

cules, des munitions, de vehicules auxiliaires et autres equipe

ments exiges seront depenses en Suisse et constituent ainsi 

une sorte de reinvestissement dans l 'economie nationale de 

moyens financiers preleves aupres d'elle. 

Amelioration du modele 61 

Dans l 'ensemble le char 68 correspondra au char 61, lequel 

avait ete developpe a partir de 1951, fabr.ique dans Ia pre

miere moitie de cette decennie et Iivre a Ia troupe entre 1964 

et fin 1966. Le modele 68 differe du modele precedent quant 

au train de roulement, a Ia puissance du moteur et quant a Ia 

possibilite de tirer lorsque le vehicule est en mouvement. Le 

char 68 disposera de chenilles d'acier avec coussinets en 

caoutchouc, Ia puissance du moteur sera portee a 700 CV et 

ce char sera dote d'un stabilisateur qui lui permettra de tirer 

en pleine marche. 
Comme Ia nouvelle version sera pratiquement identique a 

celle de 1961 dans toutes ses parlies essentielles, on pourra 

s'abstenir de proceder aux nombreux essais, notamment au

pres de Ia troupe , qui avaient precede Ia mise en service du 

char 61 . Dans Ia majorite des cas il sera fait appel aux memes 

entreprises que pour le char 61, ce qui ne peut manquer d'in

fluencer avantageusement les frais . La direction de l'opera

tion - comme, d 'a illeurs , le montage des engins - est 

confiee aux Ateliers federaux de Thoune qui collaboreront 

etroitement avec quelque 25 entreprises importantes, four

nisseurs principaux , lesquelles se partagent Ia mise au point 

des divers elements de ce vehicule blinde. Chaque entreprise 

cooperera avec une quinzaine ou ving taine d'autres fournis

seurs, de sorte qu 'en tout et pour tout quelque 500 entreprises 

parti c·peront a Ia mise au point de cette arme. 

Exploiter les possibilites existantes 

La majorite de ces entreprises ayant deja - comme nous 

le notions plus haut - eu une part plus ou moins importante 

dans Ia production du char 61, le potentiel cree a l'epoque 

pourra etre en partie utilise a nouveau, tant les .installations 

techniques de tout genre que le personnel qualifie. A en 

croire une personnahte competente, il sera possible de faire 

appel a Ia majorite des cadres et a 30 ou 40 % du personnel 

d'alors. II va sans dire que Ia continuite ainsi assuree ne 

peut etre que benefique et qu'elle exclut pratiquement les 

risques et inconnues qu'un projet de cette ampleur camporte 

generalement. Soulignons enfin que Ia conjoncture econo

mique est aujourd'hui plus favorable en ce sens que Ia con

currence s 'est revelee plus marquee, mettant les responsables 

en mesure de choisir parmi plusieurs offres. Abstraction faite 

des repercussions du rencheris·sement general, le char 68 

sera moins onereux que Ia premiere version. 

Une politique d'armement ä longue echeance 

La mise au point ·des modeles 61 ·et 68 du char de combat 

suisse temoigne de J'efficacite de notre industrie. Cette per

formance merite d'autant plus d'eloges que le char 61' et, a 

plus forte raison , le modele ameliore 68 soutiennent parfaite

ment Ia comparaison avec les modeles etrangers les plus 

recents, le Leopard allemand ou le char le 30 t AMX frangais, 

bien que ceux-ci aient ete mis en chantier bien apres notre 

propre char. Nos constructeurs ont ainsi non seulement rigou

reusement refute les affirmations de certaines natures crain 

tives, mais dementre dans quel sens notre politique d'arme

ment devrait evoluer. En effet, cet exemple concluant indique 

qu'il est possible et meme avantageux de mettre au point 

certaines armes modernes en Suisse meme. Notre objectif 

devrait etre - pour des raisons evidentes - de depenser 

Ia plus grande part possible des credits alloues a l'armement 

dans notre propre pays. D'autre part, il faut que les armes 

que nous nous procurons repondent aux besoins ·de l'armee. 

Face a ces deux exigences, parfois contradicto•ires, un examen 

approfondi de nos propres possibilites en matiere de produc

tion d'armes et autres equipements militaires s'impose. Apres 

avoir dresse oe bilan ·de nos possibiHtes , a longue echeance, 

bien entendu, il s'agirait de le confronter aux besoins mili

taires previsibles. II resulterait de cet examen qui devrait 

etre confie aux experts les plus qualifies, et que nous recla

mons d'a illeurs depuis des annees, que certaines armes 

peuvent etre produites en Suisse , tandis que d'autres doivent 

iHre achetees a l'etranger. Ces resultats acquis, il s'agirait, 

enfin, de s'en.gager a longue echeance a effectuer nos achals 

d 'armes conformement aux possibilites constatees, en Suisse 

ou a l'etranger, et d 'accorder, en consequence, tout le sou

tien voulu a l ' industrie indigene dans les domaines choisis. 

On pourrait ainsi exploiter au maximum nos propres possi

bilites, ameliorer Ia qualite de nos produits, et reduire les 

frais par Ia continuite de Ia collaboration entre !'Etat et l ' indus

tr ie qui en resulterait , attenuer notre dependance de l 'etran

ger et limiter au maximum les exportations d'armes. 

Dominique Brunner 
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TUS 
erschliesst neue Möglichkeiten für die wirtschaftliche 

Übermittlung von Informationen 

Das tonfrequente Übertragungs
System TUS 35 von Autophon 
benützt für die Übermittlung von 
Informationen bestehende 

TUS übermittelt sicher und schnell : 

Alarmmeldungen 
Messwerte 
Zustandskontrollen 
Füllstandsanzeigen usw. 

durch Mehrfachausnützung 
von Telephonleitungen 

(das heisst : 
einen wesentlichen Teil einer 
TUS-Anlage besitzen Sie schon!) 

Es gibt TUS-Anlagen für alle 
Bedürfnisse : 

einfacher Kanal zwischen zwei 
Punkten , oder 
Grossanl age n mit Unterzentralen 
und mehreren Auswertesteil en 

Telephonleitungen der PTT, ohne den 
Telephonverkehr zu beeinträchtigen. 
Dieser übertragungsweg wird 
dauernd kontrolliert. Das System 

Codierzusätze für die Kennzeich
nung verschiedener Meldungen, 
automatische Wahl der 
zuständigen überwachungsstelle 
Wechselbetrieb in beiden 
Richtungen 

vermag mehrere Meldungen zu 
codieren, zu übertragen und dem 
richtigen Empfänger zuzuleiten. 

Das tonfrequente Übertragungs
System bietet zweckmässige und 
wirtschaftliche Lösungen für . 
Probleme wie 

zentrale Überwachung entfernter 
Objekte 
automatische Übertragung von 
Meldungen verschiedenen Inhalts 
Aufbietung von Pikettpersonal 
oder Feuerwehren 
überhagung von Fernwirk
befehlen , mit Rückmeldung 
Kontrolle von Fabrikationspro
zessen , Laborversuchen , Klima
anlagen , usw. 

automatische Kontrolle der 
übe rtrag ungsleitungen 
übe rtrag u n gsg eschwi nd ig keit 
50 bits/s 

Verschiedene Kriterien von verschiedenen Orten an verschiedene Adressaten
autom atisch über Telephonl eitu ngen: 

Autophon AG 
8059 Zür ich 
9001 St. Gal len 
4052 Basel 
3000 Bern 
6005 Luzern 

Lessingstrasse 1-3 
Teufenerstrasse 11 
Pete r-M erian-St rasse 54 
Belpsirasse 14 
Unterlachenstrass e 5 

mit TUS von 

Autophon 
TeiE~phonie S.A. 

051 - 36 73 30 
071 - 23 35 33 
061 - 34 85 85 
031 - 25 44 44 
041 - 44 84 55 

1001 Lausanne 
1950 Sion 
1227 Genf 

50, avenue de Ia Gare 
54, reute de Lausanne 
25 , route des Acacias 

Fabrik in Solo thurn 

021 - 23 86 86 
027 - 2 57 57 
022- 42 43 50 



Feldtelephon "Stanofon" Haustelephon, ohne Amtsanschluss 

Türlautsprecher Direktsprech-Anlage 

Kontakte von Mensch zu Mensch ... 
Heute ist das Leben, sei es zu Hause oder im Geschäft, ohne Sprech-Anlagen 
nicht mehr denkbar. Die Standard Telephon und Radio AG., 8038 Zürich hat für 
Sie, für jeden Zweck, die geeignete Anlage bereit. 

STR 
1894 Ein ITT- Unternehmen 
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Kuriositäten-Fundbüro 

ln einer Monographie: · Der Soldat in der deutschen Ver
gangenheit• finden sich folgende zwei Holzschnitte aus dem 
Jahr 1488, die die damalige Verwendung von Brieftauben zei
gen. Die Kenntnis der Verwendbarkeit der Brieftaube kam 
in der Folge der Kreuzzüge von den Sarazenen nach Europa. 

Fliegende Brieftauben 

Absenden von Brieftauben 

Holzschnitte aus Montevilla, Reise, Strassburg, Prüss, 1488. 

Militärausgaben und Volkseinkommen 

Von 1961 bis 1967 sind die schweizerischen Ausg-aben für 
die mil itärische Landesverteidigung ohne Berücksichtigung 
der Aufwendungen für den Zivi lschutz und die Bundespflicht
lager ·um 50 % von 1,1 auf 1,7 Mrd. Fr. gestiegen. Demgegen
über haben die gesamten Bundesausgaben in der gleichen 
Zeitspanne um 73% von 3,3 auf 5,7 Mrd. Fr. zugenommen. 
Der Anteil der Militärausgaben an den gesamten Bundesauf
wendungen ging somit von 33,5 % auf 28,2% zurück. Interes
sant ist, dass die schweizerischen Militärausgaben sowohl im 
Verhältnis zu den Bundesausgaben als auch im Verhältnis 
zum Volkseinkommen eine sinkende Tendenz aufweisen. Der 
Anteil der Mil itärausgaben am Volkseinkommen ging von 1961 
bis 1967 von 3,1 auf 2,9 % zurück. 

425 Mill. Fr. Leistungen der Wirtschaft 

Bei ·der Beurteilung der schweizerischen Militärausgaben ist 
zu berücksichtigen, dass nicht nur der Bund, sondern auch 
die schweizerische Wirtschaft bedeutende Mittel für die mili
tärische Landesverteidigung aufwendet. Allein d ie Lohnzah
lungen der Wirtschaft für die Mil itärdienst leistenden Wehr
männer bel iefen sich 1967 auf schätzungsweise 360 Mill. Fr. 
Dank der grossen ausserdienstl ichen .Leistungen der Kader 
und insbesondere der Kommandanten aller Stufen, der ·f rei
willigen Ausbildungsarbeit in militärischen Vere inen sowie der 
Aufbewahrung und Instandhaltung der persönl ichen Ausrü
stung durch die einzelnen Wehrmänner ergaben sich für den 
Bund Einsparungen von schätzungsweise 65 Mill. Fr. Unter 
Einrechnung dieser Leistungen der Privaten und der Wirt
schaft im Betrage von 425 Mill. Fr. erreichten die schweize
r ischen Militärausgaben im Jahre 1967 2,1 Mrd. Fr., was einer 
Belastung ·des Volkseinkommens von 3,6 ·% entspricht. 

Militärausgaben und Volkseinkommen verschiedener Länder 
im Jahre 1967 

Staaten 

Israel 2 

Sowjetunion 3 

Vereinigte Staaten 3 

Frankreich 
BR Deutschland 
Norwegen 
Niederlande 
Schweden 
Italien 
Belgien 
Ungarn 4 

Dänemark 
Schweiz 
Osterre ich 

·~ c 
:.... I Q} 
.:.:::::::C/) ..0 
·- :J ro 
2:coO> 

Mrd. Fr. 
3,6 

215,0 
274,0 
24,8 
24,0 
1,3 
3,8 
3,9 
9,5 
2,4 
2,3 
1,2 
1,7 
0,6 

1 Offizielle Militärausgaben 

, E 
(/) 0 

.>::.>::c 
QCQl 
>"iii E 

Mrd. Fr. 
15,0 

997,3 
2669,4 
358,7 
390,0 
27,2 
80,7 
87,0 

233,4 
67,0 
70,0 
38,0 
57,6 
35,0 

2 Budget 1969 3 1966 4 Budget 1968 

% Fr. 
24,0 1348 
21 ,6 923 
10,3 1391 
6,9 497 
6,2 416 
4,8 344 
4,7 302 
4,5 496 
4,1 181 
3,6 251 
3,3 225 
3,2 248 
3,0 280 
1,7 82 



31 000 Mann im Militärdienst 

Mit einem jähri'ichen Bundesaufwand von 1,7 Mrd. Fr. oder 

280 Fr. pro Kopf der Bevölkerung ·unterhält die Schweiz eine 
modern ausgerüstete, gut ausgebildete Milizarmee von rund 
650 000 Wehrpflichtigen, wovon sich in Friedenszeiten jeweils 
durchschnitUich 31 000 Mann im Militärdienst befinden. Trotz 
dieser vergle•ichsweise hohen Wehrbereitschaft liegen die 
schweizerischen M ilitärausgaben zum Teil erhebHeb unter 

anderen gesamtwirtschaftlich wichtigen Ausgabengruppen. So 
g.ab das Schweizervolk 1967 für seine soziale Sicherheit in 
Form von Prämienbe'iträ.gen an private und öffentliche Ver
sicherungen und Pensionskassen 10,7 Mrd. Fr. aus . Selbst für 
alkoholische Getränke und Rauchwaren bezahlte es 1967 fast 
doppelt soviel als für die militärische Landesverteidigung. 

UdSSR und Israel über 20 % 

Ein Vergleich der Militärausgaben der Schweiz mit jenen des 
Auslandes kann infolge der unterschiedi'ichen rechnungs
mässigen Erfas-sung nur die Grössenordnungen aufzeigen. Mit 
Abstand am stärksten werden die Vol-kswirtschaften Israels 
und der Grassmächte durch Militärau$gaben belastet. Die 
Sowjetunion, in der ständig etwa 3 Mill. Soldaten im Dienst 
stehen , gab in ihrer Staatsrechnung die Aufwendungen für 
ihre Stre'itkräfte im Jahre 1966 mit rund 63 Mrd. Fr. an, was 
etwa 6,6% des Volkseinkommens ausmacht. ln dieser Zahl 

sind allerdings jene Rüstungsausgaben nicht enthalten , die in 
der Sowjetun•ion auf den Konten ziviler Ministerien verbucht 
werden. Die gesamten Militärausgaben der Sowjetunion ein
schliesslich der Aufwendungen für ·die atomare Bewaffnung 
und die Raumfahrt wurden von amerikanischer Seite für 1966 
auf 215 Mrd. Fr. oder auf mehr als das Dreifache des in der 
Staatsrechnung ausgewiesenen Betrages geschätzt, was 
nahezu 22% des russischen Volkseinkommens entsprechen 

würde. 
Diese Quote wird nur von Israel übertroffen, dessen Militär
ausgaben 24% des Volkseinkommens entsprechen. Dabei 
ist jedoch zu berücksichtigen , dass die effektive Belastung 

der Volkswirtschaften Israels und einer Reihe weiterer Staa
ten durch Mil·itäraufwendungen infolge der Ausl.andhilfe ge
ringer ist, als die Berechnung des Anteils dieser Ausgaben 
am Volkseinkommen der betreffenden Länder zum Ausdruck 

bringt. 

USA und andere NATO-Staaten unter 11 % 

Die militärischen Verteidigungsausgaben ·der Vereinigten 

Staaten, deren Streitkräfte rund 3,3 Mill. Soldaten umfassen, 
waren zwar 1966 mit 274 Mrd. Fr. um 27% höher als jene 

der Sowjetunion, betrugen jedoch lediglich 1 0,3 % des gegen
über Russland zweieinhalbmal grösseren Volkseinkommens. 
Von den wichtigsten europäischen NATO-Staaten gaben 1967 
die BR Deutschland 24 Mrd. Fr. und Frankreich 24,8 Mrd. Fr. 
für die militärische Landesverteidigung aus, was 6,2 bzw. 
6,9% des Volkseinkommens dieser Länder entspricht. Einen 

deutlichen Abstand wies 1967 Italien mit Militärausgaben in 
der Höhe von 9,5 Mrd. Fr. oder 4,1 % seines Volkse·inkom

mens auf. 
Unter den westeuropäischen Ländern, die sich aufgrund ihrer 
Grösse und Struktur am ehesten mit der Schweiz vergleichen 

lassen, wendeten -im Jahre 1967 Norwegen 4,8 %. Holland 
4,7 %. Schweden 4,5% ·und Belgien 3,6% ihres Volksein
kommens für die militärische Landesverteidi.gung auf. Leclig
i'ich die Militärausgaben Osterreichs, das im Staatsvertrag 
von 1955 auf die Beschaffung verschiedener Kategorien von 
modernen Waffen verzichten musste, waren 1967 mit 600 Mill. 
Franken oder 1,7 '% des Volkseinkommens sowohl absolut wie 

auch relativ erheblich geringer als jene der Schweiz. 

Schweiz auch in Zukunft knapp 3 % 

Die schweizerischen Militärausgaben gehören somit, gemes
sen am Volkseinkommen, zu den niedrigsten aller europäi
schen Staaten. Die stürmische Entwicklung der Kriegstechnik 
wird zwar auch in der Schweiz in den kommenden Jahren eine 
weitere Steigerung der Mii'itärausg-aben notwendig machen. 
Da jedoch auch das Volkseinkommen zun·immt, dürfte dessen 
Belastung durch die Militäraufwendungen ·in nächster Zukunft 
kaum mehr ansteigen. Das Eidgenössische Militärdepartement 
rechnet ·in seinem Finanzplan für die Jahre 1970/74 damit, dass 
die Militärausgaben in diesem Zeitabschnitt nur noch 2,8% 
des Volkseinkommens (2,4 '% des gesamten Bruttosozialpro
duktes) betragen werden gegenüber rund 3% (2,6 %) in den 
vergangenen Jahren. ln der Schweiz dürfte es daher auch in 
Zukunft gelingen, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen 
militäri schen und zivilen Ausgaben aufrechtzuerhalten. 
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Das Wesen des elektrischen 
Leitungsstromes 

Fortsetzung ·Das freie Elektron• 

Verbinden wir die Pole einer Batterie über einen Kupferdraht 

mit einer Glühlampe, so stel len wir fest, dass diese leuchtet. 

Wirschliessen daraus, dass der elektrische Strom die Ursache 

dieses Leuchtens ist. 

$ 

t 4V =-av -
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Fig. 1 

Elektrischer Stromkreis. Beim Schliessen des Schalters S 

fliesst der Leitungsstrom I und bringt die Glühlämpchen !.. 
zum Leuchten. 

Wie entsteht dieser Strom und woraus besteht er? 

Die Antwort holen wir uns aus den Erkenntnissen, die uns die 

moderne Atomphysik vermittelt hat. Wir haben bereits erfah

ren, wie ein freies Elektron entsteht. ln den metallischen Lei

tern sind die Elektronen der äusseren Schale sehr locker an 

ihr Atom gebunden. Dies gilt auch für das Element Kupfer, das 
in weitestem Masse als Stromleiter verwendet wird. Kupfer 

(Cu) hat die Ordnungszahl Z = 29, besitzt also 29 Protonen 

und dementsprechend 29 Elektronen, sein Atomgewicht be

trägt 63,57. Von den 29 Elektronen laufen 28 auf inneren Bah

nen (Eiektronenschale) und zwar 2 auf der ersten, also der 

dem Kern nächsten, 8 auf der zweiten und 18 auf der dritten. 
Diese Bahnen sind, entsprechend der magischen Vorschrift im 

Atom (2.1, 2.22, 2.32 . . . ) voll besetzt, sie sind fest an das Atom 

gebunden. Ein einziges Elektron befindet sich auf der v ierten , 

der äussersten Schale, die somit nur schwach besetzt lst. 

Dementsprechend ist dieses Hüllelektron nur locker an den 

Kern gebunden. Es hat die Aufgabe, die Bindungen zu den 

Nachbaratomen des Kristallgitters herzustellen ; denn alle Fest
körper besitzen einen Krista llaufbau. Dieses eine Elektron 

steht für die Stromleitung zur Verfügung, es lässt sich leicht 

aus seinem Verband abspalten. Dies gelingt, w ie wir gehört 

haben, durch Erwärmung, elektrische Feldstärken oder An

legen eines elektrischen Potentials an den Leiter. D ieses Elek

tron wird dann zu einem freien- oder Leitungselektron. Diese 

Leitungselektronen sind zwischen den einzelnen Atomen bzw. 
Atomresten frei beweglich. A lle bewegen sich mit der gleichen 

Geschwindigkeit. 

Um einen Begriff zu geben, w ie es in bezug auf die Zahl und 

Anordnung dieser Elektronen in einem elektrischen Leiter aus

sieht, seien einige Zahlen angegeben: 
ln 1 cm3 Kupferle iter befinden sich nicht weniger als 1023 

A tome und somit auch 1023 freie Lei tungselektronen. D ie Zahl 

entspricht ungefähr einer Ladung von 16 000 Coulomb oder 

5 Ah. 

Im Augenblick, da wir die Batterie (nach Fig. 1) einschalten, 

werden die im negativen Pol der Batterie angesammelten 

Elektronen in den Leiter hineingedrückt, während auf der 

anderen Seite, am positiven Pol, entsprechende Anziehungs
kräfte w irken, welche die Leitungselektronen zum + Pol hin

ziehen. Als Folge ergibt sich ein von - nach + fliessender 

elektrischer ·Strom 1). So steht es in den me·isten Schul

büchern. 

Diese Darstellung ist jedoch zu stark vereinfacht. ln W irkl ich

keit sind die Vorgänge im Leiter weit komplexer. Die Natur 
macht uns eben nicht den Gefall en, alle ihre Geheimnisse wie 

auf einem Präsentierbrett offen darzulegen. Wir müssen diese 

durch intensive Forschung erst erkämpfen und entschleiern. 

Nicht immer gelingt dies vollständig. Auch nicht beim elektri

schen Strom. Aber unser Wissen ist doch durch die moderne 

Physik wesentlich grösser geworden. 

Wir haben vorhin die riesige Zahl von Elektronen bestaunt, die 
es bereits in einem winzigen Leiterstück gibt. Es ist daher an

zunehmen, dass die Elektronen dicht gedrängt und dicht ge

packt in relativ geringem Abstand voneinander, nebeneinander 

und hintereinander im Leiter liegen. 

Fig. 2 

I 
I 
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Prinzip der Fortbewegung der Elektronen in einem Leiter, 

dargeste llt an Glaskugeln in einem Rohr von der Länge L. 

Beim Anstossen der ersten Kugel K ·durch das Pendel EK 

wird dessen Energieimpuls b is zur letzten Kugel weitergelei

tet, wobei sich aber jede einzelne Kugel nur um eine minimale 

Strecke d weiterbewegt 

Man kann sich den Vorgang an dem Beispiel der · Glaskugeln· 

besser vergegenwärtigen. Wir reihen (nach Fig. 2) 'e inige 

Glaskugeln hintereinander, in nur geringem Abstand · d · von

einander, in einem Rohr auf. Ein kurzer Anstoss der ersten 

Kugel genügt, um zu erreichen, dass, fast zur gleichen Zeit, 

die letzte Kugel aus dem Rohr fä llt. W ährend des Zusammen

stosses der Kugeln brauchte j ede einzelne nur den W eg · d· 

zurückzulegen, der im Verhältn is zur Rohrlänge sehr gering 

ist. Es war die Impulsenergie der Pendelkugel , die der ersten 
Kugel verm itte lt wurde und die fortlaufend bis zur letzten 

weitergegehen wurde. Ahn lieh stel lt man sich den Vorgang 

mit den Leitungselektronen vor. Ein Elektron des negativen 

Pols der Batterie stösst das erste Leitungselektron an. D ieses 

bewegt sich im · Schneckentempo• von v < 1 mm/ s zum näch

sten Elektron und gibt diesem den Impuls weiter und so fort, 

1) Nach einer früheren Bezeichnungswe ise w ird die Stromrichtung von 
+ nach - angegeben; diese ist heute überholt. 



bis ans Leitungsende. Dies geht aber äusserst rasch vor sich, 
denn die Elektronen liegen ja sehr dicht beieinander. Die 
Impulsgeschwindigkeit erreicht dabei 20 000 km/s bis nahezu 
Lichtgeschwindigkeit. Es ist also keineswegs das Elektron 
selbst, das etwa von einem Ende des Leiters zum andern 
rasen müsste, sondern lediglich sein Impuls. 
Der elektrische Strom ist somit nichts anderes als ein über 
die Leitungselektronen übertragener Leitungsimpuls! Der Ein
fachheithalber spricht man in der Praxis einfach vom · Flies
sen von Elektronen• oder kurz vom • elektrischen Strom•. 
Ob diese •lmpulstheorie • der Wirklichkeit entspricht, darüber 
gibt es , wie überall im Atomgeschehen, keine völlige Sicher
heit. Es ·existieren auch andere Theorien, wie zum Beispiel 
jene, welche den Elektronenstrom mit einem gleichzeitigen 
Phot~nenstrom im Leiter in Verbindung bringt. Wir wollen 
jedoch auf diese Hypothesen nicht weiter eingehen. 
Mit Hilfe der Maxwellsehen Gleichungen 1) lässt sich · der 
Impuls dem elektrischen Feld im Leiter gleichsetzen, das durch 
gegenseitige Beeinflussung der Elektronen zustande kommt• . 
Nach Maxwell ist somit ·der elektrische Strom lediglich eine 
wandernde elektromagnetische Feldstörung. Die Elektronen 
werden durch das elektrische Feld in Bewegung gesetzt. " 
Die Ursache des elektrischen Stromes ist stets ein $pan
nungsunterschied zwischen den Leitungsenden, der die Be
wegung der Elektronen und den Impuls veranlasst {Fig. 3). 
Die ihres Hüllelektrons beraubten Leiteratome werden zu 
positiv geladenen Atomresten, · Ionen•. Die Atomkerne selbst 
bleiben im festen Leiter während des gesamten Elektronen
flusses in Ruhe. Auf ihrem Weg stossen die Elektronen mit 
den Atomresten des Kristallgitters zusammen und werden ab
gebremst. Sie müssen dabei einen Widerstand überwinden. 
Die hierbei zu vollbringende Leistung setzt sich in Wärme um. 
Die Elektronenkonzentration und die freie Weglänge des 
Elektrons hängen von der Art des betreffenden Elements, das 
heisst vom Material des Leiters ab. Als Leitermaterial dienen 
zum Beispiel Cu, Al , Fe und Ag. Der spezifische Widerstand 
p bestimmt die Leitfähigkeit des Leiters. Er wird gemessen 
in .n mm2/m. Die Zahl der Elektronen im Leiter ist unabhängig 
von der Temperatur, dagegen ist ihre Aktivität eine Funk
tion der Temperatur. Bei normaler Zimmertemperatur (ca. 
20 ° C) besitzen die metallischen Leiter einen sehr geringen 
Widerstand; zum Beispiel beträgt der spez. Widerstand für 
Kupfer nur 0,0175. Daher können sich die Elektronen relativ 
ungehemmt bewegen und der Leiter erwärmt sich kaum. Erst 
dann, wenn wir die Spannung an dem Leiter über das zuläs
sige Mass hinaus erhöhen und dadurch eine grössere Zahl 
freier Elektronen in Bewegung setzen, oder bei gleichblei
bender Spannung, den für einen zulässigen Strom bemesse
nen Leiterquerschnitt stark reduzieren, beginnt ein allgemeines 
Stossen und Drängen der Elektronen im Leiter. Als Fol.ge er
wärmt sich dieser. Die Erwärmung kann soweit gehen, dass 
der Leiter glühend wird und durchschmilzt, ein Vorgang, der 
sich beispielsweise in den Schmelzsicherungen, bei Kurz
schluss im Stromkreis , abspielt. Für eine im Rohr verlegte 
Cu-Leitung von beispielsweise 2,5 mm 2 Querschnitt (mit 
p = 0,0175 .n mm2j m) ist ein Strom von max imal 15 A 

') Von Maxwell . engl ischer Phys iker (1831-1879), aufg estell t , entspre
chend se iner Theor ie, nach der das Li cht ei ne • elektromagnetische 
W ellenbewegung• ist. An ste l le der früh eren Annahme eines Athers 
treten jetzt ebenso undefinierbare · Felder• . 

Fig . 3 
Prinzipdarstellung des Vorganges der Stromleitung I in einem 
Leiter. Die freien Elektronen e bewegen sich zwischen den 
Atomen A und Atomresten A' des Leitermaterial·s, und zwar 
nur um ein ganz kurzes Stück. Sie geben dabei ihren Energie
impuls an das nächste Elektron weiter. 

dauernd zulässig. Dabei tritt noch keine merkbare Erwärmung 
des Leiters auf, seine Elektronen können sich noch hin
reichend frei bewegen. Erst bei 20 A, ein Wert für den dann 
normalerweise die Sicherung bemessen wird , tritt eine fühl
bare Erwärmung des Leiters ein. 

Weitere bemerkenswerte Eigenschaften der Leitungselek
tronen 

Schicken wir einen elektrischen Strom durch einen Draht, 
so baut sich um den Leiter ein Magnetfeld auf (Fig. 4). Dies 
ist erklärlich, denn wir wissen, dass jedes sich bewegende 
Elektron von einem Magnetfeld begleitet ist. 

Fig. 4 
Magnetische Kraftlinien M.K., ·die um einen stromdurchflos
senen Leiter entstehen. 

Wickelt man einen Draht zu einer Spule und schickt Strom 
hindurch, so entsteht auch hierbei ein Magnetfeld, das pro
port ional zur Windungszahl wächst (Fig . 5). Man nutzt dieses 
Phänomen in allen elektromagnetischen Geräten aus, wie 
Relais , Schützen, Türöffner, Klingel , Dämmerungsschalter, 
Li chtschranken, Olfeuerungswächter, die mit Transistoren 
oder Kaltkathodenröhren ausgestattet sind. 
Bringen wir ein Elektron in ein elektrisches Feld, zum Beispiel 
zwischen die Platten eines Kondensators , so wird auf das 
Elektron eine Kraft ausgeübt, welche das Elektron beschleu
nigt. Es folg t dieser Kraft w ie ein zur Erde fallender Stein 
der Gravi tation . Schicken wir das Elektron durch ein Magnet
feld , so treten jetzt zwei Kräfte in Wechse lwirku ng. Das Ma
gnetfel d und das Feld des El ektrons. Es entsteht eine Kraft 
senkrecht zu den Kraft lin ien und zur Bewegungsrichtung des 142 
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Fig. 5 
Um einen zu einer Spule gewundenen Leiter entstehen bei 
Stromdurchfluss I, ähnlich dem Feld eines Stabmagneten, 
magnetische Kraftlinien mit ausgeprägtem Nord- und Südpol. 

Fig. 6 
Ein Elektron erfährt in einem Magnetfeld M.K. eine Ablen
kung, die sich zu einer Spiralbewegung auswirkt. 

Elektrons und als Folge eine Spiralbewegung (Fig. 6). Die 
Schlussfolgerung, welche 1823 der Däne Oersted, die Fran
zosen Ampere, Biet und Savart und der Engländer Faraday 

daraus zogen war die: •Wenn ein von einem Elektronenstrom 
durchflossener Leiter einem Magnetfeld ausgesetzt wird, so 
erfährt er eine Kraftwirkung•. Ordnet man solche Leiter auf 
einem zylindrischen Rotor an und schickt durch sie einen 

elektrischen Strom, dann baut sich um den Leiter ein magne
tisches Feld auf. Es entstehen somit zwei Felder, jenes des 
Ankers und das des Rotors, die einander beeinflussen ; denn 

gleichnamige Pole stossen sich ab. Durch diese Magnetkräfte 

wird ein Drehmoment auf die Leiter ausgeübt, so dass der 

Rotor in Drehung versetzt wird und an der Welle des Motors 
mechanische Energie abgenommen werden kann. Der Elek
tromotor war geboren worden. Nach diesem Prinzip arbeiten 

alle unsere Elektromotoren; auch der Lautsprecher im Radio
apparat macht sich diese Eigenschaft zunutze. 
Bewegen wir einen stromlosen Leiter in einem Magnetfeld 
so entstehen auch hier wieder zwei Felder, die aufeinander 

Kräfte ausüben , denn auch die im Leiter befindlichen Elek
tronen, die jetzt lediglich mechanisch mit dem Leiter bewegt 

werden , entwickeln ein Magnetfeld. Wenn wir den Leiter 
dabei kurzschliessen , bewirken diese beiden Kräfte ein Flies
sen der Elektronen im Leiter. Hierauf beruht das dynamo-

elektrische Prinzip, nach dem unsere elektrischen Str.om
erzeuger, die Generatoren oder Dynamomaschinen arbeiten 
(Fig. 7). 

L 

A. 

Fig. 7 
Dynamoprinzip : Bewegung eines Leiters in einem Magnetfeld 

B.R. verursacht im Leiter das Fliessen eines elektrischen 
Stromes I. 

Leiter und Nichtleiter 

Stoffe, in aenen sich die Elektronen leicht bewegen können, 
heissen Leiter. Zu den Leitern sind fast alle Metalle zu zäh
len. Sie sind dadurch gekennzeichnet, dass bei ihnen die 
Elektronen der äusseren Schale nur sehr locker an den Kern 

gebunden sind. Die Atome sind durch eine Wolke freier Elek
tronen miteinander verbunden. Der Widerstand den die 

Metallionen der Elektronenwanderung entgegensetzen hängt 
vom Leitermaterial (Element) ab, er wird ausgedrückt durch 
den spezifischen Widerstand p oder die Leitfähigkeit y. 
Anhaltspunkte bezüglich p und y vermittelt die folgende Ta

belle: 

Stoff (Element) p (Q mm2jm) y (rnjQ mm2) 

Silber Ag 0,016 61 

Kupfer Cu 0,017 58 

Aluminium Al 0,028 35,7 

Gold Au 0,1 10 

Eisen Fe 0,21 4,8 

Mit steigender Temperatur nimmt die Leitfäh :gkeit ab. Das ist 

erklärlich, denn durch die bei Erwärmung hervorgerufenen 
starken thermischen Schwingungen der Moleküle und Atom
reste des Kristallgitters wird die fortschreitende Bewegung 

der Elektronen in Stromrichtung gehemmt, der Widerstand 
des Leiters ver.grössert. Bei den meisten Metallen nimmt der 
Widerstand mit steigender Temperatur durchschnittlich um 

0,4 %f0C zu. 
Nichtleiter oder Isolatoren sind Körper, in denen eine Elek

tronenbewegung (bei Zimmertemperatur) nur schwer möglich 
ist. Man findet Nichtleiter bei festen Materialien wie Glas, 
Porzellan, Bernstein, -bei flüssigen wie destilliertes Wasser, 
01 , - und bei gasförmigen, zum Beispiel trockene Luft. 

100 %ige Nichtleiter konnte man allerdings noch nirgends in 



den Natur entdecken. Bei den Nichtleitern sind die Elektronen 

so fest an den Atomverband gefesselt, dass fast keine freien 

Elektronen gebildet werden können. ie fester die Bindung der 

Elektronen der äusseren Schale ist, um so geringer ist die 

Leitfähigkeit des betreffenden Stoffes, denn es s·ind dann 

nur wenig freie Elektronen im Stoff verfügbar. Erwärmt man 

Nichtleiter, so kann man eine geringe Le'itfähigkeit erreichen. 

denn dann befreit man durch die Energiezufuhr einige Elek

tronen. Im Gegensatz zu den Metallen nimmt daher die Leit

fähigkeit mit steigender Erwärmung zu. 

Zwischen den Leitern und Isolatoren s•ind die Halbleiter ein

zuordnen , zu denen vor allem die Kristalle wie Germanium 

und Silizium zu zählen sind. Im Gegensatz zu den Metallen, 

bei denen für den elektrischen Stromtransport etwa 1 022 

Elektronen pro cm3 zur Verfügung stehen, ist der ideale Halb

leiter zunächst bei sehr tiefen Temperaturen e•in Isolator. 

Sämtliche Elektronen der äusseren Schale werden für die 

Bindung im Kristallgitter verwendet und sind daher für einen 

Stromtransport nicht frei. Erst durch Einfügen (Dotieren) von 

Fremdatomen. z. B. Antimon, mit einem überzähligen Elektron 

in der Hülle, gelingt eine bestimmte Stromleitung, welche die 

Grundlage der Halbleiterfunktion bildet. Die Vorgänge sind 

natürlich weit komplexer, es würde hier zu weit gehen, näher 

hierauf einzutreten. Die Halbleitertechnik ist eine Wissen

schaft für sich. Eine noch sehr junge Wissenschaft, die im 
Begriffe ist in sämtliche Gebiete der Elektronik einzudringen. 

Angefangen von den Halbleiterdioden, den Transistoren und 

ihren verschiedenen Abwandlungen bis zu den steuerbaren 

S•i-Thyristoren beherrschen heute die Halbleiter fast das ge

samte Feld der Technik. Roland Hübner 

(Auszugsweise aus dem im Verlag Orell Füssll in Vorbereitung be
findlichen Buch · Licht und Materie-Rätsel und Wunder• von R. Hübner.) 

Buchbesprechung 

World Radio-TV Handbook 
Aus der Fülle der jeweils auf Jahresbeginn erscheinenden 

technischen Publikationen sei an dieser Stelle einmal ein 

fremdsprachiges Werk der Leserschaft näher gebracht. Seit 

Jähren bemüht sich die World R-adio-Television Handbook Co. 

Ltd., Hellerup, Dänemark, mit Erfolg, ihren Lesern alljährlich 

ein umfassendes Nachschlagewerk über Rundfunk und Fern
sehen zu schaffen, ein Werk, dessen Vollständigkeit in der 

Weit wohl einzigartig dasteht. 

Die Ausgabe 1969 des •World Radio-TV Handbook" liegt nun 

vor. Von ihr kann gesagt werden, dass sie die vorangehenden 

Publikationen an Vollständigkeit und Genauigkeit noch weit 

übertrifft. ln dem rund 350 Seiten umfassenden Lexikon (es 

gibt leider keine deutsche Ubersetzung dieser englischen 

Ausgabe) findet der interessierte Leser eine derartige Viel

falt an Information, dass hier aus Platzgründen mit einer un

vollständigen Aufzählung Vorlieb genommen werden muss. 

Der Hauptteil des Buches besteht aus einer Zusammenstel

lung aller Rundfunkstationen, gegliedert nach Erdteilen und 

Ländern. Dass das Schweizer Radio nun auch auf 192,0 m in 

einer Stärke von 160 kW sendet, dass sich die Ryukyu-lnseln 

alle 15 oder 30 Minuten mit dem Satz ·Ryukyu hoso desu" 

auf 1250 kHz melden, dass das Pausenzeichen von Radio 

Warschau ·einer Etüde von Chop in entnommen wurde und dass 
der Schweizerische Kurzwe llendienst täglich halbstündige 

Sendungen in Arabisch ausstrahlt, dies sind einige wenige 

Kostproben aus diesem sorgfältig redigierten, übersichtlichen 

und ungefähr 200 Seiten umfassenden Teil. 

Etwas weniger umfangreich wirkt der TV-Teil , doch können 
auch ihm erstaunlich viele Einzelheiten entnommen werden. 

Nebst einer übersichtlichen Zusammenstellung aller TV-Sy

steme der Erde sind hier Kanäle, Senderstärken, Adressen 

der Fernsehgesellschaften systematisch gegliedert zu finden. 

Dass beispielsweise eine Fernsehkonzession in Italien 

12 000 Lire kostet und dass der Sender lzuhara (Japan) auf 

Kanal 5 mit einer Stärke von 300 W sendet, findet man ebenso 

leicht wie die Anzahl der Fernseh-Konzessionäre in der 

Schweiz. 
Sehr wertvoll sind die zahlreich eingestreuten Tabellen, von 

welchen hier nur einige genannt werden können: Eine Zu

sammenstellung aller Kurzwellen-Stationen der Weit nach 

ihren Frequenzen geordnet, eine Liste von Adressen bekann

ter DX-Ciubs, verschiedene geographische Karten, eine Welt

zeit-Tabelle mit Karte sowie eine Obersicht über die günstig

sten Empfangsverhältnisse verschiedener Regionen machen 

dieses Handbuch zu einer wahren Fundgrube für den Kurz
wellen- und TV-Freund. 

Der auf den ersten Blick als hoch erscheinende Preis 

(DM 19.50 bis zum Ablauf der Subskriptionsfrist, DM 23.50 

bei Bestellungen nach dem 15. Februar) wird sich für den 

Radio- und Fernsehfreund im Laufe dieses Jahres gewiss 

bezahlt machen , vermag doch das World Radio-TV Handbook 

ein gerissenes und lehrreiches Hobby weit schöner und leben
diger auszugestalten. 

Peter Herzog 

Bezugsquelle : Fritz Büttner, Zeppel instrasse 61, D-732 Göp

pingen (Deutschland) . 
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Hinweise für die Benützung der Frequenz-Prognosen 

1. Die obigen Frequenz-Prognosen wurden mit numerischem 
Material des •Institute for Telecommunication Seiences 
and Aeronomy (Central Radio Propagation Laboratory)• auf 
einer elektronischen Datenverarbeitungsmaschine e,rstellt. 

2. Anstelle der bisherigen 30 % und 90 % Streuungsangaben 
werden die Medianwerte (50%) angegeben; auch wird die 
Nomenklatur des CCIR verwendet. 

3. Die Angaben sind wie folgt definiert : 

R prognostizierte, ausgeglichene Zürcher Sonnenflek
ken-Relativzahl. 

MUF ( • Maximum Usable Frequency • ) Medianwert der 
Standard-MUF nach CCIR. 

FOT ( •Frequence Optimum de Travail·) günstigste 
Arbeitsfrequenz, 85 % des Medianwertes der Stan
dard-MUF; entspricht demjenigen Wert der MUF, 
welcher im Monat in 90 % der Zeit erreicht oder 
überschritten wird . 

LUF ( · Lowest Useful Frequency• ) Medianwert der tief
sten noch brauchbaren Frequenz für eine effektiv 
abgestrahlte Sendeleistung von 100 W und eine 
Empfangsfeldstärke von 10 dB über 1 J.LV/m. 

Die Prognosen gelten exakt für eine Streckenlänge von 
150 km über dem Mittelpunkt Bern . Sie sind ausreichend 
genau für jede beliebige Raumwellenverbindung innerhalb 

der Schweiz. 

4. Die Wahl der Arbeitsfrequenz so ll im Bereich zwischen 
FOT und LUF getroffen werden. 
Frequenzen in der Nähe der FOT liefern die höchsten 

145 Empfangsfeldstärken. 

Previsions ionospheriques 
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lndications pour l'emploi des previsions ionospheriques 

1. Les previsions ionospheriques ci-dessus ont ete etablies, 
a l'aide d'un ordinateur electronique, en se fondant sur 
des donnees numeriques fournies par I' ·Institute for Tele
communications Seiences and Aeronomy (Central Radio 
Propagation Laboratory) • . 

2. Au lieu d'une dispersion de 30% et de 90 %. on n'indique 
plus que les valeurs medianes (50 %); en outre, Ia nomen
clature est celle du CCIR. 

3. Les definitions suivantes sont valables : 

R prevision de l'indice caracteristique de l'activite so
laire (nombre de Zurich). 

MUF (.Maximum Usable Frequency• ) valeur mediane de 
Ia MUF standard selon CCIR (Iimite superieure de 
Ia bande des frequences utilisables). 

FOT ( · Frequence Optimum de Travail•) 85% de Ia va
leur mediane de Ia MUF standard; correspond a Ia 
valeur de Ia MUF, atteinte ou depassee le 90 % du 
temps en l'espace d'un mois. 

LUF ( · Lowest Useful Frequency• ) valeur mediane de Ia 
frequence utilisable Ia plus basse, pour une puis
sance effectivement rayonnee de 100 W et un 
niveau de champ a Ia reception correspondant a 
10 dB par rapport a 1 J.LV/m (Iimite inferieure de Ia 
bande des frequences utilisables) . 

Les previsions sont calculees pour un trajet de 150 km 
ayant Berne en son point milieu. Elles sont suffisamment 
exactes pour toute Iiaison a onde ionospherique entre deux 

points situes en Suisse. 
4. Le choix de Ia frequence de travail portera sur une valeur 

situee entre FOT et LUF. 
Des freq uences voisines de Ia FOT assurent les niveaux 
de champ a Ia reception les plus eleves. 

Abteilung für Uebermittlungstruppen, Sektion Studien 



Das schwarze Brett 

Keine Durchführung der SMUT 69 

Der Waffenchef •der Uebermittlungstruppen hat sich ent
schlossen, 1969 auf die Durchführung der Schweiz. Mann
schaftswettkämpfe der Uebermittl-ungstruppen zu verzichten. 

Amtsübernahme des neuen Zentralvorstandes 

Am 29. März 1969 haben die neuen Zentralvorstandsmitglie
der ihre Amter übernommen. Wir bitten die Sektionen, die 
neuen Adressen des Zentralvorstandes zu beachten (am Kopf 
der Sektionsmitteilungen). 

Veranstaltungen unserer Sektionen 

Sektion Aarau : Fachtechnischer Kurs T-1 00 am 20., 22., 27. 
und 31. Mai; Uebermittlungsdienst an den Sommer-Divisions
meisterschaften der F Div 5 am 16. und 17. Mai. 

Sektion Appenzell: Uebermittlungsdienst an den Sommer
Divisionsmeisterschaften der Gz Div 7 am 4. Mai; Filmvor
führung im Hotel Säntis, Appenzell, am 15. Mai. 

Sektion Baden: Exkursion in das Kriminalmuseum Zürich am 
21. Mai. 

Sektion Bern: Frühjahrs-Mitgliederversammlung am 2. Mai; 
Sendeabend im Basisnetz SE-222 am 7. Mai in Fribourg; 
Uebermittlungsdienst am Zweitagemarsch 16.-18. Mai; Fach
technischer Kurs Brieftauben-Dienst am 22. und 23. Mai; 
Reinigung der EVU-Baracke am 1 0. Mai. 

Sektion Siel/Bienne: Exkursion in -das Fahrdienstbüro des 
Bahnhofes Siel am 9. Mai; Jungmitgliederübung am 17. Mai. 

Sektion Lenzburg: Peil- und Kartenlesekurs zus-ammen mit der 
USKA. Kursbeginn am 17. Mai. 

Sektion Luzern: Kegeln im Gambrinus am 8. Mai; Fachtech
nischer Kurs im ·sektionslokal jeden Mittwochabend ab 7. Mai, 
Leitung Lt R. Berbet; Uebermittlungs- und Reportagedienst an 
der Nationalen Ruderregatta in Stansstad am 10. und 11 . Mai; 
Sektionswettschiessen beim UOV Luzern, Stand B Zihlmatt, 
am 17. Mai ab 14 Uhr. 

Sektion Mittelrheintal: Uebermittlungsdienst am Bezirksturn
fest in Staad am 28. und 29. Juni. 

Section Neuchätel: Course de cöte Rochefort-La Tourne, 
28 et 29 juin. 

Sektion Solothurn: Vortragsabend ·Das Wetter und der inter
nationale zivile Luftverkehr• am 2. Mai. 

Sektion Thalwil: Fachtechnischer Kurs SE-222 jeweils am 
Montagabend, 5., 12. ·und 19. Mai, Mittwochabend, 7 ., 14. und 
21. Mai im Sendelokal im Rotwegschulhaus in Horgen; Ueber
mittlungsdienst an der Ruderregatta ROZ in Wädenswil am 
15. Juni. 

Sektion Thun: Uebermittlungsdienste am Thuner Concours 
Hippique und am Eidg. Schützenfest. 

Sektion Thurgau : Fachtechnischer Kurs SE-411./209 in Affel
Iragen am 3. und 4. Mai. 

Sektion Uri/Aitdorf: Sendeabend im Basisnetz SE-222 am 
12. Mai und 9. Juni im Zeughaus Rynächt; Uebermittlungs
dienst ab der Tell-Stafette am 1. Juni. 

Sektion Zug: Sendeabend im Basisnetz SE-222 am 19. Mai im 
Zeughaus Zug; Uebermittlungsdienst am Lastwagen-Tnainings
kurs der MMGZ am 7., 14. und 21. Juni; Uebermittlungsdienst 
an der nationalen Junioren-Regatta am 22. Juni. 

Der 5. WTM kündigt .sich gut an 

WTM? Wieder eine neue Abkürzung? Ja, aber · eine beson
ders sympathische, denn es ist die des Westschweizer Tages
marsches. Dieser Volksanlass, der jedes Jahr mehr Teilnehmer 
- aus der ganzen Schweiz - verzeichnet, geht auch dieses 
Jahr wieder einem grossen Erfolg entgegen. Tatsächlich tref
fen die Anmeldungen für ·die auf Sonntag, 27. April, festge
setzte Prüfung regelmässig im Büro der 1. Mechanisierten 
Division in Lausanne ein. 
Zum diesjährigen Interesse trägt zweifellos auch die neue 
Medaille bei, die dem Römischen Fund von Vidy entnommen 
wurde und den neuen Marschteilnehmern überreicht wird. 
All jene- ob jung oder weniger jung, ob zivil oder im Militär
gewand, Frauen, Männer und Kinder-. die schon zum fünften 
Mal die eine oder -andere der drei in einer schönen Gegend 
nahe von Lausanne abgesteckten Strecken hinter sich brin
gen, werden mit der Auszeichnung in S1ilber belohnt, was von 
·ihrem Willen sowie von der Freude an der Anstrengung und 
am Teilnehmen an einer populären und beliebten Veranstal
tung zeugen soll. Obwohl der Tag des 27. April immer näher 
rückt, bleibt noch Zeit, sich für diesen Marsch der Gesund
heit und der Lebensfreude anzumelden. 

Gesamtschweizerische Übung Gottardo 
des Eidg. Verbandes der Uebermittlungstruppen 
7. und 8. Juni 1969 

Hast Du Dich bei Deiner Sektion schon angemeldet? 

Auch Du bist herzlich willkommen, an diesem Gross

anlass unseres Verbandes aktiv mitzuarbeiten. Jede 

Sektion nimmt die Anmeldung umgehend entgegen. 
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Zentralvorstand des EVU. Zentralpräsident: Hptm Leonhard Wyss, Föhrenweg 1, 5400 Baden, 
G (056) 755241, P (056) 25167. Vizepräsident: Major Allred Bögli, im Rebisacker, 8321 Madetswil, 
G (051) 34 37 44, (061) 23 98 57, P (051) 97 43 93. Zentralsekretär: Wm Wolfgang Aeschlimann, 
c/o Howeg, 2540 Grenchen, G (065) 8 70 21, P (065) 8 73 82. Zentralkassier: Wm Walter Bossert, 
Kastenbergstrasse 21, 5200 Windisch, G (056) 41 18 61. Zentralverkehrsleiter Basisnetz: Obi! Peter 
Herzog, Nussbaumweg 56, 3028 Spiegei-Bern, G (033) 56 13 26, P (031) 53 28 45. Zentralverkehrs
leiter Uem: Oblt Hans Rist, Herbartstrasse 3, 8004 Zürich, G (051) 23 17 00, P (051) 27 65 36. Zentral
verkehrsleiterin Bft: DC Maria Eschmann, Friedheimweg 20, 3000 Bern, G (031) 45 50 21, P (031) 
45 27 74. Präsident der Techn. Kommission: Hptm Heinrich Schürch, im Rohr 9, 8952 Schlieren, 
G (051) 98 88 33, P (051) 98 73 79. Zentralmaterialverwalter: Adj Uof Albert Heierli, Bergstrasse 12, 
3028 Spiegei-Bern, G (031) 41 12 12, P (031) 53 49 36. Chef Funkhilfe: Wm Hansruedi Gysi, Alpen
blick 5, 6330 Cham, G (042) 24 32 06, P (042) 36 17 97. Redaktor des ·Pionier•: Wm Erwin Schöni, 
Hauptstrasse 50, 4528 Zuchwil, G (065) 2 2314. Chef Werbung und Propaganda: Adj Uof Marcus 
Krapf, Neuwiesenweg 2, 8128 Hinteregg, G (051) 34 80 80, P (051) 86 00 86. Mutationssekretär: 
Fk Waller Kropf, Ringstrasse, 3361 Aeschli, G (065) 2 38 76, P (063) 2 37 69. Beisitzer: Oblt Jean Rutz, 
case postele 62, 1211 Geniwe 6, G (022) 35 89 20, P (022) 4612 75; Wm Dante Bandinelli, via Fossato, 
6512 Giubiasco, G/P (092) 5 12 33. Protokollführerin: Grfhr Heidi Stirnimann, Acheregg, 6362 Stans
stad, G (041) 84 18 18, P (041) 84 15 89. 

Zentralvorstand Am 16. April 1969 ist in Basel unerwartet 
ehemalige Zentralsekretär des EVU 

der gestorben. Der Verstorbene hat während Jahren 
viel für unseren Verband geleistet. Wir werden 
sein Andenken in Ehren halten . 

Sekt;onen des EVU 
Sektion Aarau 
Paul Roth, Kilbig 488, 5016 Obererlinsbach 

Sektion Appenzell 
Hanspeter Fässler, Obere Bahnhofstrasse, 
9050 Appenzell 

Sektion Baden 

Kpl Felix lenny 

Sektion Lenzburg 
Hans-Peter lmfeld, Ringstrasse Nord 25, 
5600 Lenzburg 

Sektion Luzem 
Rudolf Karrer, Erlenring 17, 8020 Emmenbrücke 

Sektion Mittelrheintal 
Paul Breitenmoser, 9445 Rebstein 

Sektion Neuchitel 

Sektion Tlcino 
Mirto Rossi, via Mirasoie, 6500 Bellinzona 
Cassella postale 100, 6501 Bellinzona 

Sektion Thurgau 
Franz Brunner, Haidenstrasse 3, 8280 Kreuzlingen 

Sektion Toggenburg 
Heinrich Güttinger, Schulhaus, 9657 Unterwasser 

Peter Knecht, Quellstrasse 4, 5415 Nussbauman Claude Herbelin, 41 rue Louis d'Orleans, 
Sektion Uri/Aitdorf 
Zacherlas Büchi, Gitschenstrasse 2, 8480 Altdorf 

Postfach 108, 5400 Baden 2000 Neuchätel 
Sektion Uzwil 

Sektion beider Basel 
Waller Wiesner, Speientorweg 45, 4000 Basel 

Sektion Bem 
Kill an Roth, Hasierstrasse 21, 3000 Bern 
Postfach 1372, 3002 Bern 

Sektion Blei/Bienne 
Eduard Bläsi, Sandrainstrasse 11, 
2500 Blei-Bienne, P (032) 2 39 31, G (065) 8 86 21 

Sektion Engadln 
Heinz Röthlisberger, Casa S. Gian II, 
7500 St. Moritz-Bad 

Sektion Geneve 
Andre Longet, 43 av. des Morglnes, 
1213 Petlt-Lancy 

Sektion Glarus 
Peter Meier. Mattstrasse 20, 8754 Netstal 

Sektion Langenthai 
Erhard Schmalz, Hard, 4912 Aarwangen 

Aarau 

Sektion Olten 
Heinrich Staub, Kanalweg 13, 4800 Zofingen 

Sektion Schaffhausen 
Werner Jäckie, Ackerstrasse 5, 
8200 Schaffhausen 

Sektion Solothum 
Rudoif Anhorn, St. Josefsstrasse 24, 
4500 Solothurn 

Sektion St. Gallen 
Anton Lütoif, Moosstrasse 29a, 9014 St. Gallen 

Sektion St • . Galler Oberland/Graubünden 
Anton Ochsner, 7180 Disentis 

Sektion Thalwil 

Hans Gemperle, Neuhofstrasse 2a, 9240 Uzwil 

Sektion Vaudoise 
Frederic Thelin, 31 av. de Bethusy, 
1012 Lausanne 

Sektion Zug 
Hansruedi Gysi, Alpenblick 5, 6330 Cham 

Sektion Winterthur 
Jakob Maurer, Pappeistrasse 6, 
8305 Dietlikon 
Postfach 427, 8401 Winterthur 

Sektion Zürich 
Werner Kuhn, Oleanderstrasse 8, 8050 Zürich 
Postfach 876, 8022 Zürich 

Sektion Zürichsee rechtes Ufer 
Sonnmattstrasse 5, 8820 Wädenswil (Schlenker) Heinz Brodbeck, Mittelwiesstrasse 61, 

Sektion Thun 8708 Männedorf 
Erwin Grossniklaus, Uttigenstrasse, 3138 Ueten- Sektion Zürcher OberlandlUster 
dorf, P (033) 45 24 73, G (033) 2 4813 Eugen Späti, Flawilerstrasse 209, 9532 Rickenbach 

len. Es würde dem Vorstand die Arbeit wesent- kampf der 5. Div vom 16./17. Mai sowie die die 
lieh erleichtern, wenn Ihr von den verschiedenen gesamtschweizerische Felddienstübung vom 7. 
Anmeldetalons bald regen Gebrauch machen und 8. Juni. - Der Kassier seinerseits würde 

Das letzthin versandte Rundschreiben sei trotz würdet. Insbesondere verweisen wir nochmals die baldige Benützung der grünen Scheine be
seines verhältnismässig grossen Umfanges allen auf den fachtechnischen Kurs T-100 vom 20., 22 ., grüssen; tut's lieber gleich jetzt, damit sie 
Mitgliedern zum eingehenden Studium empfoh- 27. und 31. Mai, den Sommer-Mannschaftswett- nicht vergessen gehen! Wa 

Appenzell 

Monatsprogramm • 4. Mai: Sommerdivisions
meisterschaften der Gz Div 7. Die Wettkämpfe 
spielen sich ab im Raume Weissbad-Ahorn
Sonnenhalb-Appenzell. Allen , die für den 
Funkdienst zugesagt haben , danken wir jetzt 
schon für ihren Einsatz. 
15. Mai: Filmvorführung, Hotel Säntis , Appen
zell: ·Signale· (EXPO 1964). Der Film bietet 
einen Uberblick über die theoretischen Grund
lagen und den heutigen Stand der Telekommu
nikationstechniken: Telephonie , Telegraphie, 
Rundspruch, Fernsehen, Satelliten-Ubertragung 

Baden 

usw. Transistoren und elektronische Elemente 
haben diese Techniken revolutioniert und zum 
Teil erst ermöglicht. Elektronische Datenver
arbeitung und Programmübermittlung durch Welt
raumsatelliten erschliessen ungeheure Möglich
keiten. Die jüngsten Forschungsergebnisse über 
Laser und Maser eröffnen neue, noch kaum 
überschaubare Horizonte. · Signale• sollte für 
den Spezialisten interessant, für den technischen 
Laien noch verständlich sein. Die sehr abstrak
ten Grundlagen und deren komplizierte techni
sche Auswertung verlangen einen informativen 
Stil. Erklärende Kommentare nehmen daher 
einen verhältnismässig breiten Raum ein. Die 
Filmvorführung ist öffentlich. Das hei sst , dass 

Du auch Deine Freundin (Frau) und Interessen
ten, soviel Du willst, mitbringen darfst. 
Als neue Mitglieder begrüssen wir in unserer 
Sektion : 

Josef lnauen , Appenzell 
Guido Breitenmoser, Appenzell 
Allred Wild, Appenzell 
Hans Eugster, Waldstatt 
Markus Auer, Herisau 
Kar! Moser, Appenzell 

Die grünen Einzahlungsscheine für die Mit
gliederbelträge werden unterdessen bei Euch 
eingetroffen sein. Für baldige Oberweisung des 
Betrages sind wir dankbar. JM 

vie l Glück und alles Gute auf dem nunmehr Zum gleichzeitig begonnenen neuen beruflichen 
begonnenen gemeinsamen Lebensweg. Wir wol- Abschnitt wünschen wir viel Erfolg . 

Personell es · Der Vorstand wünscht auch auf ien hoffen, dass er sich mit seiner Frau recht Wiederum können wir ein neues Jungmitgl ied · 
147 diesem Wege unserem Kameraden Walti Bossert bald an seinem neuen Wohnort heimisch fühle . in unseren Reihen begrüssen , nämlich Roll 



Engler. Er ist ja bei uns bereits ein wohlbE>
kanntes Gesicht, und wir hoffen, dass es weiter
hin so bleibe und freuen uns , wenn er bald 
guten Kontakt mit seinen Kameraden findet. 
Gesamtschweizerische übung 1969: Gottardo • 
Die Sektion Baden wird sich an die.ser übung 
ebenfalls beteiligen , und zwar mit Stationen des 
Typs SE-222, SE-411, SE-209. Wir möchten 
unsere Mitglieder bereits jetzt bitten, sich das 
Wochenende vom 7./8. Juni frei zu halten. Auch 
für unsere Jungen hat unser Übungsleiter etwas 
Interessantes au.f Lager! Einzelheiten entneh
men Sie dem nächstens zum Versand gelangen
den Zirkular , dem auch eine Anmeldekarte bei
liegen wird. Das Programm der Übung wird 
von der Übungsleitung noch nicht verraten. 
Fest steht aber, dass sich die Sektion ge
meinsam mit anderen Sektionen am Haupt
zentrum in Langnau/ BE beteiligen wird. Daraus 
kann bereits ersehen werden, dass auch der 
kameradschaftliche Teil kaum zu kurz kommen 

Bern 

Administratives · Vor v ierzehn Tagen ist unser 
Tätigkeitsprogramm 1969 aus dem Druck ge
kommen und an alle Mitglieder versandt wor
den. Beigelegt wurden eine Geschäftsantwort
karte (Anmeldungen für technische Anlässe) 
und ein Einzahlungsschein . D'1e Mitglieder wer
den gebeten, die Beiträge bis Ende April an 
unser Posteheck-Konto Nr. 30·4708 einzuzahlen. 
Die Höhe der Beiträge dürfte bekannt sein, doch 
mögen sie hier pro memoria noch einmal er

wähnt werden: Keinen Beitrag bezahlen Ehren
und Freimitglieder sowie Angehörige von Sek
tions- und Zentralvorstand (freiwillige Spenden 
werden jedoch jederzeit gerne entgegengenom
men). Aktive bezahlen Fr. 12.-, Passive Fr. 10.
und Jungmitglieder Fr. 5.- (Kursge ld für den 
Jungschützenkurs inbeg riffen!) . Noch ein Hin
weis : Für rechtze itige Einzahlung der Mitglieder
beiträge wäre der Kassier sehr dankbar. 
Kommende Anlässe · Laut Spezialbericht fin 
det am 2. Mai unsere Frühjahrs-Mitgl iederver
sammlung statt. 7. Mai: Basisnetz SE-222 in 
Fribourg , Besammlung um 19.00 Uhr bei der 
EVU-Baracke. 16.-18. Mai: 10. Schweizerischer 
Zweitagemarsch in Bern. Anmeldeschluss für 
Uebermittlungs-Funktionäre ist der 5. Mai. 
22./23. Mai : Fachtechnischer Kurs Brieftauben . 
Interessenten ausserhalb der Brieftaubengruppe 
wollen sich bis spätestens am 19. Mai mit 
Geschäftsantwortkarte melden, worauf ihnen 
dann die näheren Details bekanntgegeben wer
den. Ende Mai/Anfang Juni: Fachtechnischer 
Kurs Draht . Einze lheiten werden den Aktivmit
gliedern per Zirkular mitgeteilt. Interessenten 

wird. 
Fachtechnischer Kurs SE-209 · Bei Erscheinen 
dieser Zeilen hat bereits der 1. Teil des Kurses 
stattgefunden , der unter der Leitung von Adj 
Uof Edwin Marti stand. Darin wurden vor allem 
die theoretischen Grundlagen erarbeitet, die 
os auch unseren Jungen ermöglichen sollten, 

an der gesamtschweizerischen übung mit 
Kennermiene mitzumachen. ln einem später in 

Szene gehenden 2. Teil werden wir die prak
tische Anwendung näher unter die Lupe neh
men . 
Morsekurs Unser Morsekurs wurde am 
25. April mit den grossen Schlussprüfungen ab
geschlossen. Ich möchte die grosse Arbeit 
unserer Lehrer bestens verdanken. Gleichzeitig 
möchte ich aber festhalten, dass das Interesse 
im Laufe der Zeit sehr stark nachgelassen hatte. 
Die Kurse werden im Herbst dieses Jahres 
wieder aufgenommen. 

Seite der Jungen · Am letzten Treffen bewaff-

bei der offiziellen Sektionsadresse anfordern. 
Für die Bergrennen in Kandersteg und im Gur
nigel sowie für das Lauberhornrennen 1970 wer
den noch keine Anmeldungen entgegengenom
men. 
Mitgliederversammlung · Die geneigten Leser 
unserer Sektion werden darauf aufmerksam ge
macht, dass am Freitag, den 2. Mai unsere 
Mitgliederversammlung stattfindet. Vorgängig 
wird die neue Mattenhofzentrale an der Hasler
strasse in Bern besichtigt. Man beachte die 
etwas ungewohnte Besammlungszeit: 19.30 Uhr 
an der Haslerstrasse 30. Der Beginn der Mit
gliederversammlung ist auf ungefähr 21.00 Uhr 
im KV-Restaurant, Zieglerstrasse 20. vorge
sehen . Entsprechende Einladungsschreiben sind 
verschickt worden. 
Schiess-Sektion Achtung! Im neuen Tätig
ke itsprogramm wurde der erste Druckfehler ent
deckt : Das Pistolen -Feldschiessen find et statt 
am Samstag, den 21. Juni 1969 und ni cht, wie 
irrtümlich angegeben ist, am 21. Mai. 
Baracke · Der Materialverwalter teilt mit : Auch 
im letzten Jahr hat sich in unserer Baracke am 
Guisan-Piatz Staub und Dreck angesammelt . 
Darum rufen wir dieses Jahr wiederum zu einer 
grossen ·Früh lingsputzete• auf. Zu diesem 
Zweck werden für Samstag, den 10. Mai 1969 
(Vormittag) ungefähr 4 bis 5 Helfer benötigt. 
Allfällige Interessenten besammeln sich am 
10. Mai, 08.15 Uhr bei der EVU-Baracke. Znüni 
zugesichert. 
Seit kurzer Zeit sind nun auch unsere Klub
räum! ich keilen ans PTT-Netz angeschlossen . 
Wir können somit an den Sendeabenden ab 
sofort per Telefon erreicht werden. Die Nummer 
lautet: (031) 42 01 64. Um die im EVU beliebten 

aus weiteren Kreisen mögen die Unterlagen Mitternachtsgespräche etwas e inzudämmen, 

Unsere offizielle Adresse lautet immer noch 
wie folgt : EVU-Sektion Siel -Bienne, Postfach 
855, 2501 Bi e l . Bitte all e Korrespondenzen, 
Anmeldekarten usw. an diese Adresse richten. 
Das Postfach wird täglich geleert! 
Das Tätigkeitsprogramm samt Anme ldekarte 
ist den Mitgliedern anfangs April zugestellt 
worden. Bere its ist eine grössere Anzah l aus

gefüllter Anm eldekarten zurückg esandt worden . 
Wir bitten spez iell die Akt iven für umgehende 
Zusendung Ihrer Karte. 
Gleichzeitig mit dem Tätigke itsprogramm w urde 
der Mitgl iederauswe is/Einzahlungsschein zuge
stellt. Der Kassier bittet die Mitglieder den 
Zahlungsterm in vom 30. April wenn mögli ch 
einzu halte n. H ier noch ei nma l die neuen Bei

trags ansätze. we lche an der GV bewi lli gt wor
den sind : Aktive/Passive : Fr. 15.-, Jungmit
g l ieder Fr. 8.-. 

Antennen mast sam t Zu leitung für den Basisnetz

betrieb SE-210/TL erstellt sein , so dass mit 
einem rege lmässigen Sendebetrieb in aller~ 

nächster Zeit gerechnet werden kann . 

Besuch Fahrdienstbüro SBB Biel : Wie ange
kündigt führen w ir am Freitag , den 9. Mai 1969 
eine Besichtigung durch . Wir lassen uns die 
Einri chtungen im Bahnhofg ebä ude zeigen und 
erkl ären. Zu diesem Anlass sind auch die 
Ang ehörigen einge laden. Achtung: Te ilnehmer
zahl beschränkt' 
FD-übung · Gottardo •: Nur noch kurze Zeit 
trennt uns von der Gesamtschweizer ischen Fe l d~ 

dienstübung vom 7. und 8. Juni 1969, we lche w ir 
unter der Obhut unserer So lothurner EVU ier im 
Zentrum Balstha l bestreiten werden . Weitere 
betei l igte Sektionen in Ba lsthal sind : Olten, 
Aarau und Lenzburg. Die Sekt ion B ie l setzt an 
technischem Material fo lgende Stationen ei n: 
2 T-100 , 1 SE-222/KFF sow ie 1 SE-411 /209. Wir 
sind auf das Mitwirken von zwanzig Aktivmit~ 

Bei m Erscheinen der Ma i~Nummer dürfte der gliedern angewiesen. 

neten sich die Jungen mit Cervelats und Trank
same und veranstalteten ein Lagerfeuer auf der 
Baldegg , wo sie ausgiebig die Kameradschaft 
pflegten . 
Die nächste Veranstaltung bringt etwas ganz 
Besonderes! Wir haben nämlich organisiert, dass 
wir das Kriminalmuseum in Zürich besuchen 

können. Dies ist sicher eine einmalige Gelegen
heit! Wir hoffen deshalb, dass sich möglichst 
viele einfinden werden , da das Kollektivbillet 
erst ab 10 Personen interessant wird. Treffpunkt : 
Hauptbahnhof Baden um 18.40 Uhr. Abfahrt : 
18.52 Uhr. Beginn der Besichtigung : 19.45 Uhr 
(Eintritt frei). Datum: 21. Mai 1969. 
Der Vorstand wünscht allen Teilnehmern viel 
Vergnügen dazu und hofft, dass nicht nachts 
beim Träumen lauter Schreckgespenste auf
tauchen, weil die besichtigten Gegenstände das 
Gruseln beigebracht haben oder auch nur, weil 
der Abschied vom Niederdorf derart feucht war! 

sa 

wurde die Station mit einem Sperrschloss ver
sehen. A propos Schloss . Unser Aktivmit
glied Urs Bürki aus Langenthai hat der Sektion 
ein n~ues Sicherheits-Schloss für unsere Ba
racke gespendet. 14V2 Schlüssel wurden prompt 
mitgeliefert. Gewaltigen Dank, Urs. 
Unsere Baracke wird allmählich zu klein. Beim 
Abhalten von Kursen für Aktiv- und Jungmitglie
der ergeben sich jedes Jahr grössere Schwierig
keiten. Der Vorstand hat deshalb den techni
schen Leiter mit dem Studium dieses Platz
problems beauftragt. Falls diese Zeilen gerade 
von einer zuständigen Stelle gelesen werden 
sollten, möchte der Chronist diesem Herrn für 
die nächste Zeit ein Gesuch zwecks · Zurver

fügungstellung• einer zweiten Baracke ankün
digen. Natürlich würde es den Verfasser dieser 
Zeilen freuen, wenn sich unser grosses Pro

blem bereits vor Abfassung dieses Gesuches 
von se lbst erledigen könnte . Jedenfalls wird für 
die ras che Erledigung bereits zum voraus ge

dankt. Hz 

Wir haben die schmerzliche Pflicht, Sie vom 
Hinschied unserer Kameradin 

FHD Trudy Hofer· 

in Kenntnis zu setzen. 

Sie starb am 10. 4. 1969 bei einem tragischen 
Autounfall im Alter von erst 32 Jahren. Wir ver
lieren mit Trudy eine eifrige Bft FHD und eine 
gute, immer hilfsbereite Kameradin. 
Wir werden ihr ein ehrendes Andenken bewah
ren . 

EVU Sektion Bern 

Se lbstverständlich sind die Jungmitglieder zur 
FD-übung eingeladen um tatkräftig mitzuhe lfen . 
Von Kamerad Pau l Tanner haben wir eine Ver
mählungsanzeige erhalten . Unser jüngstes Vor
standsmitglied wird am Samstag, den 3. Mai 
mit Fräulein Margrit Baumann den Hafen der 
Ehe an laufen. Wir wünschen · Gut Land • und 
angenehme Fl itterwochen und v ie l Sonnen
schein. Oie neue Adresse von Paut Tanner 
lautet: Oberer Quai 92! D ie Pri vattelefonnummer 
wird nach Ertei lung bekanntgegeben. 
Unseren Stammhöck führen w ir Freitags, den 
2. Mai am gewohnten Standort durch : Cafe Rihs , 
Mark tgasse . Es wi rd ei ne Di skussi on durchge-
führt über . Näheres am Stamm. 
Wie wiederhol en die w ichtigsten Anl ässe in 

diesem Jahr : 17 . Mai Jungmitgl iederübung, 
7./8. Juni FD-übung · Gottardo •, 20. August 
Mitgliederversamm lung, 22./24. Aug ust Uem 
Di enst Autorennen St. Ursanne, 13./14. Sep
tember JM-Wettkampf, Oktober : Fachtechnischer 
Kurs . - eb press- 148 
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Lenzburg 

Jahresbeitrag · Wir machen unsere Mitglieder 
darauf aufmerksam, dass der Jahresbeitrag für 
Aktiv- und Passivmitglieder auf Fr. 12.- und 
für Jungmitglieder auf Fr. 6.- angesetzt ist. 
Sie erleichtern dem Kassier die Arbeit, wenn 
die Beträge restlos bis am 31. Mai 1969 mit 

Luzern 
Eine reichlich bemessene Dosis Wohlwollen 
hat uns der Redaktor in der März-Ausgabe zu
teil werden lassen. Herzlichen Dank. Beide 
Augen hat er damals zugedrückt, als er das 
fast überbordende Elaborat von Abstrichen ver
schonte. Mit dem einem haben wir es durch 
das Aprii-•Entrefilet • gleichgetan. Und mit der 
heutigen beschränkten Platzbeanspruchung 
machen wir nun auch das andere Auge zu, so 
dass Soll- und Habenposten sich nun das 
Gleichgewicht halten. Kurz fassen können wir 
uns schon deshalb, weil das vor wenigen Tagen 
zugesandte Rundschreiben ausführ! ich über 
unsere nächsten Vorhaben unterrichtete, und 

M1ttelrhemtal 
Die Vorbereitungen für die gesamtschweizeri
sche Ubung GOTTARDO vom 7./8. Juni sind in 
vollem Gange. Sie wird im Rahmen einer Regio
nalgruppe in St. Gallen stattfinden. Teilneh
mende Sektionen in diesem Zentrum: Uzwil, 
Appenzell , St. Galler Oberland/Graubünden, 
Mittelrheintal, Thurgau, Toggenburg und Winter
thur. Es werden u. a. eingesetzt: 1 Tf Zen, 5 Stg 
100, 6 SE-222, 3 SE-407/411. Wir bitten alle 
Mitglieder, dieses Datum schon heute zu reser-

Neuchatel 

Dates 8 retenir · 9 mai: reunion du vendredi 
au Cercle National a Neuchatel. 
7-8 juin : exercice en campagne, en commun 

avec les sections Geneve et Vaudoise a Vaulruz 

pres de Bulle . Les inscriptions des interesses 
sont re<;ues des a present avec interet par notre 

President, Claude Herbel in, 41, rue Louis d 'Or-

Solothurn 

· Das Wetter und der internation ale zivile Luft
verkehr• heisst der sehr interessante Vortrag, 
den wir für alle Aktiv- sowie Jungmitglieder am 
Monatsstamm organisieren. Wir treffen uns 

dazu am Freitag, den 2. Mai punkt 20 Uhr im 
Saale des Hotel Bahnhof Solothurn. 

St. Gallen 

Gesamtschweizerische Ubung GOTTARDO 
7./8. Juni 1969 · Unser Ubungsleiter ist seit 
einiger Zeit beinahe hauptamtli ch damit beschäf
tigt , diese grösste Ubung dieses Jahres vor
zubereiten. St. Gallen ist zum Obungszentrum 
der Region Ostschweiz auserwählt worden . Die 

Sektionen Uzwil , St. Galler Oberland/ Graubün-

Thalwil 
Fachtechn . Trainingskurs SE-222 · D ieser Kurs 
dauert noch bis und mit dem 21. Mai. An den 
nachfo lgenden Abenden steht die SE-222 für 
diesen Trainingskurs noch bereit, jeweils am 
Montagabend, 5., 12 . und 19. Ma r, sowie am 
Mittwochabend, 7., 14. und 21 Ma i in der Zeit 
von 20.00 bis 21.45 Uhr in unserem Sende lokal 

dem erhaltenen Einzahlungsschein überwiesen 
werden (PC Nr. 50-4914). 
Peilkurs USKA · Am 30. April ist die Anmelde
frist für die Teilnahme am Peil- und Kartenlese
kurs der USKA abgelaufen. Interessenten kön
nen die Anmeldung jedoch noch telefonisch an 
H. R. Weber, Tel. G 51 29 63, P 51 38 44, nach
holen. Der Kurs beginnt am 17. 5. 1969 und 
dauert 3 Samstagnachmittage. Die Teilnahme 
mit den Sektionspeilern ist gratis. Als Unkosten-

die Hoffnung des Vorstandes äusserte, sein 
Unternehmungsgeist möge mit einer überdurch
schnittlichen Beteiligung belohnt werden. Wer 
sich mit einem Griff das Mai-Programm in Erin
nerung rufen möchte, der schlage die Seite 
·Das schwarze Brett• auf. - Eine ganze Reihe 
neu aufgenommener Sektionsangehörige dürfen 
wir heute vorstellen: die Aktivmitglieder Kurt 
Alder, Engelberg ; Christian Mani , Horw; Pit 
Ziegler, Luzern ; Toni Durrer, Dallenwil ; Albert 
Bühlmann (den wir nach seinem Englandaufent
halt mit offenen Armen wieder aufgenommen 
haben) und DC Erika Rölli, Stans; im weitern 
die JM Robert Riva, Emmenbrücke und Eduard 
Baumann, Root. Wir freuen uns sehr, ihnen 
auch hier den Sektions-Willkommgruss entbieten 

vieren. 

Nur 3 Wochen später, am 28./29. Juni erwarten 
wir ebenfalls einen Grass-Einsatz. Es gilt, um
fangreiche Tl-Verbindungen im Rahmen des 
Bezirks-Turnfestes in Staad sicherzustellen. 
Hier werden vor allem die Draht-Spezialisten 
Gelegenheit haben, ihr Können zu beweisen. 
Näheres wird durch Zirkular bekanntgegeben. 
Am Uebermittlungsdienst zu Gunsten Dritter 
vom 14. April nahmen teil die Kameraden Sepp 
Geiger, Paul Breitenmaser und Benne Specker. 
Mit drei Fk Sta SE-101 wurden für einen Skiff-

1-.\ans. 2000 Neuchatel: donc pas besoin d 'at
tendre Ia circulaire personneHe pour s'inscrire; 
d'autant que nous avons besoin d 'une participa
tion maxima. 
28-29 juin : Course de cöte Rochefort-La 
Tourne. Des pourparlers ont lieu actuellement 
avec I'A.C.S., mais vous pouvez deja reserver 

cette fin de semaine pour cette manifestation 

interessante . 
Cours de morse · Nous avons le plaisir de 

Die Jungmitglieder treffen sich zum ersten 
Kegelschub dieses Jahres. Treffpunkt für diesen 
Abend, bei dem ich auf eine rege Beteiligung 
hoffe, Dienstag, den 6. Mai 1969, 19.45 Uhr bei 

der Bahnhofpost. 

FD-Ubung Gottardo · Auch dieses Jahr führen 
wir zusammen mit 5 weiteren Sektionen die 

gesamtschweizerische FD-Ubung Gottardo durch. 

den, Mittelrheintal. Thurgau, Toggenburg und 
Winterthur, treten mit uns gemeinsam zu dieser 
Ubung an. Als Obungsstandort konnte wiederum 
der Zivilschutz-Kommandopasten St. Fiden ge
s ichert werden. Als gastgebende Sektion ist 
es für uns eine Verpflichtung, mit einem Grass· 
aufmarsch an Teilnehmern aufzuwarten. Wir 

bitten daher alle Kameradinnen und Kamerad en. 
dieses Wochenende für den EVU zu reservieren, 
um so mehr , als sicher alle Beteiligten von 

im Rotwegschulhaus in Horgen. 
Orientierungsfahrt 1 1969 · Dieser Anlass ist 
auf den Samstagnachmittag, 31. Mai ab 13.00 Uhr 
angesetzt , der Start dazu ist beim Rotwegschul

haus in Horgen. 
Felddienstübung · Gottardo· 7. und 8. Jun i 1969 · 
Für diesen für unsere Sektion wicht ig en Anlass 
bitte ich möglichst vie le Sektionsmitglieder aus 
dem Busch, zu kommen und an diesem Anlass 

beitrag wird jedoch Fr. 2.- für den Kurs erho
ben. 

Felddienstübung 1969 • Wir rufen allen Aktiv
und Jungmitgl ledern in Erinnerung , dass am 
7./8. Juni 1969 die schweizerische Felddienst
übung stattfindet, an welcher auch die Sektion 
Lenzburg teilnimmt. Es würde den Vorstand 
freuen, wenn er nicht alleine an dieser Ubung 
teilnehmen müsste. Die Anmeldungen und der 
Tagesbefehl werden rechtzeitig versandt. hpi 

zu können; dass sie samt und sonders sich bei 
passender Gelegenheit aktiv in unser Sektions
geschehen einschalten werden, steht bereits 
fest. - Heute gelangen unsere herzlichen Gratu
lationen. verbunden mit den besten Wünschen 
für ihr berufliches Weiterkommen , an die Kame
raden Eduard End und Thadde Sidler; beiden 
ist an unserem Technikum der Titel eines El.
lng. HTL zugesprochen worden. - Und ab
schliessend, auf vielfachen Wunsch, die Zu
sammensetzung des Vorstandes für 1969. Präsi
dent: Rudolf Karrer, Sekretärin: Vicky Binkert, 
Verkehrsleiter: Armin Weber, Kassier: Walter 
Riederer, JM-Obmann: Kurt Zimmermann, Mate
rial-Verwalter: Werner Troxler, Beisitzer: Joseph 
Hayoz. Hz 

test mit internationaler Beteiligung am alten 
Rhein zwischen Rheineck und Bodensee die 
Verbindungen für die Zeitnehmung hergestellt. 
Es hat alles vorzüglich geklappt und der Ver
anstalter war von unserer Arbeit voll befriedigt. 
Der ursprünglich für das Frühjahr geplante 
Fachlech Kurs SE-222 wird voraussichtlich im 
Herbst (September) stattfinden . 
Nach einem entsprechenden Ausbildungsdienst 
in Bülach ist vor Ostern unser Kamerad Jürg 
Burkhard zum Tech Fw befördert worden. Wir 
gratulieren herzlich! pb 

vous annoncer Ia reouverture des cours de 
morse l'hiver prochain a Neuchatel. Une grande 
action de propagande par affiches et circulaire 
individuelle devrait amener de tres nombreux 
participants a ce cours. Pour cela, nous avons 
besoin de moniteurs. Les interesses seront 

reQus a bras ouverts par Claude Herbel in. 
Toutes les bonnes volontes qui pourraient ecrire 
a Ia machine les adresses pour ces circulaires 
seront egalement les bienvenus. ro 

Da unsere Sektion die Leitung für diese Ubung 
regional übernehmen wird, brauchen wir wieder
um eine grosse Beteiligung . Eine Vielzahl ein
gesetzter Uebermittlungsmittel ist geboten. Als 
Standort des Uem Z ist Balsthal vorgesehen. 
Das Datum: 7./8. Juni 1969. Jeder macht mit, 
die Teilnahme ist Ehrensache. Eine diesbezüg
liche Einladung und Orientierung erfolgt schrift
lich. Suomi 

dieser interessanten Ubung nur viel profitieren 
können. Die zum Einsatz gelangenden Ueber
mittlungsmittel (7 Stg 100,6 SE-222, 3 SE-407/411, 
1 Tl-Zentrale und div. Tl-Anschlüsse) vermögen 
ein eindrückliches Bild von der Bedeutung die
ser Veranstaltung zu geben . Weitere Details 
über den Aufbau dieser Ubung siehe Mitteilun
gen des Zentralvorstandes an anderer Stelle 
dieser Nummer. Zählt für die Jahresrangierung . 

-nd 

teilzunehmen. Weitere Angaben folgen später, 
soba ld weitere Details bekannt sind; soviel ist 
jedoch bereits bekannt. dass der Sonntagnach
mittag noch für die Familie frei ist. 
Ruderregatta ROZ in Wädenswil · Wir haben 
von den Veran sta ltern den Auftrag erhalten. an 
dieser Regatta die Reportageverbindung über 
Funk zu erstellen. Datum : 15. Juni , ganzer 
Sonntag, bei Regen und bei Sonnenschein . 



Thun 

Mutationen · Im vergangenen Monat sind 12 
Jungmitglieder in unsere Sektion eingetreten . 
Wir begrüssen die Kameraden und hoffen, dass 
sie sich im Kreis der Uebermittler recht hei
misch fühlen. 
Felddienstübung Die gesamtschweizerische 
Felddienstübung, genannt · Gottardo•, wird am 
7. und 8. Juni stattfinden. Mitte Mai werden wi r 
mit einem Kreisschreiben an alle Sektionsmit-

Thurgau 
Fachtechnischer Kurs · Am 3./4. Mai 1969 führt 
unsere Sektion in Alleltrangen (Schulhaus) einen 
fachtechnischen Kurs SE-411 /209 durch. Besamm
lung : 14.07 Uhr bei der Station Tobei-Affel
trang en. Tenue: Zivil. Unterkunft: Schulhaus 
Affeltrangen . Verpflegung: Nachtessen und 

Cari camerati, mi sembra doveroso iniziare con 
due parole su l servi zio trasmissioni in occa
s ione della staffetta dei · Gesero . 
Oltre 20 soci hanno prestato il loro servlzio, 
stabilendo delle comunicazioni perfette . Una 
Iode parti co lare ai soci ehe si sono recati in 
montagna ritornando Ia domenica pomeriggio 
pronti per un · bucato • . Senza dubbio il servi
zio in occasione della stafletta del Gesero e 
il piu impegnativo e senz'altro anche il piu 
bello finora eseguito dalla nostra Sezione. 
Altro impegno asso lto, quello delle trasmissioni 
per Ia gara alpinistica della FAT. Gara molto 
bella rovinata soltanto dalla nebbia ehe ha 
creato qualehe difficolta alle pattugl ie e non 

Un / Altdorf 

glieder gelangen . Auf ein im Schreiben aufge
führten Termin ist die Anmeldung zur Teilnahme 
an den Präsidenten zu richten . Wir erwarten 
einen flotten Aufmarsch . Alle die sich anläss
t ich der Hauptversammlung in die Teilnehmer
liste eingetragen haben, ge lten als angemeldet. 
Das Zirkular dient gleichzeitig auch als Aufge
bot und Orientierung der Teilnehmer über die 
Obung. Bitte Termine beachten. Allfällige Rück
fragen betreffend der Obung sind an den 
Obungsleiter, Erwin Grossniklaus Tf (033) 
45 24 73, zu richten . 

Morgenessen zu Lasten Sektionskasse. Entlas
sung: 11.30 Uhr in Affeltrangen . Die Hälfte der 
Billettkosten werden den Teilnehmern zurück
vergütet. Weitere Einzelheiten siehe Zirkular 
2/1969. Der Vorstand erwar-tet eine grosse Betei
ligung . 
Gesamtschweizerische Obung · Gottardo• 
Ober diese Obung sind noch keine weiteren 

Funkeinsätze • Aus Zeitgründen ist es dem 
Schreiber nicht möglich , einen ausführlichen 
Bericht über die letzthin stattgefundenen Funk
einsätze einrücken zu lassen . Vor uns stehen 
der Uebermittlungsdienst am Thuner Concours 
Hippique und der Leitung·sbau für das Eidg. 
Schützenfest. 

Sende- und Trainingsabend · Treffpunkt für 
Angefressene jeden Mittwoch ab 20 Uhr in der 
Funkbude, ab ca. 22 Uhr im Allmendhof beim 
Kaffi-Fertig. stu 

Einzelheiten bekannt. Sicher ist, dass unsere 
Sektion am 7. Juni 1969 am Morgen nach St. 

· Gallen reist, wo sich auch die übrigen Sektio
nen der Reg ion V treffen . Die genauen Angaben 
sind dem Zirkular 3/1969 zu entnehmen. Der 
Vorstand bittet die Mitglieder, dieses Datum 
für die Sektion zu reservieren und erwartet 
e inen Grossaufmar-sch. br 

alle pattugl ie soltanto . ancora annunciarvi ehe a partire dall'inizio di 
Ora , oltre ai servizi gia annuciati su l program- quest 'anno i l camerata Dante Bandinelli e stato 
ma inviatovi abbiamo in previsione Ia costru- nominato nuovo rappresentante della Svizzera 
zione di una · rete• telefon ica per il campo ltaliana in seno al Comitato Centrale. A lui 
nazionale delle esp loratrici ehe si terra nella tanti auguri per una proficua attivita . 
seconda meta del mese di Luglio nell'alta Vi ricordo ancora ehe sta maturando il grande 
va lle di Blenio. Due no·stri soci, i camerati esercizio nazionale della prima settimana di 
Magistra e Rosselli, si metteranno a disposi- giugno. A Bellinzona , uno dei centr i di tra s
zione per una settimana allo scopo di sorve- missione, si riuniranno 4 sezioni con un effettivo 
gliare Ia costruzione di al euni chilometri di di circa 50 uomini. 
linee e per Ia messa in servizlo di oltre 20 II mese prossimo spero di potervi dare infor
co llegamenti telefonici. Da queste righe dob- mazioni piu precise in merito. Una parola an
biamo ancora ringraziare in Circolo Ufficiali cora, aiutate il nostro cassiere versando al piu 
di Lugano, ehe quale ri conisci mento per il presto Ia tassa sociale; cercate di non dimen
nostro servizio in occasione della -s taffetta not- ticare il versamento come chi vi scrive. E per 
turn a hanno voluto iscri vere Ia loro societa !erminare tanti auguri di guarigione al nostro 
quale socio sostenitore della Sezione. Devo camerata Franz Schürch ammalato . db 

tradi t ionsgernäss all e 3 Jahre, die Te ll -Stafette 
statt . Wir haben auch diesmal den Uebermitt-

Zirkul ar entnehmen , das allen Mitg l iedern recht
zeitig zugestellt w ird . 

lungsdienst übernommen (Funk) . Wir müssen 

Funkerkurs 1968/69 · Der unter Leitung von Funkverb indungen herstellen von Spiringen nach 
Schwitter Allred durchgeführte Funkerkurs Unterschächen, Balmen , K lausen und auf den 
konnte mit Erfo lg abgeschlossen werden . Die Clariden . Für die Bedienung dieser Stationen 
Schlussprüfung fand am 25. März 1969 ·statt und braucht es aber bekanntlich Funker. Wir rufen 
wurde durch den Experten Heinrich Schyter, alle Mitglieder zur Mitarbeit auf. Wir benötigen 
Ernbrach durchgeführt. Sämtli che Kurstei lneh- 15-20 Mann . 

Training im Schäche li • Der Unteroffiziersver
ein Uri teilt uns folgendes mit: Ab Dienstag, 
15. April 1969 findet wiederum jeden Dienstag
abend, 19.00-20.00 Uhr ein Konditions- und 
Lauf-Train ing im Schächeli statt. Alle sind ein
geladen dieses interessante Training zu besu
chen. 

mer haben die Prüfung mit Erfolg bestanden. Gesamtschweizerische Obung • Der Vorstand 
Zwei Tei lnehmer, Herger Eduard von Schaltdorf bittet al le Mitglieder, das Datum vom 7./8. Juni 
und Roemelen Pau l aus Altdorf durften den 1969 für die Sektion zu reservieren . An diesem 

Gratulation · Am 3. Mai rei chen sich Annemarie 
Knoblauch und Paul lnderbitzin die Hände fürs 

Bronzeblitz in Empfang nehmen. A llen Teilneh- Datum findet die gesamtschweizerische Obung Leben. Wir wünschen ihnen alles Gute und hof
mern herz l iche Gratulation. statt. Unsere Sektion wird im Raum Bellinzona fen , dass Päuli auch weiterhin einige Stunden 
Tell -Stafette Am 1. Juni f indet wiederum , eingesetzt. Genauere Ang aben könnt ihr dem für den Ueberm i ttlungsdi enst freibekomm!. Tr 

Vaudotse 

Exercice No. 3/1969 du programme de tro is ans 
AFTT · II est rappe le qu"il aura li eu les 7 et 
8 juin 1969, dans Ia region de Vau lruz; il sera 
du genre de ce lu i de l 'an passe en commun 
avec les sections de Geneve et de Neuchätel 
et les ·sta. utilisees seront des SE-222. Un pres
san t appe l est fait a tous I es membres I ib res 
ces deux jours de s'annoncer aupres du presi
dent Frederic Thelin , 31, av. Bethusy, 1012 Lau
sanne, tel. bur. No . 23 34 81, te l. pr. 23 08 13. 

Zug 
Se it unserer GV hat sich in der Sektion nicht 
sehr vie l ereignet. Der Uem-Dienst am Varian
Skirennen auf der Rigi wurde von den Kamera
den Roth und Schwab betreut . Obschon es sich 
bei den beiden um Brillen träge r hande l t , wurde 
eine vers teckte Bodenwel le unserem Obungs
leiter zum Verhängnis . Ich kann mir natürlich 

vorstellen , dass es mit e inem leeren Geste ll 
auf dem Kopf äusserst schwier 1g ist. seine 
ei genen Gläser im Schnee zu suchen Arm in w1e 

Des details plus precis seront donnes dans le 
No. de juin du Pionier; au surplus une ci rcu
laire sera envoyee, en temps utile. aux inte
resses. 
Tirs milita ires · Nous rappelons que les mem
bres de Ia section peuvent les effectuer avec 
ceux de Ia Societe Vaudoise du Genie (SVG). 
Le programme des tirs de cette societe est le 
suivant: (le samedi , seu lement, le mat in : de 
08 .00 a 12.00 h et l'apres-mid i : de 14.00 a 18.00 
heures) 3 mai, matin, fusi l - 17 mai. matin , 
fusil - 7 ju in , apres-midi, fusil - 14 juin , aprils
midi, pistolet - 5 ju i llet, apres-mid i , fusi l -

wä rs mit einer Brille -S icherheits-Bindung ? 
Wie schon früher erwähnt , fand am 22. und 
23. Februar die Präsidentenkonferenz und DV in 
Base l statt. Die Ve rsamml ung war sehr gut 
organi siert und nahm einen würdigen Ver lauf. 
Einze lheiten über die Tagung sind dem Aprii
.. Pionier • zu entnehmen. 
Am 15. März fan d die sehr gut besuchte GV des 
UOV Zug statt. Für den erkrankten Präsidenten 
zeichnete Erwin Häusler als Vertreter der EVU
Sekt ion . Der endgült ige Entscheid über die 
Trennung der Uem-Sektion vom UOV pass1erte 

12 juil let, matin , fusil - 19 juillet , apres-midi, 
pistolet - 26 jui llet, apres-m idi, fusi l (dernier 
jour de tir) . II est recomm ande de frequenter 
les premieres journees. Ne pas oublie r ses 
I ivrets de service et de tir. 

Tir federal en campagne samedi 31 mai et 
dimanche 1er juin, au stand de Vernand. 

Prochaine seance de comite · Comme cel le 
d 'avril n'a pu avo ir l ieu que le 16, -sa date ne 
peut etre donnee dans ce commun ique; les 
absents a ce lle d'avr il seront prevenus person
ne llement. 

ohne allzu 9rosse Diskussionen. Etwas komisch 
mutet all erdings der Umstand an, dass der von 
der Uem-Sekt ion geste llte Antrag überhaupt 
nicht erwä hnt wurde . 
Die ebenfall s auf dem Traktandum aufgeführte 
Statutenrevision konnte infolge ve rschieden en 
Unklarheiten nicht abgeschlossen werden . Eine 
ausserordentliche GV wird sich nochmals mit 
diesem Them a befassen müssen. 
Nach d iesem kurzen Rückbl ick noch einige Hin
weise auf kommende Ereignisse. W ie bereits 
friiher angekündigt, fmdet die gesamtschwei ze- 150 
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rische Felddienstübung am 7. /8. Juni statt. 7. , 14. und 21. Juni werden wir mit 2 bis 3 Fun- Wer sich für einen dieser beiden Anlässe inter
Unsere Sektion startet mit zwei SE-222 Statio- kern den Militärmotorfahrern zur Verfügung essiert · und gewillt ist , einige Stunden für die 
nen in Bellinzona zu dieser Ubung. Ein Zirkular stehen . Sektion zu •opfern • , melde sich · bitte sobald als 
mit Anmeldetalon wird im Laufe des nächsten Am 22. Juni findet in Cham eine nationale Junio- möglich beim Präsidenten. 
Monats versandt. ren-Regatta statt. Die EVU-Sektion Zug erhielt Haben Sie das Basisnetz wieder vergessen? Am 
Der traditionelle Lastwagen-Trainingskurs der den Auftrag , den Uem-Dienst mit 6 Funkern dritten Montag Im Monat , 19.55 Uhr im Zeughaus 
MMGZ erfordert wiederum unsere Mithilfe. Am sicherzuste llen . an der Baarerstrasse . ii 

Zur1ch Voranzeige • Am 7./8. Juni findet unsere Feld- gust, ganzer Tag, 300m und 50 m; 24. August , 
dienstübung statt. Versuchen Sie, sich dieses vormittags, 300m ; Schiesszeiten : 07 .30-11.30 

Sendelokal 27 42 00 · Da ich zur Zeit im Diplom- Datum für den EVU freizuhalten. Uhr und 14.00-18.00 Uhr. 
abschluss stehe, kann ich diesmal nicht mit Wiederum, wie jedes Jahr, möchte ich auf die 
den, neuerdings grosszügigeren Sektionsmittei- Gelegenheit aufmerksam machen, das obligate
Jungen aufwarten . rische Schiessprogramm mit der UOG Zürich 
Veranstaltungen im Mai · 18. Uebermittlungs- zu absolvieren. Alle Ubungen sind im Stand 
dienst an der Fritsch-Wanderung. Interessenten Albisgüetli. 

Standblattausgabe bis 10.45 resp . 17.15 Uhr im 
Parterre . Bitte das Dienstbüchlein und das 
Schiessbüchlein nicht vergessen . Wer sich 
noch für weitere Schiessanlässe der UOG inter-

melden sich am Basisnetzabend an. Ganzer Schiesstage: 17. Mai , 300m und 50 m; 7. und essiert, kann sich am Sendeabend orientieren. 
Monat jeweils am Mittwochabend Sendeabend 21. Juni, ganzer Tag, 300m; 19. Juli, 300m und Es liegen dort drei komplette Schiessprogramme 
mit unserer SE-222/KFF an der Gessnerallee. 50 m; 2. und 16. August , 300m und 50 m; 23. Au- auf. WKU 

SANTIS 
Batterien 
für alle Zwecke 

SÄNTIS Batteriefabrik 

J. Göldi R0THI/SG 

Inserate 

im Fachblatt 

bringen Ihnen 

Erfolg! 

Die Abteilung für Flugwesen und Fliegerabwehr in Bern sucht einen 

Ingenieur-Techniker HTL 

der Fachrichtung Niederfrequenz- und Hochfrequenztechnik für ihre Sektion Uebermittlung und 

Elektronik. 22 

Tätigkeitsgebiet: Behandlung von organisatorischen Problemen des Uebermittl·ungs.sektors der 
Flieger- und Fliegerabwehrtruppen. Bearbe.itung von militärischen Pflichten

heften. Ausarbeitung von Versuchsprogrammen und deren Auswertung . 

Wir bieten: Gute Entlöhnung, zeitgernässe Fürsorgeeinrichtung, 5-Tage-Woche. 

Interessenten stehen wir gerne für weitere Auskünfte zur Verfügung (Telephon 031 / 67 24 94) 
und bitten um i·hre Bewerbung an den Pe rso naldienst der Abte ilung für Fl·ugwesen und Flieger
abwehr, Postfach, 3000 Bern 25. OFA 54.050.200 



HO WEG 

sucht zu baldigem Eintritt 

Abteilungschef EDV 
(IBM 360/30) 

21 

Aufgabenbereich: Lösung betrieblicher und ad
ministrativer Probleme der Datenverarbeitung, 
einschliesslich Aufbau des Teleprocessings. 

Führung und Ausbildung des EDV-Mitarbeiter
stabes. 

Erfahrung in der technischen und personellen 
Leitung einer EDV-Anlage (bevorzugt IBM 360) 
wird vorausgesetzt. Betriebswirtschaftliche 
Kenntnisse sind erwünscht. 

Interessenten unterbreiten ihre 
Bewerbung der Direktion der 
Telefon (065) 8 70 21 

• HOWEG 

ausführliche 
H OW EG, 

Einkaufsgenossenschaft für das schweizerische 
Hotel- und Wirtegewerbe 
2540 Grenchen 

Wir suchen für unseren Betrieb in Zug-Stein
hausen P 43-1 2 1 33 

Fernmelde- und 
Elektronikapparatemonteur 

Wir bieten Dauersteile in modernem Betrieb 
für fernmeldetechnische Spezialgeräte. Weitge
hende Selbständigkeit in kleinen Arbeitsgruppen 
unseres Funk-Prüffeldes und Labors. 

Angenehmes Arbeitsklima. Interessante Auf
gaben, Fürsorgekasse und Werkkantine. 

Wir wünschen: Kenntnisse in der modernen 
Halbleiter-Elektronik. 1 9 

Wir erwarten: Abgeschlossene Ausbildung. 
Theoretische und praktische Kenntnisse im Bau 
von elektronischen Geräten sowie mehrjährige 
Erfahrung im Verdrahten und Prüfen solcher 
Apparate. 

Offerte mit Angaben über bisherige Tätigkeit 
und Gehaltsansprüche sind erbeten an 

CRYPTO AG 
Postfach 6301 Zug Telefon (042) 36 33 44 

OFA 67.778.004 

Fernmelde-Ingenieur 

Diese Position auf gehobener Stufe mit Stabs
und Linienfunktion ist eine echte Chance für 

einen «Generalist• im Fernmeldewesen. 

Verlangen Sie bitte schri ft lich oder telefonisch 
die detaillierte Stellenbeschreibung. 24 

SAUBER + GISIN AG 
Elektrotechnische Anlagen, 8034 Zürich 8 
Höschgasse 45, Telefon (051 ) 34 80 80 

SAU BE +GIS 152 
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Kreistelephondirektion Zürich 

Wir suchen für verschiedene interessante 
Arbeitsgebiete des in ständiger Weiterentwick
lung stehenden modernen Fernmeldewesens 
einige P 05.7550-498 

Ingenieur-Techniker HTL 

denen vielseitige Aufgaben zur selbständigen 
Betreuung übertragen werden: 

Automatische Telephonie: Projektierung, Bau
überwachung und Betrieb von automatischen 
Telephonzentralen (Dienstort: Zürich und Ba
den). 20 

Störungsdienst: Selbständige Leitung einer 
grösseren Dienstgruppe. Technische Bearbei
tung und Abklärung von grundsätzlichen Fragen 
grosser Hauszentralen und Teilnehmeranlagen. 
Personali nstruktion. 

Leitungsbau: Projektierung und Bauleitung von 
Kabelanlagen. 

Tiefbau: Projektierung und Bauleitung von Tele
phon-, Rohranlagen, Spezialkanälen, Werklei
tungsstollen und Flusskreuzungen. 

Voraussetzung, um in unseren Diensten eine 
aussichtsreiche Laufbahn antreten zu können, 
ist das abgeschlossene Studium der Fachrich
tung Fernmelde- oder Elektrotechnik (für Tief
bau: Tiefbautechnik) an einer Höheren Techni
schen Lehranstalt (auch Abendtechnikum) und 
das Schweizer Bürgerrecht. 

Wir bieten tüchtigen Bewerbern eine Dauer
stelle mit sehr gut aus.gebauten Sozialleistungen 
(Fünftagewoche , Personalrestaurant, Pensions
kasse) . Sind Sie an einer Anstellung interessiert, 
telephonieren oder schreiben Sie uns (Tele
phon 051 / 44 89 00, intern 210 oder 651) Wir 
stehen Ihnen gerne unverbindlich fl.i r alle weite
ren Au skünfte zur Verfügung . 

KREISTELEPHONDIREKTION ZURICH 
Postfach 8027 Zürich 

Die Leistungselektronik ist ein 
Gebiet mit grosser Zukunft! 

Für unsere Konstruktionsabteilung für 
Stromrichtergeräte im Werk Baden 
suchen wir 23 

Elektro-Ingenieur 

für die Entwicklung und Projektierung 
von Anlagen und Geräten auf dem Ge
biet der Leistungselektronik. 

Zeichner-Konstrukteur 

für die Entwicklung und Konstruktion 
von Geräten der Leistungselektronik 
sowie die Erstellung der entsprechen
den Fabrikationsunterlagen. 

Zeichner /Zeichnerin 

für die normgerechte Bearbeitung von 
Fabrikationsunterlagen. 

Wenden Sie sich bitte unter Kennziffer 
33/20/59 an unsere Abt. Personalein
stellung 1. OFA 52.040.001 

AG BROWN, BOVERI & CIE., 
5400 BADEN 



Industrie 
@Schutz

Anstriche 

BIENNOPHONE TYP 6027 

Miniatur-Transistorverstärker mit hoher 
Ausgangsleistung (40 Watt) 

Besonders geeignet für Reklame, Umzüge, 
Ansprachen, Sportanlässe, Polizei, Militär, 

Strassen- und Kraftwerkbau . 

Ein Qualitätsprodukt der 

VELECTRA AG 2501 BIEL 

Der Lötzinndraht mit aktivierter Harzeinlage in 

Kreuzform. Seit 1 0 Jahren in der Schweiz fabri

ziert und für schweizerische Verhältnisse ent

wickelt. Erhältlich in allen Legierungen und von 

1-6 mm C/). 

Von den schweiz. P.T.T. für Feinlötstellen aner

kannt und zugelassen. 

Zu bez1ehen durch die Radio- und Elektro-Mate

rial-Grossisten oder direkt vom Fabrikanten. 

Telefon (051) 92 02 38. 
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Rundfunk- Fernsehen - Nachrichtentechnik 

Erde -Atmosphäre -All 

H.F.- U.H.F.- Mikrowellen 

Varian Elektronenröhren und Halbleiter 

Besuchen Sie unseren Stand in Montreux 
am 6. lnt. Fernsehsymposium {19.- 23. Mai 1969) 

@ Varian AG 
Baarerstrasse 77 
6300 Zug I Switzerland 

varian Tel. {042) 2145 55 
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Aktiengesellschaft 

Funkgeräte 
für Telaphonie und 
Zeichenübertragung 

Kryptotechni~ 
im zivilen und militärischen 
Anwendungsbereich 

Modernes Richtstrahlsende-; 
Empfangsgerät für Mehrkanal-
Übertragungen im Frequenzband 
6400 bis 8000 MHz 

Geringste Leist ungsaufnahme 
bei ausschliesslicher 
Verwendung von Halbleitern 

BROWN, BOVERI & CIE., 5401 BADE 
Adressänderungen: Waller Kropf. Ringstrasse . 3361 Aeschi SO 
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als Decken-, Pendel-, Eck- und Wandleuchten 

für Einzel- oder Reihenmontage, als Decken-, 

Pendel- und Wandleuchten für Einzel- oder 

Reihenmontage in nassen Räumen, als Dek

ken-, Eck- und Wand-Schlankform-Oekor

leuchten mit Endkappen in verschiedenen 

Farben und Holzmaserierungen. Verlangen Sie 

unsere ausf ührliche Unterlage 10.19 über das 

Kandem-Leuchtenprogramm. 

Camille Bauer Aktiengesellschaft, 4002 Basel 

Elektrotechnische Artikel en gros 

camille 
bau er 

Geschäftsstellen in 

Bern, Geneve, Lugano, Neuchatel, Zürich 158 
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SOFLEX-Montierungsdrähte . 
für Schwachstromanlagen 

in allen üblichen Abmessungen 

Saubere und leichte Montage 

Mit Dokumentationen und Beratung 
dienen wir gerne 

Telephon 061/802121 



SAUBER + GISIN AG 

Bernhard Graf 

Aktiengesellschaft 
KUMMLER + MATTER 

E. Winkler & Cie. 

Störi & Co. 

Bögli & Co. 

Störi & Co. 

Bögli & Co. 

URLIT AG 

Funkgeräte Aktiengesellschaft 
KUMMLER + MATTER 

Krüger & Co. 

Planung und Bau von 
Elektro-Bau AG Elektro--Anlagen 

ELEKTRO-Strahlungs-
Star Unity AG und Speicher-HEIZUNGE-N 

Zürich 

St. Gallen 
Chur 
Zürich 

Zürich 
Bern 
Chur 

Zürich 
Kloten 
Glattbrugg 

Wädenswil 

Zürich 
Basel 

Wädenswil 

Zürich 
Basel 

Flüelen 

Zürich 
Bern 
Chur 

Degersheim 
Zürich-Oberhasli · 
Belp 

Aarburg 

Au-Zürich 

051 348080 

071 24.0441 
081 24 33 48 
051 .470580 

0 51 44 42 40 
031 2318 63 
081 22 09 68 

051 25 86 88 
0 51 84 7217 
0 51 83 66 4 7 

051 751433 

051 343744 
061 239857 

051 751433 

051 343744 
061 239857 

044 22424 

051 44 42 40 
031 231863 
081 22 09 68 

071 5415 44 
051 94 71 95 
0 31 81 1 0 68 

062 41 4276 

051 750404 
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CORTAILLOD 
Type 2.6/9.5 mm !2f 

2520 communications tehiphoniques simultanlies 

2520 gleichzeitige telefonische Gespräche 

Type 1.2/4,4 mm !2f 

6300 communications telephoniques simultanlies 

6300 gleichzeitige telefonische Gespräche 

CABLES COAXIAUX selon normes CCITT 

KOAXIALKABEL gernäss CCITT- Normen 



Industrie 
@Schutz

Anstriche 

Oerlikon Sem Raketen-Autom aten in Drehringlafette 
zum Aufbau auf leichte geländegängige Fahrzeuge. 
Die Automaten werden zur Bekämpfung von Flächen
zielen in schnellen und wendigen Artillerie-Einhei
ten eingesetzt. T aktische Schussdistanz bis 10 km . Oerlikon 

Werkzeugmaschinenfabrik 
Oerlikon-Bührle AG Zürich 
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Ihr heisser Draht ... 
Präzisionspotentiometer 

ein- oder 
mehrgängig ... 
mit Draht- oder 
« Conductive
Piastic-Eiement» ... 

BOURNS AG ALPENSTRASSE 1 CH-6301 ZUG 
-EL. 042/2178 77 TELEX 78722 



Bitte verlangen Sie unseren Prospekt Nr. 1066 

ALBISWERK ZÜRICH A.G. ao47Zürich 
Alb1sneders1rasse 247 Telephon (051) 52 54 00 

Vertretungen in B ern . Renens/ Lausanne und Z ü rich 
T <iepho"n"n•me'n (031) 221711 (021) 34 96 31 (051) 2515 .~n 164 



Der Waffenchef der Uebermittlungstruppen 

Le Chef d'arme des troupes de transmission 

übung GOTT ARDO 

Herr Zentralpräsident, 

An den 
Zentralpräsidenten 
des Eidg. Verbandes der 
Uebermittlungstruppen 
Herrn Hptm L. Wyss 

Bern, den 20. Mai 1969 

Ich bestätige Ihnen den Empfang der Unterlagen zur Orientierung über Aufbau und Um
fang der Übung GOTT ARDO mit meinem besten Dank. 

Gut vorbereitete Übungen stellen nach wie vor die beste Form für Detail-Ausbildung 
dar. 

Der Verzicht auf einen taktischen Rahmen und entsprechende Einzelheiten in der 
Übungsanlage machen klar, dass die Übung GOTTARDO einen wertvollen Beitrag zur 
Ausbildung mit Schwergewicht auf dem unentbehrlichen Geschick im fachtechnischen 
Handwerk bedeuten wird . 

Das ist umso erfreul icher, als gerade hierfür die Zeit in Wiederholungskursen immer 
knapper wird . 

Dazu fällt eine Besonderheit auf, die ich ausserordentlich begrüsse : Die «Adressen
liste " des Übungsleiters und entsprechende Pflichtenhefte im Vorbefehl weisen eine 
stattliche Reihe von Funktionen aus, die ausnahmslos wesentliche Merkmale der Kader
schulung tragen . Ich sehe c:arin einen zusätzli chen, besonders wertvollen übungszweck. 

ln beiden Dingen hat der Eidg. Verband der Uebermittlungstruppen somit wieder einmal 
das Richtige getroffen. 

Ich gratuliere dem Übungsleiter und wünsche seinen zahlre ichen Mitarbeitern in allen 
Landesteilen am 7. und 8. Juni besten , verdienten Erfolg! 

DER WAFFENCHEF DER UEBERMITTLUNGSTRUPPEN 

Off izielles Organ des Ei dg. Verbandes der Uebermittlungstruppen (EVU) und der Verein igung Schwe iz. 
Feldtelegraphen-Offiz iere und -Unteroffi ziere. Organe officiel de J'Association federa le des Troupes de 
Transmiss ion et de J'Assoc iation suisse des Officiers et Sous-officiers du Teleg raphe de ca mpagne. 
Redaktion : Erwin Schöni , Hauptstrasse 50, 4528 Zuchwil, Telephon (065) 2 23 14. Postcheckkonto der 
Redaktion : 80-15666. Druck und Administration: Fabag, Fachschriften-Verlag und Buchdruckerei AG, 

1 '35 Zürich. Erscheint am Anfang des Monats. Abonnementsbestellungen si nd an die Redakt ion zu ri chten. 



Obung Gottardo: 
Höhepunkt und Abschluss des 
Dreijahresprogramms EVU 

Idee und Ubung 

Der Eidg. Verband der Uebermittlungstruppen hatte in ver
gangenen Jahren periodisch gesamtschweizerische 'Obungen 
durchgeführt, die immer sehr erfolgreich waren und der aus
serdienstlichen Tätigke·it des EVU einen starken Auftrieb ge
geben hatten. Diese 'Obungen galten all.gemein .als grosse 
Einzelaktionen des Zentralvorstandes und fanden daher bei 
den Sektionen je nach Termin und Durchführung mehr oder 
weniger Gegenliebe. Der verstorbene Zentralpräsident Oberst
leutnant Josy Schlageter hat diesen Nachteil solcher 'Obungen 
erkannt ·und die Schaffung einer technischen Kommission des 
EVU angeregt. Diese TK soll das dauernde technische Binde
glied zwischen der Arbeit des Zentralvorstandes und der 
Sektionen se·in. Aus diesem Auftrag heraus hatte die TK dem 
Zentralvorstand ein Dreijahresprogramm für die ausserdienst
liche Tätigkeit und Ausbildung unterbreitet. Grundgedanke des 
Dreijahresprogrammes war eine aufbauende technische Tätig
keit ·in den Sektionen, die durch eine ges·amtschweizerische 
'Obung abgeschlossen werden sollte. Als Neuerung wurde ein 
aktives Mitarbeiten von den Sektionen gefordert. So sind denn 
auch alle Sektionen des EVU verpflichtet, an dieser 'Obung, 
die am 7. und 8. Juni unter dem Namen ·Gottardo· durchge

führt wird. 

Organisation der Ubung 

Durch die Verbesserung der technischen Mittel, die den 
Uebermittlungstruppen zur Verfügung stehen, hat sich in der 
letzten Zeit eine klare Verlagerung in der Arbeit des Ueber
mittlungssoldaten ergeben. Während früher unter ·dem Motto 
· Verbindung um jeden Preis • alles unternommen werden 
musste, um eine praktisch nur für Notfälle b rauchbare Ver
bindung unter ungünstigen Bedingungen aufzubauen und zu 
halten, gelingt es heute einem gutgeschulten Pionier, eine 
sichere und auch übermittlungstechnisch brauchbare Verbin

dung herzustellen. 
Der Pionier ist heute in der Lage, über die meisten Verbin
dungen dauernd Telegramme zu übermitteln. Diesem Umstand 
wurde in ·der Ubungsanlage Rechnung getragen. Die Sektionen 
arbeiten nicht an ihren Standorten, sondern treffen sich in 
Schlieren, St. Gallen, Balsthal, Langnau ·i. E. , Vaulruz und 
Bellinzona, während Basel aus besonderen Gründen in Basel 
bleibt und als Aussenzentrum von Balsthal an der 'Obung teil
nimmt. Diese Konzentration auf wenige Zentren erlaubt die 

gute Bel-astung des gesamten Uebermittlungsnetzes. Damit 
die technische Seite nicht zu kurz kommt, werden in einigen 
Phasen im Draht und im Funknetz Netzumgruppierungen vor

genommen. 

Einsatz der Uebermittlungsmittel 

Zum Einsatz gelangen auf dem Sektor Draht Telephonverbin
dungen und ein Fernschreibnetz . Die Telephonverbindungen 
werden über Zentralen hergestellt. Der Kommandofunk stellt 
Verbindungen mit SE-222 mit dem Funkfernschreiber her. Da
zu kommt eine Morse-Verb indung mit SE-402 und eine Funk
fernschreibverb indungen mit ETK-R und SE-406. Dieser Kom
mandofunk wird über sehr grosse Distanzen arbeiten müssen. 
Beim Führungsfunk soll durch den Einsatz von Re lai sstationen 
die Herstellung von Verb indungen über grosse Distanzen er-

Der Zentralpräsident des EVU zur 
bevorstehenden Obung Gottardo 

Kameradinnen, Kameraden! 

Die gesamtschweize~ische 'Obung Gottardo, ats Abschluss un
seres ersten Dreijahresprogrammes, steht vor der Türe. 
Alle unsere 32 Sektionen werden in sechs Hauptzentren sowie 
in einem Nebenzentrum zusammengeschlossen sein, liebevoll 
überwacht durch e·ine Gruppe der Funkpolizei. 
Obermittler sind überall zu Hause, aber überall einzeln an der 
Arbeit. Obermittler arbeiten viel, und zwar ·im Zentrum des 
Geschehens, aber im stillen und im Schatten der grossen 
Organisation, die unsere vielfältige Armee darstellt. 
Dennoch sind es die Ubermittler, die jene Organisation erst 
aktionsfähig machen, Kame~aden, von deren Arbe.it der Erfolg 
des Einsatzes ganzer Regimenter und Heereseinheiten ab
hängt. 
Dafür zu sorgen, dass unsere Arbeit hinter den Kulissen rich
tig gewürdigt wird, d. h. genügend bekannt und folglich zur 
nötigen Wirkung gebracht wird, ist .deshalb zugleich Aus·druck 
eines gesunden Waffenstolzes und Gebot der Vernunft. 
Ich wünsche Ihnen viele und gute Verbindungen und frohe 
Stunden im Kreise Ihrer Kameraden. 

Eidg. Verband der Uebenmittlungstruppen 

Der Zentralpräsident: 
Hptm Leonhard Wyss 

möglicht werden. Leider konnte wegen zu grossem Aufwand 
das Uebermittlungszentrum unserer Freunde im Tessin nur 
durch Funkfernschreiber, Draht und Brieftauben mit der übri
gen Schweiz verbunden werden . 
Die Uebermittlungsmittel werden nicht nur für den Verbin
dungsaufbau eingesetzt, sondern alle Netze werden durch 
einen regen Telegrammverkehr belastet werden. Auf dem 
Telephonnetz wird durch vorbereitete Gespräche dafür ge
sorgt, dass die FHD an den Zentralen nicht arbeitslos sein 
werden. 

Stab der Obungsleitung 

Die Ubung Gottardo steht unter dem Patronat des Waffen
chefs der Uebermittlungstruppen, Oberstdivisionär Ernst Hon
egger. Der Stab der Übungsleitung setzt sich wie folgt zusam
men: 

'Obungsleiter : 
Stellvertreter: 
Chef Funk: 
Chef Kommandofunk : 
Chef Führungsfunk: 
Chef Draht : 
Stellvertreter: 
Chef Ftg-Dienst: 

Chef Fu nkpolizei: 

Chef Brieftaubendienst: 
Chef Presse: 

Hptm Heinrich Schürch, Schlieren 
Oblt Peter Herzog, Spiegel 
Lt R. Berbet, Luzern 
Wm P. Krämer, Waldenburg 
Wm Hansruedi Gysi, Cham 
Oblt Hans Rist, Zürich 
Adj Uof Albert Kahler, Wil SG 
Major R. Huber, 
Kreistelephondirektion Luzern 
Lt G. Magni, Bern 
Adj Uof Walter Steiner, Bern 
DC Mari a Eschmann , Bern 
Wm Erwin Schöni, Zuchwil 

Die einzelnen Ressortchefs haben ihre Aufgabe gründlich vor
bereitet. Sie werden den Verkehr auf ihren Verb indungen 
während der ganzen Ubung überwachen. 166 
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Allen Sektionen und jedem Teilnehmer an der Ubung Gottardo 
wünsche ich zwei abwechslungsreiche und lehrreiche Tage im 
Kreise ihrer EVU-Kameraden. 

Der Ubungsleiter der 'Obung Gottardo: 
Hptm Heinrich Schürch 

Nachstehend geben die Ressortchefs einen gedrängten Ein
blick in die Konzeption der Ubung und erläutern ihre zu er
füllenden Aufträge und die entsprechenden Befehle an die 
einzelnen Zentren. 

Absicht und Aufträge des 'Obungsleiters an die Ressortchefs 
und Zentrumchefs 

Der :Obungsleiter der Ubung Gottardo, Hptm Heinrich Schürch, 
hat in einem Befehl die nachstehenden Grundsätze der Ubung 
festgehalten. Wir veröffentlichen diesen Befehl zur Orientie
rung für alle Teilnehmer auszugsweise: 

1. Absicht 

Im Auftrage des Zentralvorstandes wird am 7. und 8. Juni 1969 
die gesamtschweizerische Ubung Gottardo unter möglichst 
optimalen Verhältnissen durchgeführt. Die Sektionen werden 
in folgenden Zentren, denen freigewählte Kommandobezeich
nungen zugeordnet sind, eingesetzt: 

- Langnau i. E. F Div 21 
-Ba Isthai Mech Div 22 mit Pz Br 111 (Standort Basel) 
-St. Gallen 
- Bellinzona 
-Schlieren 
- Vaulruz 

Mech Div 23 
Geb Div 24 
F Div 25 
Mech Div 26 

Diese Uebermittl'ungszentren werden mit einem Telephon, 
Drahtfernschreiber, Kommandofunk, Führungsfunk und Brief
tauben miteinander verbunden. Das Netz wird mit einem inten
siven Telegrammverkehr belastet. 

2. Uebermittlungsauftrag 

Die Zentrumchefs der oben genannten Zentren erstellen und 
betre·iben an ihren Standorten ein einwandfreies, den Vor
schriften entsprechendes Uem-Zentrum mit den anschliessend 
durch meine Ressortchefs befohlenen Dr.aht, Fk- und Bft-Ver
bindungen. 
Die Zentrumchefs sind verantwortlich für die Organisation, 
den technischen Betrieb, das militärische Verhalten, den Ein
satz (inkl. rihren eingesetzten Relaisstationen) und die admini
strativen Belange des in ihrem Zentrum tätigen Personals. Das 
Zentrum muss ·die von der Ubungsleitung gestellten Forderun
gen als Minimalleistung erfüllen. Der Aufbau eines zusätz
lichen internen Netzes für Aktiv- und Jungmitglieder steht den 
Zentrumchefs frei. Die Erfüllung zusätzlicher Aufgaben sind 
freigestellt, dürfen aber die geforderten Arbeiten nicht stören. 

3. Auftrag für den Betrieb 

Die Zentrumchefs sind verantwortlich für die betr iebliche 
Auslastung ihres Zentrums. 

Tagesbefehl für die 
gesamtschweizerische Obung 

Samstag, den 7. Juni 1969 

ab 
0700 Fassen des Materials in den zugewiesenen Zeughäu

sern, für jede Sektion gernäss örtl'icher Vereinbarung 
mit der entsprechenden Zeughausverwaltung 

1100 Betriebsbereitschaft des Telephonanschlusses in jedem 
Zentrum 

1400 Betriebsbereitschaft für Netz Führungsfunk (SE-411 und 
SE-209) 

1500 Betriebsbereitschaft Drahtnetz (Telephon, Fernschrei
ber) 
Auflass der Brieftauben 

1530 Betriebsbereitschaft Kommandofunknetz (SE-222, 
SE-406, SE-402) 

1600 Betriebsbereitschaft der Ubermittlungszentren 
Betriebsbereitschaft des ganzen Ubermittlungsnetzes 

2000 Unterbruch ·der 'Obung 

Sonntag, den 8. Juni 1969 

0700 Wiederaufnahme der Arbeit 
Betriebsbereitschaft des ganzen Obermittlungsnetzes 

0800 Auflass der Brieftauben 
11 00 Übungsabbruch 

Materialkontrolle und Parkdienst, Rückkehr zu den 
Zeughäusern 
Materialabgabe 

Die Teilnehmer an der Obung absolvieren diese in Uniform 
(Ausgangsuniform ohne Helm und Waffen) 

-Sie bereiten pro am Netz angeschlossenen Fernschreiber 
(Funk und Draht) 45 Tg vor. (Pro Tg 5-10 Zeilen Maschi
nenschrift A 4) 

-Sie senden während der Ubung pro Fernschreibverbindung 
(Funk und Draht) pro Stunde 5 Telegramme ab (wobei 
1-2 Transit) 

-Sie bereiten eine genügende Zahl von Reservetg vor und 
belasten das Netz wenn nötig zusätzl·ich 

-Sie veranlassen, dass aus ihrem Zentrum pro halbe Stunde 
je ein Telephongespräch mit jedem Zentrum geführt wird. 
Gespräche nicht linienkontrollen, z . .S. Kontrolle von Tg
Laufzeiten, Information über Besuche usw) 

-Sie sorgen für Tg für die Bft-Verbindungen 
-Sie sorgen für Einhaltung der Verkehrsvorschriften und bei 

Meldungen der Fk-Polizei und Ubungsleitung um sofortige 
Korrektur. 

4. 'Ubungs·inspekNon 

Die einzelnen Zentren werden durch einen Inspektor inspiziert 
(Grundlage: Felddienstreglement des EVU). 

5. Funkpolizei 

Oberwacht den Fk-Verkehr und meldet Unregelmässigkeiten 
direkt an die einzelnen Zentrumchefs. Grössere Unregelmäs
sigkeiten werden zusätzlich der 'Ubungsleitung gemeldet. 



Die Drahtverbindungssysteme 

1. Ubungskonzept Draht 

Gottardo wird im Drahtsektor in drei Phasen unterteilt: 

Phase rot: Samstag, 'Obungsbeginn - Obungsunterbruch 
Phase grün : Sonntag, nach 'Obungsunterbruch- 9.30 Uhr 
Phase gelb : Sonntag, 9.30 Uhr- Ubungsabbruch. 

Nur Teilziele und Aufträge der Phase rot werden den Zentrum
chefs zum voraus bekannt gegeben. Die Befehle für die weite
ren Phasen erhalten sie in verschlossenen Kuverts, die wäh
renj der Obung zu bestimmten Zeiten geöffnet werden müs
sen. So wird den Zentrumchefs ermöglicht, ·ihre Zentren zu 
führen und nicht gernäss einem bekannten Drehbuch zu • ver
walten •. Die einzelnen Zentren sind durch ein eng vermasch
tes 

Telefonnetz 

miteinander verbunden, das der Leitung und Koordination der 
Obung dient. Als Korrekturinstrument steht es vor allem auch 
der Funküberwachung zur Verfügung. Jedes Zentrum besitzt 
mindestens einen Automatenanschluss , der wie alle externen 
und internen Abonnenten durch Telefonzentralen vermittelt 
werden kann. Den 

Drahtfern sehre i ber -Spezi a I i ste n 

werden im Laufe der Obung fo'gende Aufgaben .gestellt wer
den: Betrieb unter Belastung, Transitverkehr, Netzumbildun
gen, Mehrfachnetze Stg 100 (Trainieren von KP-Ablösungen). 
Als Drahtfernschreiber werden ousschliess li ch Blattfernschrei 
ber Stg 100 eingesetzt. Auf den Drahtfernschreib-Verbindun
gen wird nur mit Lochstreifen übermittelt; Jie Telegramme 
werden in den Stanzbüros der Zentren vorbereitet. 
A ls Spezialau ftrag wird in eine,- Obungsphase der richtige 
Einsatz der Simultangeräte (SIM) verlangt werden. 

2. Die eingesetzten Dra htmittel 

- 6 Telefonzentralen 
-75 Telefonapparate 
-20 Blattfernschreiber Stg 100 
-10 Handstanzer Stg 1 00 

Feldtelegrafendienst 

Der Aufbau der eingangs beschriebenen umfangreichen Draht
verbindungssysteme ist nur möglich dank dem grasszügigen 
Entgegenkommen des Feldtelegrafendienstes. Ein paar Zahlen 

mögen dies illustrieren : 
Für Gottardo werden geschaltet : 

- 9 Au tomatenanschlüsse 
- 29 Telefon- und Stg-Le itungen 

Das zur Verfügung .gestellte TT-Netz umfasst rund 3160 Le i
tung s-Paar-Kilometer. Es wird folgende maximale Leistungs
dämpfungen aufweisen : 

- Telefonleitungen : 2,5 Neper 
- Stg-Leitungen: 3.5 Neper 

Die durch die Anschlusstt·upps des EVü zu erstellenden 67 
Anschlüsse an das TT-Netz sind äusserst sorg fältig auszu -

führen . Das grasszügige konzipierte TI-Grundnetz wird nutz
los, wenn schlechte Anschlußstellen zusätzliche Ubergangs
widerstände bilden. 

Der Chef Draht : Oblt Hans Rist 

Der Kommandofunk 

Am Kdo Fk-Netz der Ubung · Gottardo· beteiligen sich 29 Sta
tionen des Typs SE-222, welche sich wie folgt auf die einzel
nen Zentren verteilen: 

Langnau 
Balsthal 
Schlieren 
St. Gallen 

5 
6 
4 
6 

Bellinzona 
Vaulruz 
Basel 

4 
3 

Leider konnte auch diesmal dem lange gehegten Wunsch 
jedes · SE-222-Fans•, das TC-Gerät als Krönung des Kdo Fk 
einzusetzen, nicht entsprochen werden. Schade! 
Der übungsablauf teilt sich in mehrere Phasen auf und wird 
anhand eines Drehbuches durchgespielt. in ·den einzelnen 
Obungsabschnitten sind u. a. folgende .Aufgaben und Probleme 
zu lösen: 

- Uebermittlung in Zweier- und Mehrfachnetzen · 
- Uebermittlung über KFF und Sprechfunk. 
- Uebermittlung unter erschwerten Bedingungen 
- Uebermittlungswettbewerb 

Die teilweis·e grossen Uebermittlungsdistanzen sowie das 
Arbeiten über Fernbetrieb werden im weiteren zu einem inter
essanten und abwechslungsreichen Obungsabl·auf beitragen. 

Der Führungsfunk 

Der Führungsfunk steht diesmal 'im Zeichen der Transitver
bindungen. Von den 15 gemeldeten Stationen müssen 8 als 
Transitstationen eingesetzt werden, um die Verbindungen 
zwischen den Zentren sicherzustellen. Mit Ausnahme von 
Bellinzona beteiligen sich alle Zentren am Fhr Fk-Netz. 
Die nachfolgende Aufstellung orientiert Sie über die Stand
orte der Tra nsitstationen : 

- Jaunpass - Weissenstein 
- Bantiger -Aibispass 
-Napf -Hörnli 

- Gäbris 

Da es sich bei diesen Standorten gleichzeitig um schöne und 
einfach zu erreichende Aussichtspunkte handelt, können sich 
diese Sbt ionsmannschaften bestimmt auf eine grosse Zahl 
von Be::;uchern freuen, die den Wochenendausflug mit einer 
· lnspe:üion • des Fk-Netzes verbinden wollen . 
Der Obungsablauf tei lt sich in zwei Hauptphasen auf: am 
Samstag wird auf einem Netz · Ost • (Langnau-Schlieren
St. Gallen) und einem Netz .. west • (Langnau-Balsthai
Vau lruz) gearbeitet. 
ln der zweiten Phase, am So~ntag, schliessen sich diese bei
den Netze zusammen , um Verb indungen via Transitstationen 
zwischen allen Zentren zu ermöglichen. 
Besonders interessant dürfte sich die Ucoermittlung eines 
Telegrammes von St. Gallen nach Vaulruz gestalten: werden 
doch dabei nicht wen iger als fünf Transi tstat ione:l ber~ h r: . 

Chef r L:l-k: U Ft 3erbct 163 
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Der Brieftaubendienst 

Wenn am 6. Juni in den Zeughäusern das Fassen des Materials 

beginnt, sind unsere Uebermittlungsmittel schon seit einem 
Monat im intensivsten Training. Trotzdem die Flugsaison erst 
begonnen hat und am 8. Juni Wettflüge durchgeführt werden, 
haben sich einige Brieftaubenzüchter bereit erklärt, ihre Brief
tauben für unsere 'Obung zur Verfü.gung zu stellen. Mit Rück
sicht darauf wurden die vorgeschriebenen Brieftaubenverbin
dungen nur auf den Samstag beschränkt; dafür muss es aber 
dann rauschen! 

Alle Ueberm'ittlungszentren (ausgenommen Vaulruz, welches 
leider keine Brieftaubenleute hat) werden Meldungsabgang 
haben, Langnau und St. Gallen auch Meldungsankunft. 
Eingesetzt werden für die 'Obung: 

- 9 Brieftaubenschläge und ca. 200 Brieftauben 
-Zusätzlich 5 Brieftaubenschläge und ca. 100 Brieftauben 

Der zusätzliche Schlag je Zentrum erlaubt es den 'Obungs
leitern, die Angehör-igen des Brieftaubendienstes nach eige
nem Gutdünken einzusetzen. Priorität haben aber in jedem Fall 

die Einsätze für die 'Obung. 

Betriebsbereitschaft: 

Letzer Auflass: 

13.00 (Samstag, 7.Juni) 

16.30 

Besetzung der Brieftaubenschläge bis 20.00 

Erstmals in der Geschichte des EVU werden an der Ubung 
Gottardo Brieftauben über den Gotthard fliegen. Dieser Flug 
gilt in Züchterkreisen als einer der härtesten, und wir danken 
dem betreffenden Züchter ganz spez-iell für seinen Einsatz bei 

der Vorbereitung seiner Tiere. 

Als zweites Novum haben wir eine Transitverbindung Bern
Langnau , wobei Brieftauben mit Brusthülsen eingesetzt wer

den. Auch dieses Train'ing erfordert einige Mühe. 

Dem guten Gelingen des Brieftaubeneinsatzes steht nichts 

mehr im Wege, wenn alle, an die ich bei der Planung gedacht 

habe, auch mitmachen. 
Chef Brieftaubendienst: DC M. Eschmann 

Die Funkpolizei, ihre Aufgaben 

Die Funkpolizei besitzt zwei Hauptaufgaben. Die eine ist das 
Oberwachen der eigenen Funknetze und die andere das Be

treiben von Funkaufkl ärung in Frontnähe. 
Durch das Oberwachen der eigenen Netze werden Verslösse 

gegen die Sicherheit der eigenen Netze wie 

-Indiskretionen 
-Vergehen gegen die Funkdisziplin 
-Vergehen gegen die Tarndisziplin 

festgestellt. Die Erfahrung hat gezeigt, dass das Wissen um 
das Vorhandensein der Funkpolizei zu besserer Funk- und 

Tarndisziplin geführt hat. 
Durch die Wahl unseres Einsatzstandortes haben wir be
zweckt, dass möglichst vie le Verbindungen überwacht werden 

können. 
Um einen normalen Betrieb zu gewährleisten, sind 10 bis 12 
Funkpolizei-Spezialisten in einer einzigen Schicht vorgesehen. 
Diese werden sich im Aufklärungszentrum und in der Aus

wertesteile aufteilen . 
Nach durchgeführter Dislokation werden die Einsatzräume 
installiert, damit am frühen Samstag nachmittag das Detache
ment abhorchbereit is t. 
Die Funküberw achung wird si ch, mit einem Unterbruch am 

Samstagaben d, bis am Sonntagvormittag erstrecken. 

Chef Funkpolizei: Lt G. Magni 

Frequenz-Prognosen 
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Hinweise für die Benlitzung der Frequenz-Prognosen 

1. Die obigen Frequenz-Prognosen wurden mit numerischem 
Material des •Institute for Telecommunication Seiences 
and Aeronomy (Central Radio Propagation Laboratory)• auf 
einer elektronischen Datenverarbeitungsmaschine erstellt. 

2. Anstelle der bisherigen 30 % und 90 % Streuungsangaben 
werden die Medianwerte (50%) angegeben; auch wird die 
Nomenklatur des CCIR verwendet. 

3. Die Angaben sind wie folgt definiert: 

R prognostizierte, ausgeglichene Zürcher Sonnenflek
ken-Relativzahl. 

MUF (·Maximum Usable Frequency•) Medianwert der 
Standard-MUF nach CCIR. 

FOT ( •FrEiquence Optimum de Travail•) günstigste 
Arbeitsfrequenz, 85% des Medianwertes der Stan
dard-MUF; entspricht demjenigen Wert der MUF, 
welcher im Monat in 90 % der Zeit erreicht oder 
überschritten wird. 

LUF ( ·Lowest Useful Frequency•) Medianwert der tief
sten noch brauchbaren Frequenz für eine effektiv 
abgestrahlte Sendeleistung von 100 W und eine 
Empfangsfeldstärke von 10 dB über 1 JlV/m. 

Die Prognosen gelten exakt für eine Streckenlänge von 
150 km über dem Mittelpunkt Bern. Sie sind ausreichend 
genau für jede beliebige Raumwellenverbindung innerhalb 
der Schweiz. 

4. Die Wahl der Arbeitsfrequenz so ll im Bereich zwischen 

FOT und LUF getroffen werden. 
Frequenzen in der Nähe der FOT liefern die höchsten 
E m pfa ngsfe I dstä rke n. 



Die einzelnen Zentren 
Organisation - Einsatz - Aufgabe 

Zentrum Langnau i. ·E. 

Zugeteilte Sektionen: 
Bern, Thun, Luzern und Baden 
Org•anisierende Sektion: Bern 
Chef des Zentrums: Lt Kilian Roth, Sektion Bern 
Amtsanschluss (035) 2 32 25 

Dank seiner geographisch günstigen Lage, wurde Langnau 
im Emmental als zentraler Austragungsort für die gesamt
schweizerische Felddienstübung 1969 gewählt. Das schöne 
Emmentaler Dorf wird während zweier Tage über 120 Perso
nen aus den Sektionen: Baden, Bern, Luzern und Thun be
herbergen. 
Chef des Zentrums ist Lt K. Roth, unterstützt vom Stellver
treter Lt U. Joder. Als weitere Hilfskräfte haben sich folgende 
EVU-Mitglieder zur Verfüg·ung gestellt: 

Chef Uem Zentr 
Chef Fk 

Lt R. Cantieni 
Lt G. Dinichert 
Hptm R. Marti 
Kpl W. Köchli 
Wm A. Ryff 

Chef Draht 
Fw 
Four 
Pressechef Lt H. P. Gerber 

Um mit allen andern Zentren in Verbindung treten zu kön
nen, werden folgende Uebermittlungsmittel eingesetzt : 

Funk 

Draht 

5 SE-222 
3 SE-407 
5 SE-209 
1 SE-406 
5 T-100 
1 F Zentr 64/30 

20 TF 
Brieftauben 
Fahrzeuge 

132 
10 Jeep 
15 Mowag 

Von den 132 Brieftauben werden 80 vom Sand aus einge
setzt, weil Langnau i. E. nicht über genügend Brieftauben

schläge besitzt. 

Der Tagesbefehl für die zwei Tage : 

Samstag 
Dislokation der Sektionen ab Sektionsstandort nach 
Langnau i. E. 

09.30 Befehlsausgabe an alle Sektionen 
Einrichten von Uebermittlungszentrum 
Aufstellen der Funkstationen, Betriebskontrolle 
Gestaffelte Verbindungsaufnahme 
Mittagessen nach besonderem Befehl 
der Sektionsleiter 

16.00 Ganzes Netz betriebsbereit 
17.00 Bezug der Unterkunft 
20.00 Unterbruch 
20.30 Nachtessen im Hotel Emmenthal , anschliessend 

gemütlicher Teil 
Zimmerverlesen nach besonderem Befehl des 
Zentrumchefs 

Sonntag 
06.00 Tagwache 
07.00 Betriebsbereitschaft 
07.30 
bis 
08.00 Morgenessen im Hotel Emmenthal 
11.00 Ubungsabbruch 

anschliessend Parkdienst 
12.30 .Aibmeldung der Sektionen 

Sektionsweise Mittagessen und Dislokation an den 
Sektionsstandort 

Zentrum Batsthai 

Zugeteilte Sektionen: 
Biel/tßienne, Solothurn, Olten, Aarau, Lenzburg 
Organisierende Sektion: Solothurn 
Aussenzentrum in Basel für die Sekition beider Basel 
Chef des Zentrums: Adj Uof Kurt Ferrari, Solothurn 
Amtsanschluss: (062) 71 50 70 

Willkommen in Balsthal: 

rth 

Die Sektion Solothurn, die es bereits im November 1968 über
nommen hatte, im Rahmen der gesamtschweizerischen 'IJbung 
Gottardo ein Zentr·um zu organisieren, heisst die EVU-Kame
raden aus ißiel, Olten, Aarau und Lenzburg herzl•ich willkom
men. Balsthal, das schmucke Dorf hinter der ersten Jurakette, 
hat uns alle jene Möglichkeiten .geboten, die für das richtige 
Funktionieren des Betriebes eines Uebermittlungs·zentrums 
notwendig sind. Die geograph'ische Lage bot uns zusätzliche 
Knacknüsse, müssen wir doch für das Führungsfunknetz drei 
Relaisstationen einsetzen, um überhaupt mit den übrigen 
Zentren der 'IJbung verkehren zu können. 

Einzelheiten aus dem Rekognoszierungsbericht 

~m März hatten die 'Obungsleiter der zugeteilten Sektionen 
Gelegenheit, an der Rekognoszierung der Räumlichkeiten teil
zunehmen. Mit den nachfolgenden Zeilen wollen wir allen Mit
gliedern Einblick verschaffen in die umfangreiche Organisa
tion: 

Uebermittlungszentrum: Unter.geschoss Rainfeldschulhaus 
Verpflegungslokal: Restaurant Brauerei 
Unterkunft: Barackenlager der Gemeinde Balsthal 
Verpflegung: Die Mahlzeiten bereiten uns Mitglieder 

des Militärküchenchef-Verbandes des 
Kantons Solothurn in der Militärküche 
der Gemeinde Balsthal zu 

Sanitätsdienst: Mil itärsanitätsvere in Solothurn 

Das eingesetzte Material 

Auf Grund der Materialbestellungen und Zuteilungen der 
Ubungsle itung werden im Zentrum Balsthal die folgenden 
Geräte eingesetzt: 170 
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Bei öffentlichen Diensten, bei Bahnen, auf Baustellen, im es ebenso vielseitig verwendbar und zuverlässig wie sein 
Transportgewerbe, kurz: überall, wo schnelle und zuver- Vorgänger . Es arbeitet im 4-m-, 2-m- oder 70-cm- Band . 
lässige Verbindungen von Mensch zu Mensch notwendig Bei jedem Wetter, bei Hitze und Kälte. 
sind, werden heute Kleinfunkgeräte eingesetzt. Der Energiebedarf des SE 19 ist gering. Das ermöglicht eine 
Das neue, volltransistorisierte, tragbare Kleinfunkgerät SE19 lange Einsatzdauer. Die Stromversorgung lässt sich dem 
von Autophon ist eine Weiterentwicklung der bekannten Verwendungszweck anpassen. Es wurde nach dem Bau-
und erfolgreichen Serie SE 18. Wir haben es verbessert: kastenprinzip konstruiert. Deshalb können Gerätevarianten 
es wurde noch kleiner, leichter und robuster. Trotzdem ist für die verschiedensten Anforderungen geliefert werden. 

Für Beratung, Projekte, Installation und Unterhalt Autophon 
Autophon kennt sich aus in Telephon - und Direktsprechanlagen, Personenruf-und Suchanlagen, Lichtruf, Signal- und Datenanzeigeeinrichtungen, 
elektrischen Uhren und Rohrpost. Autophon-Sprechfunk in Fahrzeugen, tragbare Kl einfunkgeräte, drahtlose Telephonleitungen. Betriebsfernsehen, 
Musik zur Arbeit, Tel ephonrundspru ch fur Hote l und Spital. 

Autophon AG Teh~phonie SA 
8059 Zürich Lessingstrasse 1- 3 051 27 44 55 2500 Biel Plänkestrasse 16 032 28362 1000 Lausanne 50. avenue de Ia Gare 021 238686 
9001 St. Gallen Teufenerstrasse 11 071 233533 6005 Luzern Unterlachenst rasse 5 04 1 44 84 55 1951 Sion 54, rue de Lausa nne 027 2 57 57 
4052 Basel Peter-Mer1an-Strasse 54 061 348585 7013 Domat-Ems Via Calund•s23 08136 1845 1227 Genf 25, raute des Acac1as 022 42 43 50 
3000 Bern Belpst rasse14 03 1 254444 6962 Lugano Via Bottogno 2 09 1 51 37 51 

Fabrik in Solothurn 



Beide Pole 
einzeln abgesichert 

+ Erdanschluss 
= max. Sicherheit 

Stecker 
mit Sicherungen 
10063 s 

Spezialstecker für den Einsatz von 
2 leicht auswechselbaren Kleinsicherungen. 
Maximaler Schutz für angeschlossene 
Geräte in Industrie und Haushalt. 
Hergestellt aus unzerbrechlichem Polyamid. 
Zu beziehen durch Ihren Elektrogrossisten. 
Bis 10 A, 250 V, Typ 12 

RÖHRENVOLTMETER 
BEM- 002 MBLE (Philips) 

Je 7 Messbereiche: V-DC/V-AC/Ohm 
Eingangswiderstand: 17,2 Mohm 

Als Bausatz: 

Fr. 196.-

Betriebs
bereit: 

Fr. 245.-

RADIO-MATERIEL SA, 1003 LAUSANNE 
Rue St-Martin 2-4 021 - 235111 

CERBERUS 

die elektronische Brandnase 
wacht Tag und Nacht 

C ERBERUS AG 8708 M ännedorf 
Brandalarm- und Löschanlagen 

~----------------------------~ 
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4 Fernschreiber T-1 00. 1 Tf Zentrale. 1 SE-406/ETK-R, 1 SE-
402, 6 SE-222, 5 SE-411 , 15 SE-209. 

Drei der fünf vorhandenen SE-411 werden als Relaisstationen 
eingesetzt (zwei auf dem Weissenstein oberhalb Solothurn, 
eine auf dem Bantiger). 

Das Aussenzentrum Basel 

ist org·anisatorisch dem Zentrum Balsthal unterstellt, wobei 
aber die Basler Kameraden nicht nach Balsthal reisen (es sei 
denn. man möchte sich am gemütlichen Abend am Samstag
abend ·in Balsthal beteiligen ... ). 

Für die Jungmitglieder aller Sektionen 

haben wir eine spezielle interne 'Obung mit SE-209 vorbereitet. 
Der Präsident der Sektion Solothurn, Wm Rudolf Anhorn, wird 
diese 'Obung leiten. 

Die Kommandoordnung im Zentrum Balsthal 

Chef 
Chef Uem Z 

Chef Draht 
Chef Funk 
Chef Jungmitglieder 
Fw und Fourier 
Administration 
Presse 

Adj Uof Kurt Ferrari, Sektion Solothurn 
Oblt Th. Rothen, Sektion Biel 
Fw Peter Rentsch, Sektion B•iel 
Lt Bohnenblust, Sektion Solothurn 
Oblt Rene Taubert, Sektion Lenzburg 
Wm Rudolf Anhorn, Sektion Solothurn 
Pi Paul Fankhauser, Sektion Solothurn 
Wm Erwin Schöni, Sektion Solothurn 
Oberstleutnant Walter Stricker, 
Sektion Solothurn 

Der Tagesbefehl für das Zentrum Balsthal stützt sich auf den
jenigen der 'Obungsleitung, wobei wir allerdings der grossen 
Distanzen wegen, die Befehlsausgabe erst auf 14.15 Uhr fest
setzen konnten. 

Die Sektion Solothurn. die sich alle Mühe .gegeben hat, durch 
e·ine einwandfreie Organisation ein reibungsloses Funktion•ie
ren des Zentrums zu gewährle·isten, heisst die EVU-Kamera
den aus den Sektionen Biel, Olten, Aarau und Lenzburg herz
lich in Balsthal willkommen! öi. 

Zentrum Schlieren 

Zugeteilte Sektionen: 
Thalwil, Zürcher Oberland/Uster. Glarus und Zürich; 
Organisierende Sektion: Zürich; 
Chef des Zentrums: Lt Edwin Ebert, Zürich; Amtsanschluss: 
(051) 98 11 22. 

Anlässlich der Präsidentenkonferenz im Herbst 1968 erklärte 
sich die Sektion Zürich bereit, ein Uebermittlungszentrum zu 
organisieren. Dabei sollen die umliegenden Sektionen inner
halb dieses Zentrums eingesetzt werd en. Bei der Standort
wahl Iiessen wir uns vom Gedanken leiten. ein echtes Ueber
mittlungszentrum aufzubauen. also nach Möglichke it Keller
räum lichkei ten zu benützen. Zusätzlich musste genügend 
Raum für das Aufste llen der Funkstationen vorhanden sein . 

Die dritte Bedingung war, •dass für den Draht ausreichend 
Anschl·ussmögl-ichkeiten in der Nähe sind. Nicht zuletzt müs
sen auch die Zufahrtsmöglichkeiten (öffentliche Verkehrsmittel) 
beachtet werden. Alle diese Forderungen erfüllt das Schulhaus 
Zelgli in Schlieren. Dank dem Entgegenkommen der Ge
meindebehörden besitzen wir nun als 'Obungsanlage ein Ueber
mittlungszentrum ähnlich demjenigen einer Heereseinheit 
Das Schulhaus Zelgli befindet sich an der Strasse Schlieren
Unterengstringen zwischen Industriestrasse und Limmat. EVU
Wegweiser führen direkt zum Schulhaus. 

Das Zentrum ist wie folgt organisiert: 

Chef: Lt Ebert Draht : Lt Späti 
Stellvertreter: Lt Brogle. Bft: Grfhr Bühler 
Uem Zentr: Lt Walser Presse : Fw Kuhn 
Kdo Fk: Lt Boss MWD Fw Fitze 
Fhr Fk : Kpl W. Meier Rf: Gfr Vontobel 

Gemäss unseren Möglichkeiten haben wir die folgenden 
Uebermittlungsmittel eingesetzt: 

Drahtfernschreiber: 
Telefonmaterial: 

Funkfemschreiber: 
Sprechfunk: 

4 S1:g-1 00 
1 FZen 57 

10 TTf53 
4 SE-222/KFF 
. 1 SE-407/206 

4 SE-206 
Brieftauben : Ungefähr 40 Tauben für abgehende 

Telegramme 

Der Keller des Schulhauses Zelgli gestattet, jedem Ueber
mittlungsmittel einen Raum z-uzuweisen. 
Nach Absprache mit den Sektionspräsidenten ergeben sich 
folgende provisorische Beteiligungen: 

Sektion Zürich 
Sektion Zürcher OberlandlUster 
Sektion Glarus 
Sektion Thalwil 

25 Mitglieder 
8 Mitglieder 
5 Mitglieder 

10 Mitglieder 

Zusätzlich beteiligen sich in Zürich der •FHD-Verband sowie 
die Vereinigung der Stabssekretäre. Die beteiligten Sektionen 
haben Zirkulare und Anmeldetalons verschickt. Wer noch 
nichts erhalten hat, wird gebeten, beim Zentrumchef E. Ebert. 
Rotachstrasse 31, 8003 Zürich. (051) 35 18 87, Unterlagen an
zufordern. 

Zeitplan des Uem Zentr Schlieren 

Samstag, den 7. Juni 
10.00 Besammlung zum Fassen im Zeughaus Zürich. Eingang 

Kanonengasse 
12.30 Antreten Schulhaus Ze~gli Schlieren, Ubungsbeginn 
14.00 Betriebsbereitschaft Führungsfunk 
15.00 Betriebsbereitschaft Draht 
16.00 Betriebsbereitschaft ganzes Zentrum 
20.00 'Ubungs·unterbruch, anschliessend Nachtessen 

Sonntag, den 8. Juni 
05.45 Morgenessen , Restaurant Salmen. Schlieren 
06.30 Arbeitsbeginn Zelgli Schlieren 
07.00 Betriebsbereitschaft ganzes Zentrum 
11.00 Obungsabbruch. Parkdienst. Materialrückschub 



Zentrum St. Gallen 

Zugeteilte Sektionen: 

St. Gallen, Mittelrheintal, Uzwil, Thurgau, Toggenburg, 
St. Galler-Oberland/Graubünden 

Organisierende Sektion: St. Gallen 

Chef des Zentrums: Lt Niklaus Looser, Sektion St. Gallen 
Amtsanschluss: (071) 24 94 95 

Willkommen in St. Gallen 

Liebe Kameraden der Sektionen Appenzell, Mittelrheintal, 
St. Galler-Oberland}Graubünden, Thurgau, Toggenbur-g und 
UzwH. Wir, das heisst Zentrumchef, Stab und die Sektion 
St. Gallen UOV, heissen Euch schon heute recht herzlich 
willkommen im Zentrum St. Gallen der am 7../8. Juni stattfin

denden gesamtschweizerischen EVU-'Obung ·Gottardo·! Wir 
freuen uns, Sie in grosser Zahl -so hoffen wir- in unseren 
Räumlichkeiten (das Zentrum befindet sich im Z•ivilschutzkel
ler St. Fiden, unter dem neuen Pfarreiheim westlich der Kirche 
St. Fiden) begrüssen zu dürfen. 
Es erübrigt sich, hier nochmals auf Sinn und Zweck unseres 
Zusammentreffens zu sprechen zu kommen, zumal ja die heu

tige Sondernummer des •Pionier• eingehend Aufschluss gibt 
über das Ziel von ·Gottardo». Wir beschränken uns deshalb 

auf interne Orientierungen. 

Tagesbefehl für das Zentrum St. Gallen 

Samstag, den 7. Juni 1969: 
- Dislokation in den Bereitschaftsraum 
- Befehlsausgabe durch den Zentrumchef 

- Einrichten des Uem-Zentrums und Aufstellen der Stationen 
09.00 Einrücken der Ressortchefs und Materialfassung 

Zivilschutzkeller St. Fiden 
11 .00 Betriebsbereitschaft Amtsanschluss Tf 
13.00 Besammlung der Teilnehmer, Befehlsausgabe 
14.00 Betriebsbereitschaft Fhr Fk 
15.00 Betriebsbereitschaft Draht 
15.30 Verb Aufnahme Kdo Fk 
16.00 Betriebsbereitschaft Uem-Zentr und ganzes Uem-Netz 
20.00 Betriebsunterbruch 

Nachtessen und Zusammensein 

Sonntag, den 8. Juni 1969: 

07.00 Betriebsbereitschaft ganzes Netz 
11 .00 Übungsabbruch 

Die Leitung des Zentrums: 

Zentrumchef: 
Stellvertreter: 
Chef Administration: 
Pressechef: 
Chef Uem Zentr: 
Stellvertreter: 
Chef Draht: 
Chef Führungsfunk: 
Stellvertreter: 
Chef Kommandofunk: 
Stellvertreter: 
Chef Draht-FS: 
Materialchef: 

Chef Bft : 

Materialeinsatz 

Lt Loser Niklaus, St. Gallen 

Adj Uof Hess Franz, St. Gallen 
Wm Pfund Willi , St. Gallen 
Uem Sdt Meier Paul, Uzwil 
Fw Hämmerli Dietrich, Uzwil 
Pi Huber Peter, Uzwil 
Kpl Comba Franz , St. Gallen 
Wm Breitenmaser Paul, Mittelrheintal 
Oblt Buck Franz , SG-Oberland/ GR 
Kpl Kaufmann Kurt , Thurgau 
Fw Derrer Heinz, Toggenburg 
Wm Eilinger Guido, Toggenburg 
Adj Uof Koller Bruno, Uzwil 
Gfr Frei Franz , St. Gallen 
Frl. Meier, Thurg au 

An Material gelangt zum Einsatz: 
1 Tf-Zen H 48 für 30 Ansch lüsse 

4 St.gT-100mitSIM 
2 Stg T-1 00 Handstanzer 

10 ATf 53 

6 SE-222 

3 SE-411/209 
4 SE-209 

Das Uebermittlungsmaterial wird durch die Sektion St. Gallen 

bestellt und zentral in St. Gallen gefasst. Aus diesem Grunde 
fehlen den einzelnen Sektionen die Fahrzeuge für die Dis
lokation nach St. Gallen. Die Sektionen sind daher für den 
Transport ihrer Mitglieder zum Zentrum selbst besorgt. ·Der 
Kluge reist im Zuge oder per Privatauto, klüger ist's im Flieger 

(Flugplatz Sitterdorf) ." 

Im Weiteren 

Voraussichtlich wird Radio Ostschweiz (UKW Säntis) in seiner 
Sendung ·Blick ins Land· vom Sonntag, 8. Juni eine Repor
tage über unsere Tätigkeit in St. Gallen ausstrahlen. 
Wir wären keine Uebermittler, wenn wir uns nicht alle Mühe 

nehmen würden, unsere Ve~anstaltung zu einem vollen Erfolg 
(im Sinne unserer Ausbildung und auch propagandistisch ge
sehen) führen würden. Und wir wären auch keine Uebermittler, 

wenn wir nebst der anstrengenden Arbeit auch die Kamerad
schaft pflegen würden. Dafür gibt uns St. Gallen beste Gele
genheit ... 

Zentrum Bellinzona 

Zugeteilte Sektionen: 
Ticino, Engadin , Zug, Uri./Aitdorf 
Organisierende Sektion: Ticino 
Chef des Zentrums: Hptm G. Peddrazzini, Sektion Ticino 

Amtsanschluss: (092) 5 94 12 

II Ticino partecipa per Ia prima volta all'esercizio di trm trien
nale s·u scala nazianale deii'ASTI. ln suo onore l'esercizio e 
stato batezzato • Ese~cizio Gottardo• ed in altre alla sua 
Capitale e stato aggiudicato uno dei 6 centri di trm , verso il 
quale convoglieranno le sezioni di Zugo, Uri, Engadina e 
Ticino. L'organizzazione del centro di Bellinzona si presenta 
nel seguente modo: 

Stato maggiere 

Capo centro: Cap Pedrazzini 
Cap Donati · Capo S tg: 

Capo S radio: Ten Bons'ignore./Della Bruna 
Ten Nizzola Capo centro trm: 

Capo S piccioni : SCF Sez. Uri 

Mezzi di trm ingag.giati a Bellinzona 

Filo: 

Radio: 

Piccioni: 

centrale Tf 64, con 
1 raccordo automatico 
5 raccordi interni 

linea con il centro di Schlieren 
linea con il centro di Langnau 

co llegamento STG 1 00 con Langnau 
1 collegamento STG 1 00 con St Gallo 
5 collegamenti SE 222./KFF con Langn au 

collegamento SE 206 con il deposito piccioni 
di Gudo 

collegamento piccioni con Sand BE - 20 piccioni 
collegamento piccioni con Gudo - 20 piccioni 

Sezione partecipanti 

Zugo , Ur i./Aitdorf, Engadina, Ticino 
Effetlive totale ca. 60 uomini 174 
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Ubicazione del centro 

Nuova Caserma comunale Bellinzona 

Ordine del giorno 

Sabato 
09.00 entrata in servicio Sezione Ticino 

Messa in servicio centrale Tf, raccordi autom ed interni 
10.00 ricevimento Sezioni Zugo, Uri ed Engadina alla Sta-

zione FFS ritiro materiale alla Caserma Bellinzona 
11.30 Distribuzione ordini 
12.00 Pranzo 
13.30 lnizio lavoro 
20.00 lnterruzione lavoro 
20.30 Cena 

Uscita in comune 

Domenica 
05.30 colazione 
07.00 Prontezza di tutti i collegamenti 
11 .00 Fine esercizio 

Servizio parco 
Cantrollo materiale 
Consegna materiale 

12.00 Pranzo 
14.00 Licenziamento 

Prontezze di servizio 

Raccordo autom 11 00 
STG 100 ed interni 1500 
SE 222 1600 
Centro trm 1400 

Tenuta 

di sortita, senza casco ed armi 

La Sezione Ti cino porge il piu cordiale benvenuto ai Camerati 

d'oltre Gottardo ed auspica ehe a Bellinzona si abbia ad 
eseguire un lavoro preciso ed intelligente affinehe Ia comp
leta riuscita dell 'esercizio si a assicurata . Cap G. Pedrazzini 

Die Sektion Ticino wird das erste Mal an einer gesamtschwei
zerischen Obung des EVU teilnehmen . Die technische Kom
mission des ZV hat mit der Wahl von «Gottardo " als Deck
name für diese Obung die Tessiner Kameraden des EVU ge

ehrt. Dazu wurde die Stadt Bellinzona als Zentrum für die 
Sektionen Zug, Uri, Engadin und Tessin gewählt. Das Zentrum 
Bel!inzona ist wie folgt organisiert : 

Stab: 

Zentrum-Chef: Hptm Pedrazzini 
Hptm Donati Chef Draht : 

Chef Funk: 
Chef Uem Z: 
Chef Bft D : 

Uem-Mittel: 

Draht : 

Lt Bonsignore! Della Bruna 
Lt Nizzola 
FHD Sektion Uri 

Tf Zentrale 64 , mit 
1 automati schen Anschluss, 
5 interne Anschlüsse, 

Leitung zum Zentrum Schli ere n, 

Leitung zum Zentrum Langnau 
Stg-100-Verbindung mit Langnau 
Stg-1 00-Verbindung mit St. Ga llen 

Funk: 5 SE-222./ KFF-Verbindung mit Zentrum Lan gnau 

Bft : 
1 SE-206-Verbindung mit dem Bft-Lager in Gudo 

20 Bft für die Verb ind ung Bell inzona-Sand (BE) 
20 Bft für die Verb indung Bellinzona-Gudo 

Teilnehmende Sektionen: 

Zug, Uri/Aitdorf, Engadin, Ticino, mit einem gesamten Bestand 
von 60 Mann. 

Räumlichkeiten: 

Zentrum, Kantonnemente und Küche: Neue Kaserne Bellin
zona. 

Tagesbefehl: 

Samstag, 7. Juni 1969: 
09.00 Einrücken der Sektion Ticino 

lnbetriebsetzung der Tf-Zentrale , des Amtsanschlusses, 
der internen Abonnenten 

10.00 Ankunft der Sektionen Zug , Uri und Engadin, Bahnhof
platz 
Dislokation nach der Kaserne, Materialfassung 

11.30 Befehlsausgabe 
12.00 Mittagessen 
13.30 Arbeitsbeginn 
20.00 Ubungsunterbruch 
20.30 Nachtessen, Grotto-Sitzung 

Sonntag, 8. Juni 1969: 
05.30 Morgenessen 
07.00 Betriebsbereitschaft aller Verbindungen 
11 .00 Ubungsabbruch 

Parkdienst und Material-Kontrolle 
Rückg.abe des Materials 

12.00 Mittagessen 
14.00 Entlassung 

Betriebsbereitschaft: 

Automatischer Anschluss 11 00 

STG-1 00 und Interne 1500 
SE-222 1600 
Uem Z 1400 

Tenü: 

Ausgangstenü, ohne Heim und ohne Waffen 

Die Sektion Ticino heisst die Kameraden der Sektionen Zug, 
Uri und Engadin herzlich willkommen und hofft, dass während 
dieser zwei Tage eine saubere und zuverlässige Arbeit ge
leistet w ird. Das ist eine Voraussetzung für einen Erfolg der 
ganzen Obung. Hptm Pedrazzini 

Centrede Vaulruz 

Chef de centre : Lt Longet Andre , Geneve 
Remplac;:ants: Sgt Herbelin Claude, Neuchätei 

App. Thelin , Lausanne 
Chef de transmission: Lt Nicod Jacques, Lausanne 

Chef radio: Lt Kälin Max, Geneve 
Service de presse: Sgtm Grandjean Pierre, Neucrätel 

Moyen utilises 

3 SE-222 
3 S·E-411 (dont 1 utilisee comme relais au Jaunpass) 

1 Stg T-100 
1 central tf mod. 57 

Choix du chäteau de Vaulruz en raison de sa situation geo
graphique centrale et ses possibilites de dortoir et de refec
toire. 



Quid sit futurum 
Uebermittlung 1980 

Manch einer unter Ihnen wird schon gefragt haben •wie lange 
noch•, nämlich wie. lange noch müssen wir uns mit Fernmel
dematerial herumplagen, dessen Konzept und Technik aus den 
Zeiten vor dem letzten Weltkrieg stammt. Angesichts des 
technischen Fortschritts, insbesondere auf dem Gebiet der 
Elektronik, ·ist man ja leicht versucht, die Schuld an solch mo
mentan noch unerfreulichen Tatsachen der relativen Untätig
k·eit der militärischen Verwaltungsstellen in Bern anzukreiden. 
Dass die Dinge nicht so einfach liegen und dass die militä
rischen Verwaltungsstellen - ganz entgegen ihrem Ruf -
sogar seit Jahren intensiv am Werk sind, das Fernmelde- und 
Elektronikmaterial, das Einsatzkonzept und die Ausbildungs
verfahren der Fefdarmee auf die Höhe der Zeit zu bringen 
und dort zu halten, soll mit ein Ziel meiner heutigen Aus.füh
rungen sein. 
Quid sit futurum - was wird ·die Zukunft bringen -, unter 
diesem Titel will 'ich Ihnen meine Z·iele, hauptsächlich für die 
mater·ielle Ausrüstung der Uebermittlungstruppen und Ueber
mittlungsdienste der Feldarmee, auseinandersetzen. Es scheint 
mir wichtig, dass das Kiader unserer Waffe ·das Schwerge
wicht auf den Einsatz der heute zugeteilten Mittel legt und 
diese voll ausnutzt, aber auch weiss, wie sich •der ständige 
Obergang von alt auf neu vollziehen wird. Wissen vermindert 
die Uns'icherheit, und Si cherhei t brauchen Führer all er Stufen 
in dieser Zeit ·der beschleunigten Evoluti on in allen Lebens
und Umweltsbereichen in vermehrtem Mass. Nichts ist so 
unangenehm, als, mit einer Verantwortung betraut, auf seinem 
Posten zu stehen, ohne zu ahnen, wie die nächste und über
nächste Zukunft aussehen könnte. Ohne ein Bild der Zukunft 
kann keiner die gegenwärtige Tätigkeit auf Ziele ausrichten, 
welche die Kontinuität aller Tätigkeiten garantieren - mit 
andern Worten - es kann die Gegenwartstätigkeit nicht ge
plant werden . Planung ist aber ein Erfordernis der Zeit, weil 
die Virtuosität des Einzelnen nicht mehr ausreicht, kurzfristig 
alle Bestimmungsgrössen heutiger Arbeitsabläufe improvisie

rend zu optimieren. 
Ich habe einleitend darauf hingewiesen, dass die Abteilung 
für Uebermittlungstruppen seit Jahren an der Erneuerung des 
Fernmelde- und Elektronikmaterials arbeitet. Die ersten 
Früchte dieser Bemühungen, welche der Truppe bis 1970 zu
gute kommen , sind die Geräte des Rüstungsprogramms 1965. 
Dieses Material ist Ihnen sicher bekannt. Ich erinnere nur 
kurz an die Grassfunkstation SE-415, das Halbleiterrichtstrahl
gerät R-902 , das Trägerfrequenztelephoniesystem MK 5/4-8, 
das Kleinfunkgerät SE-125 und die Zerlegbare Telephonzen

trale Tf Zen 64. Vor ·diesem Programm konnte mit dem Kryp
tazusatz SG 11 /22 zur UKR-Richtstrahlstation noch die auto
matische elektronische Chiffrierung von Sprachkanalbündeln 
realisiert werden. Vergleichen Sie diese Gerä te mit ähnlichem 
Mater ial, das zur gleichen Zeit bei ausländischen Armeen, die 
grössten inbegriffen, eingeführt wird , so dürfen Sie zu r Kennt
nis nehmen, dass Ihr Gerät den Vergleich mit dem Ausl and in 
jeder Beziehu ng aushält. Ich erinnere daran, dass mit der 
Au slieferung des Rü stungsprogramms unsere Arme e als erste 
ihre Punkt-Punkt-Funkverbindungen restlos auf Einsei tenband
tel ephon ie und automati sch chiffri erten Funkfernschreibbe
trieb umgeste ll t hat . Ebenso werden S ie über das erste , in 
grösseren Serien hergestell te M ikrowellen-Halbleiterricht
strahlgerät verfügen. Ähnl iches gilt für die Kryptazusätze zur 
automatischen Sprachkanalchiffrierung, um das wir- wie ich 

Vortrag von Oberstdivisionär Ernst Honegger, 
Waffenchef der Uebermittlungstruppen, gehalten am 
Jahresrapport 1 969 
der Offiziere der Uebermittlungstruppen in Lugano 

in Gesprächen mit ausländischen Offizieren feststellen konn
te - beneidet werden . 
Die Ihnen nunmehr zugehenden Geräte bilden aber nur den 
Auftakt zu einem fortschrittlich ausgerichteten Ausrüstungs
programm, das sich in der Planung bereits bis in die Mitte 
der 80er Jahre erstreckt. Welche Sorgfalt und welches Wis
sen, insbesondere in der Zielsetzung und den militärischen 
Systemspezifikationen, für diese Art der langfristigen Planung 
vorausgesetzt werden müssen, können Sie ermessen, wenn 
Sie sich die gesamte Entstehungsdauer eines komplexeren 
elektronischen Systems vor Augen halten. Zwischen der 
ersten, grundsätzlichen Idee und der Einführung bei der Trup
pe verstreichen für Studien, Projektierungen, Pflichtenhefte, 
Funktionsmodelle, Prototypen, Nullseriegeräte, technische 
Versuche, Truppenerprobungen, Verhandlungen und parla
mentarisches Genehmigungsverfahren 8 bis 10 Jahre. 
Mit anderen Worten, das Konzept eines Systems mus•s clie 
technischen Möglichkeiten der kommenden 10 bis 15 Jahre 
berücksichtigen. Ist dies nicht der Fall , so sind die Systeme 
bei der Fertigstellung bereits veraltet. Die genannten Zeit
maßstäbe sind nicht nur für schweizerische Verhältnisse 
typisch, sie gelten grössenordnungsmässig überall. 
Ich habe mit den angedeuteten Zeitverhältnissen zu be.grün
den versucht, weshalb bei gewissen Formationen trotz aller 
Anstrengung en der Verwaltung noch 1 bis 2 Jahre mit ver
altetem Material ausgeharrt werden muss. 
Es gibt aber noch andere Gründe, welche sich der planerischen 
Idee entgegensetzen können. Ein sehr wesentlicher Teil war 
das Unverständnis, das seinerzeit unserer noch Jungen Trup
pengattung entgegengebracht wurde. Ich meine damit die frü
her verbreitete Meinung, zum Führen seien die Fernmelde
verbindungen weder notwendig noch nützlich, für die Schlag
kraft der Armee seien die Kampfkraft und allenfalls die Be
weglichkeit der Verbände allein ausschlaggebend. Dass diese 
Mentalität sich recht lange halten konnte, ·lässt sich unter 
anderem daraus ableiten , dass unserer Waffe erstmals 1 965 
ein namhafter Rüstungsbetrag bewilligt wurde. Trotz aller Be
mühungen fielen frühere Rüstungsbegehren immer wieder 
einer antiquierten Prioritätsordnung zum Opfer. Womit nur 
daran erinnert sein soll, dass Planen und Entwickeln zwar 
Voraussetzung für Beschaffungen sind, dass em Schluss aber 
alles von der Zuteilung finanzieller Mittel abhängt. 
Heute sind sich die für militärische Gesamtplanung verant
wortlichen Instanzen der Bedeutung einer raschen und siche

ren Uebermittlung voll bewusst, so dass der in der Zwischen
zeit weiter vorangetriebene Planungs- und Entwicklungsauf
wand nicht umsonst gewesen sein wird. 
Wie gross dieser Aufwand tatsächlich ist, können Sie an der 
Zahl der si ch im Entwicklungszustand befindlichen Objekte 
ermessen. Ge.genwärtig werden auf Initiative der Abteilung für 
Uebermittlungstruppen total 35 grössere Entwicklungsvorha
ben bearbe itet, 22 davon auf dem Geb iet der eigentl ichen 
Fernme ldeelektronik und 13 auf dem Gebiet der elektronischen 
Kriegführung. 
A uf die re lativen Mannschaftsbestän de umgerechnet , sind 
heute die Uebermittl ungstruppen die weitau s entw icklungs
freudigste Truppengattung. Erfreul ich in ·diesem Zu sammen
hang ist auch, dass die meisten Systeme mit grösserer Serie
wa rtung von schweizeri schen Industriebetrieben oder Kon
sort ien bearbe itet werden . Damit sichern wir uns eine aus- 176 
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reichende Auslandsunabhängigkeit und weitere Vorteile logi
stischer Art. 
Allen neueren Entwicklungen liegen Leitideen zugrunde. D ie 
erste dieser Leitideen l-autet: 
• Das Rückgrat der Fernmeldeverbindungen muss auch bei 
Einsatz von Massenvernichtungsmitteln erhalten bleiben. • 
Die unmittelbaren Konsequenzen aus dieser Forderung sind 
Bestrebungen, zunächst im Bereiche der Feldarmee unabhän
giger von der PTI-Infrastr·uktur zu wer-den. Wie Sie wissen , 
stützt sich das Drahtverbindungssystem der Armee heute 
noch weitgehend auf das zivile Kabelnetz ab. Durch grosse 
Aufwendungen wurde dieses K·abelnetz kriegstauglich ge
macht. Ich erinnere an besondere Massnahmen, wie Trassee
führung , Vermaschungen , Rochadeverbindungen, Umgehun
gen von w ichtigen Zentralen , Entlastung des Zivilnetzes ·durch 
Abschalten nichtkriegswichtiger Teilnehmer, Handvermittlung 
zur Vermeidung von Blockierungen, Notstromversorgung 
wichtiger Anlageteile usf. Heute müssen ·diese Massnahmen 
zwar weitergeführt werden, im Hinblick auf den Einsatz von 
Massenvernichtungsmitteln sind die Uebermittlungstruppen 
aber mit eigenen Kabelersatzmitteln , a lso mit Richtstrahlge
räten auszurüsten. Es ist das Ziel, von der Stufe Armee bis 
zum Reg iment und den logist ischen Verbä nden ein durch
gehendes Richtstrahlnetz aufzubauen. Au f der Stufe Armee 
ist für das Jahr 1978 die Einführung des Richtstrahlsystems 
R-915 .geplant, ein System, das wenigstens 240 Telephonie
kanäle, automatisch verschlüsselt, übertragen kann. Das 
System dient zur Uberlagerung und Ergänzung des heutigen 
UKR-Höhennetzes und ist mit einem Hochleistungsverstärker 
und Diversityeinrichtungen koppelbar, welche Streustrahl
oder Scatterverbindungen auch aus Tallagen über grosse 
Gebi rgshindernisse hinweg mögl ich werden lassen. 
All e übrigen Führungsstufen sind mit dem Gerät R-902 aus
gestattet, dessen Einführung 1970 bevorsteht. Für diese Pe
r iode 1970 bis 1974 ist das Ergänzungsgerät R-903 zu er
warten, das im UHF-Bereich arbeitet und gewisse Uberhori

zonte igenschaften aufweist. 
Sowohl R-902 wi e R-903 benützen denselben Mehrkanalteil 
MK 5/4-8, ein Trägerfreq uenzsystem, das zwischen 1975 und 
1980 durch ein automati sch chiffriertes Puls-Codemodula
tionssystem abgelöst werd en soll. Das Trägerfrequenzgerät 
MK 5/4-8 wurde aus diesen Gründen von allem Anfang an 
auch für den Einsatz auf symmetrischen Feldkabeln -ausgelegt 
und soll später ausschliesslich im Kabelbetrieb F 4 Verwen

dung finden. 
Das Kommandofunknetz bleibt erh alten, ab 1970 vollständig 
auf Einsei tenband- und F1-Betrieb umgestellt , übernimmt es 
mehr und mehr die Rolle eines eigentl ichen Notverbindungs
systems von Kommandoste ll e zu Kommandostelle. Im Gegen
satz zum Ri chtstrahl netz, dessen äussere Struktur si ch nach 
Verbindungsbedürfnis, Topographie und taktischen Umständen 
zu richten hat , bleib t d ie hierarchische Struktur des Komman
dofunknetzes bestehen. Auch der Führungsfu nk der mi ttleren 
und unteren Stufe ist den Erfordernissen des totalen Krieges 
anzupassen. Ein schweizerisches Industriekonsortium arbei tet 
gegenwärtig an einem Funkgerätesatz SE-225/425. Unter die
ser Serienbezeichnung verbirgt sich ein Obertragungskonzept, 
das ohne Obertreibung als revo lut ionär bezeichnet werden 
darf. Revolu tionär deshalb, weil es ohne Vorbil d auf zivilem 
oder mili tä rischem Gebiet Anwendungen der Informat ions-

theorie verwirklicht, welche unter anderem folgende militäri
schen Vorteile mit sich bringen : Selektivruf, Prioritätsruf, kei
ne Frequenzkoordination, keine verständlichen Eigenstörun
gen, ger inge Fremdstörempfindlichkeit, stark erschwerte Peil 
barkeit, automatisches Relais mit geringstem Aufwand, Sprach
chiffrierzusatz, Daten- und Bildübertragung. Mit einer Einfüh
rung dieses Konzepts kann ab 1976 gerechnet werden. Aller
dings ist die Entwicklung, deren Idee sehr fortschrittlich und , 
als Folge davon, sich auch an der vordersten technologischen 
Grenze aufhält, mit einem geWissen Risiko verbunden. Ein all
fälliger Fehlschlag dieser Entwicklung , der dank einem stufen
weisen Vorgehen allerdings rechtzeitig erkannt werden dürfte, 
würde für die Truppe led iglich die Konsequenz haben, dass 
sie ihren Bedarf mit Geräten der amerikanischen Typen 
AN/VRC 12, respektive AN) PRC 25 oder 77 stillen müsste, 
die heute al·s sogenannte Zwischengeneration für die mecha
nisierten Truppen und die Artillerie benützt werden. 
Eine zweite Leitidee, auf die wir uns stützen, lautet : 
· Sichere, zeitverzugslose Uebermittlung direkt vom Absender 

zum Empfänger. • 
Das Wort • sicher• in dieser Leitidee hat doppelte Bedeutung. 
Sicher soll d ie Verbindung gegenüber Zerstörung sein, sicher 
aber auch gegenüber elektronischen Störmassnahmen und 
Abhorch des Gegners . 
Die Sicherheit im Sinne der Zerstörungsempfindlichkeit soll 
durch mehrfache Oberlagerung von Kabel- , R'ichtstrahl - und 
Funknetzen erreicht werden , die S:icherheit im Sinne der elek
tronischen Gegenmassnahmen durch Chiffrierung und beson
dere technische Massnahmen sowie die Ausnützung der Aus
breitungseigenschaften elektromagnetischer Wellen. 
Die Chiffrierung muss zumindest im drahtlosen Verkehr bis 
zu den unteren Führungstufen eine totale werden . Weil wir 
zudem die zeitverzugslose Uebermittlung fordern , muss die 
Chiffrierung und Schlüsseleinstellung voll automatisiert wer
den. Zu diesem Zweck ist eine neue Familie von elektroni
schen Chiffr iergeräten •im Entstehen, nämlich ein Fernschreib
und Datenchiffrier-gerät TC 535, das den Geheimschutz der 
bisherigen und zukünftigen Fernschreibsysteme gewährleistet 
und darüber hinaus au ch Faksimile- und schnelle Datenüber
tragung von Computer zu Computer chiffriert . Vorläufig der 
höhere n Führung vorbehalten bleibt das Off-Line-Chiffrier
gerät TC 850, der NEMA-Ersatz, und das Sprachkanai-Univer
sal chiffriergerät UCHI. Das letzere ist in Idee und Ausführung 
eine Pionierleistung der modernen Chiffrier- und Übertra
gungstechn ik. Alle diese Chiffriergeräte gelangen zwischen 
1973 und 1975 zur Abgabe an die Truppe. 
Bereits früher angedeutet wurde die Chiffrierung der Rich t
strahlbündel , die gleichzei t ig mit den neuen PCM-Multiplexein

richtungen realisiert w ird. 
Wenn wir daran denken, die eigenen Verbindungen störun
empfindlicher und abhörsicher zu machen, müssen wir aber 
auch an die Bereitstellung ei gener elektronischer Waffen 
gehen. ln dieser Hinsicht wurden ebenfalls beträchtliche Vor

arbe iten geleistet. 

Ei nmal wurde eine breite Experimentalbasis für elektronische 
Aufklärung und Störung geschaffen. Diese Basis bilden ex
perimentell e baden- und bordgestützte Aufkl ärungsempfän
ger und Störsender verschiedener Art sowie Düppelabwurf
einr ichtungen . Das Schwergewicht bei der Einführung von 
Material der elektronischen Kri egsfüh rung liegt in der Mitte 



der 70er Jahre. Bereits heute werden die personellen Voraus

setzungen für den optimalen Einsatz dieser Mittel getroffen. 

ln diesem Sinne ist die Schaffung der Fk Abt 46 und die 

schrittweise Umwandlung der Funkpolizeizüge der Grossen 

Verbände in Funküberwachungsformationen zu verstehen. 

Die weiteren Elemente der Leitidee, die Begriffe •zeitverzugs

los• und •direkt vom Absender zum Empfänger• finden ihren 

Niederschlag in der Erneuerung ·der Rundspruch- und Warn

netze und der Einführung neuer Betriebs•arten, ihre Krone aber 

sicher in der totalen Automatisierung aller Fernmeldeverbin

dungen der Feldarmee. 

Das Rundspruch- und Warnnetz soll bis 1975 sende- und emp

fangsseitig neu ausgerüstet und auf EinseHenbandbetrieb um

gestellt werden, der allein eine zuverlässige Verbreitung von 

gesprochener Information im Kurzwellenbereich garantiert. 

Wenn von neuen Betriebsarten die Rede ist, so meine ich die 

Bildübertragung einerseits und die schnelle Datenübertragung 

andererseits. Der statischen Bildübertragung dienen feldtaug

liche Faksimilegeräte zum Einsatz auf Kabeln und drahtlosen 

Verb'indungen. Dies•e dürfen Sie auf 1973 erw·arten. Eine neue 

Farbfernsehversuchsausrüstung zur Erprobung aller denkba

ren Televionsanwendungen in der Armee wird 1972 verfügbar 

sein. D·ie sehneHe Datenübertragung wird bei der Einführung 

von Comp·utern bei höheren Stäben zum Zuge kommen, je
doch erst in den späten 70er Jahren eine bedeutende Rolle 

spielen. Ich weise in diesem Zusammenhang auf eine neue 

Aufgabe der Uebermittlungstruppen hin, ist unsere Waffe doch 
auserkoren , Bedienung und Betrieb der elektronischen Daten

verarbeitungs•anlagen für höhere Stäbe s-icherzustellen. 

Das integrierte Fernmeldesystem, unser jüngstes Planungs

kind , zugleich auch das grösste Projekt, das die Abteilung für 

Uebermittlungstruppen je angepackt hat, setzt sich die totale 

Automatisierung des Fernmeldebetriebs zum Ziele. Sie wer

den sich schon gefragt haben, weshalb diese Automatisierung 

so lange auf sich warten l•iess. Die Antwort ist einfach. Ohne 

elektronische Vermittlungselemente , Speicher und Leitzentren 

in der Form von Computeranlagen ist die Automatisierung 
des militärischen Fernmeldeverkehrs unmöglich . Auch müs

sen, anstelle der analogen, digita le Ubertragungstechniken be

nützt werden . Dafür wird die Zeit erst in den 70er Jahren reif. 

Die heutige zivile Vermittlungstechnik für ein solches Unter

fangen zu benützen , ist undenkbar. Abgesehen von der Feld

tauglichkeit solcher Systeme, denken Sie an den Umfang zivi

ler Telephonzentralen in ihren klimatisierten Räumen, sind ihre 

Schaltarten äusserst empfindl"ich und starr. Ich brauche in die

sem Zusammenhang nur den Zentralenbrand in Zürich in Er

innerung zu rufen. Wenn Sie an den Umfang der Massnahmen 

denken, die es im Rahmen der ganzen Feldarmee zu bewälti

gen gilt, wird es Sie ni cht wundern, wenn ich das Jahr 1985 

als Fertigstellungstermin für das integrierte Fernmeldesystem 

nenne. 

Ein weiterer, dritter Grundsatz, den wir für unsere Pl anungen 

befo•l,gen , bezieht sich auf die Benützer der Geräte und Sy

steme. 

· Die Geräte sind individuel l zu stand ard isieren. Der Miliz

taugli chke it ist besondere Beachtung zu schenken. • 

· Standardisieren • heisst, die Vielfalt von Gerätetypen redu

zieren , · ·individuell standardisieren· heisst, beim Standardi
sieren eine vernünftige Grenzz iehung finden , um den beson-

deren Bedürfnissen einzelner Truppengattungen oder Dienste 

ohne wesentliche Ausweitung des Geräteprogramms entge

genzukommen. Ein gutes Beispiel ~inden Sie im Funkführungs

netz, wo ein Einheitsgerätesatz SE-225/425 nicht weniger als 

12 verschiedene Funkgerätetypen ersetzt, wo die Standardi

sierung aber vor Einsatz- und Rentabil•itätserwägungen halt 

macht. Aus dem Funkgerätesatz wurde bewusst das Kleinfunk

gerät SE-125 und das 1973 zur Abgabe gelangende Gebirgs

funkgerät SE-226 ausgeklammert. Sowohl SE-125 wie SE-226 
arbe-iten mit unterschiedlichen Modulationssystemen und Fre

quenzbereichen, die aber durch ihren besonderen E•insatz nö

tig sind. 

Weitere, gute Beispiele geben die E·inseitenbandfunksysteme 

ab, die 8 alte Kurzwellengeräte ersetzen. 

Mil-iztauglichkeit bedeutet vor allem e•infachste Bedienbar

keit und grosse Zuverlässigkeit. Grundsätzlich sollten die 

Geräte, weil sie immer weitergehendere Forderungen zu er

füllen haben, ja immer schwerer zu bedienen se'in. Wir ver

folgen daher bewusst die Tendenz, die innere Automatisierung 

der Geräte zu fördern. Innere Automatisierung heisst, den 

Bedienungsaufwand vom Bedienungsfeld der Geräte entfer

nen, ins Innere verlegen und durch automatische Kreise 

ersetzen . Als Beispiel hiefür kann ich die Grassfunkstation 

SE-415 zitieren, deren Abstimmvor-gänge vom Oszillator bis 
zur Antennen abstimmung automatisch ablaufen. Auch das 

Richtstrahlgerät R-902 ist nahezu so einfach z·u be-dienen 

wie ein Kleingerät Um das Bedienungspersonal und die 

Reparaturdienste zu entlasten, ist es auch Gewohnheit ge

worden , eine hohe mittlere Betriebszuverlässigkeit zu for

dern. Dass einfache Bedienung und hohe Zuverlässigkeit nur 

mit zusätzlichem Aufwand und höherem Preis zu verkaufen 

sind, dürfte auf der Hand liegen, sie sind aber Voraussetzung 

für die Miliztauglichkeit Wollte man an der Mil·iztaugl•ichkeit 

rütteln, kämen auch die Uebermittlun.gstruppen nicht mehr 

ohne einen ständigen Grundverband im Sinne des Uberwa

chung.sgeschwaders, der Abteilung für Militärflugplätze, oder 

des Festungswachkorps aus. 

Bei der Einführung des integrierten Femmeldesystems, das 

ja ständig einsatzbereit sein soll, wird wahrscheinli ch die 
Grenze der Miliztauglichkeit trotz Automatisierung überschrit

ten, so dass auf 1985 ein kleinerer ständiger Verband für 

Betrieb und Unterhalt der permanenten Einrichtungen und 

Anlagen nicht zu umgehen sein wird. 

Das Ziel meiner heutigen Ausführungen war, im Gegensatz 

zu früheren Jahresrapporten , wo menschliche und organisato

rische Probleme behandelt wurden , Ihnen einen Blick auf die 

technische Zukunft Ihrer Waffe zu vermitteln. Dass wir die 

Ausbildung und den Einsatz der zukünftigen Geräte und Sy

steme neu überdenken und, anstelle von überlieferten Ver

fahren, neue finden müssen, setze ich hier voraus . Welches 

diese Verfahren und Methoden sind, könnte Gegenstand eines 

kommenden Jahresrapportes sein. 

Mit ·diesem Zukunftsblick • Quid sit futurum • und der Arbeit , 

die hinter ihm steckt, hoffe ich erreicht zu haben, dass das 

düstere Wort in den Oden des Horaz • Quid sit futurum cras, 

fuge quaerere• - was morgen sein wird, meide zu fragen -

wenigstens für Sie und unsere Waffe ncht mehr zutrifft , die 

Streichun g des zweiten Teils des geflügelten Wortes im Titel 
der heutigen Ausführungen somit zu Recht erfolgte . 178 
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Les troupes de transmission: 

systeme nerveux de l'armee 

Ce secteur decisif est a Ia hauteur de sa täche 

A J'occasion du cinquieme rapport annuel des officiers des 

troupes de Iransmission qui s'est tenu a Lug·ano, le chef 

d'arme des transmetteurs, le colonel-divisionnaire Ernst Hon

egger, a fourni des precisions sur le materiel dont sont dotees 

aujourd'hui les troupes de transmission, secteur decisif de 

l'armee, et sur les materiels dont elles seront pourvues de

main. Comme le chef d'arme l'a expose et comme /es par

ticipants ont pu s'en rendre compte, no.s troupes de Iransmis

sion disposent aujourd'hui ou disposeront a breve echeance 

de moyens de communication qui soutiennent non seulement 

parfaitement Ia comparaison avec l'equipement des armees 
etrangeres, celles des grandes puissances incluses, mais dont 

certains sont superieurs a ce que possedent Ia plupart des 
armees etrangeres. 

Cette performance digne d'interet, et qui ne manquera pas de 

surprendre ceux qui mettent en doute 1'-aptitude d'un petit pays 

comme le nötre a suivre le rythme de l'evolution technique 

en matiere d 'a rmement, est principalement due a une planifi
cation a long terme, a l'exploitation optimale du potentiel indi

gene en matiere d'esprit d'invention et de capaeile technique 

et a une collaboration etroite des Iransmetteurs avec l'indus

trie suisse. 
Le colonel-divisionnaire Honegger a souligne que le program

me d'armement 1965, dans le cadre duquel des credits impor

tants furent octroyes aux troupes de transmiss·ion, a permis 

d'accomplir des progres appreciables. Des que l'execution de 

ce programme sera arrivee a terme, notre armee sera Ia 

premiere a utiliser dans l'ensemble de ses Iiaisons radio point

point Ia telephonie a une bande et des telescripteurs a chif

frage automatique. En outre, nos troupes disposeront du 

premier appareil a ondes dirigees d'un certain type construit 

en grande serie. II en ira de meme pour un appareil a chiffrer 

Ia parole . 

C'est d'ailleurs au moyen d'un tel equipement que fut trans
mis en direct une allocution du chef de l'etat-major general, 

le commandant de corps P. Gygli, qui s'adressa aux partici

pants au rapport precite de son bureau . On put meme enten

dre une marche militaire ... chiffree! 

Mais il ne suffit pas d'etre pret aujourd'hui, voire de disposer, 

dans certains domaines, de moyens plus efficaces que les 

autres armees. L'importance des trasm'issions s'accroit 

dans Ia mesure ou Ia menace que les armes de destruction 

massive font peser sur nous s'aggrave, eile augmente dans 

Ia mesure ou - pour demeurer capable de survivre et de 

combattre malge le renforcement general de Ia puissance de 

feu - Ia mobilite et Ia dispersion des unites doit etre ame

lioree. De plus , en matiere de Iransmission et plus particu

lierement de Iransmission electronique, Ia technique evolue 

a un rythme tres rapide. C'est pour ces raisons que le service 

des Iransmissions s'occupe presentement de quelque 35 

grands projets en matiere de developpement, dont 22 concer

nent Ia Iransmission electronique et 13 Ia guerre electronique. 

Ces projets, dont l 'execution s'etend de l'idee a l'obtention 

des credits pour Ia production en serie sur quelque 8 a 10 

annees , repondent a trois exigences. 

II faut d'abord que l'epine dors·ale des Iransmissions reste in
tacte malgre l'utiHsation par un adversaire eventuel d 'armes 

de destruction massive. A cet effet, il s'agira de mettre a Ia 

disposition de l'armee pour les Iiaisons de l'echelon armee 

jusqu 'a l'echelon regiment, outre un reseau cäble PTI dont 

l'invulnerab'ilite sera amelioree, un reseau continu d'appareils 

a ondes dirigees. D'autre part, un groupe d'entreprises s-uisses 

prepare pour Ia deuxieme moitie des annees 70 un equipe

ment radio pour les echelons intermediaires et inferieures 

que le chef d'arme des Iransmetteurs qua'ifie de revolution

naire. 

II s'agit ensuite d'assurer des Iransmissions sures et instan
tanees. Le chiffrage complet - jusqu'aux echelons du regi

ment et du bataillon - de toutes ces Iiaisons radio repond 

a cette exigence. II aura ete realise vers 1975. Mais Je projet 

le plus ambitieux que l'on a pris en main consiste a creer un 

systeme de Iransmission integre pour toute l'armee, ce qui 

suppose l'automatisation complete de toutes les transmis

sions. Un tel systeme integre permettra d'atteindre n'importe 

quel recepteur, n'importe ou quel que soit son eche:on hierar

chique. Enfin, le materiel doit repondre aux besoins de l'ar;nee 

de milice, c'est-a-dire etre simple a engager, objectif que l"on 

alteint par l'automatisation Ia plus poussee des appareils. 

Dominique Brunner 

II rapporto delle truppe di trasmissione 

Hisaputo come, non solo nell'esercito, ma in genere i pro

blemi delle trasmissioni assumono vieppiu importanza, e da 

sottolineare l'interresse col quale sono state seguite le varie 

relazioni ehe si sono svolte anche alla presenza del Capo 

d'arma col. brig. Honegger. A dimostrazione dell·a perfetta 

efficienza delle istallazioni , nel corso dei lavori i presenti 
hanno ascoltato un saluto e un incitamento diretto da Berna 

dalla viva voce del Capo di Stato Magg•iore generale, col 
com. di corpo d'armata P. Gygli. Alla manifestazione di Lu

gano hanno preso parte, a nome del Governo cantonale, il 

presi·dente on. cons. di Stato Lafranch·i ehe ha porto il ben

venuto per fAutorita cantanale e il cons. nazianale on. Brenno 

Galli ehe ha presentato una rela~ione sui principi costituzionali 

dell'obbligatorieta al servizio militare nel quadro di un'even
tuale revisione della Costituzione federale. 

L'on. Galli ha affermato in sostanza ehe Ia norma generale 

dell'o"bbligatorieta al servizio militare per ogni cittadino sviz

zero deve essere riconfermata e convalidata. La difesa totale 

del paese rimane ·il problema principale ehe si pone, sia dal 

profilo po./'itico sia da quello Q'iuridico. Da cio dipende Ia pro

tezione civile con i suoi mezzi e le relative responsabilita. Le 

armi ad ·alto potenziale distruttivo hanno condotto ad una con

cezione estrema delle azioni be/liehe. 

A livello difens'ivo si impongono percio concetti e considera

zioni completamente nuovi. L'unica possibilita di difesa contro 

questi mezzi di distruzione e data, secondo le attuali ipotesi , 

dalla creazione di rifugi antiatomici di facile raggiungimento e, 
soprattutto, da un'adeguata organizzazione. 

Sulla base di una capillare decentralizzazione dei mezzi e delle 
competenze, i cantoni i comuni e le autorita locali sono chia-



mate a rivestire il ruolo principale. Solo l·a so·lidarieta fra citta
dini e governo, per ·una comune azione di difesa, manterra 
unita Ia popolazione, rafforzera •le sue speranze, stimolera 
l'aiuto reciproco e consentira una convivenza organizzata nel 
modo piu semplice. 
A queste scopo e indispensabi le, ehe gia in tempo di pace, si 
·dispongano 'i mezzi tecnici e ·umarri necess•ari, e .ehe si eserciti 
il loro impiego, paiche in queste campo ogni improvvis•azione 
porterebbe a dis·astrose conseguenze. Al servizio territoriale 
si attribuiranno quasi certamente ulterior.i e piu estese compe
tenze e respons·ab~lita . La sua compos•izione ·dovra ·assumere 
una nuova forma nel contesto ·di una cotl•abonazione fra gli 
enti m'ilitari e civili, come gia sperimentato in tempo di pace. 
Una s·imile orgar~izzazione dovra essere ancorato nella costi
tuzione federale con una chiara delimitazione e de•leg•azione 
deHe competenze. Con o senza uniformi si tratta qui unica
mente di poter essere arbitri del proprio, comune ·destino. 
L'on. Galli ha pure tenuto a sottol•ineare di dar mo•lto credito 
alle teorie, secondo le quali, gia in tempo di pace, si potreb
bero predisporre org.anizzazioni atte alla guerriglia e ehe nel 
caso di una crisi prevedono di gettare neHe mani dli un'org·aniz
zazione improvvisata Ia ·difesa del pae.se. Sari! piuttosto da 
attendersi ehe ne:l paese occupato da una potenza straniera 
sussistera Ia convinzione di aver perso un1icamente una bat
taglia, ma non Ia guerra , almeno fintanto ehe rimarra intatta Ia 
capaoita di res•istenza spirituale. ~ ovviamente impossibile 
affermare in anticipo se si potra formare un effioiente movi
mento di resis.tenza ehe sappia da solo condurre una piccola 
guerra. 
Sarebbe, percio irresponsabile attribuire gia fin d'ora ecces
siva importanz.a ad una eventuale guerriglia nell'ambito di un 
movimento di resistenza a scapito di un'efficiente organizzata 
difesa del paese. 
La conferma dell'obbligatorieta del servizio mHitare per tutti 
gli svizzeri, ognuno al s·uo posto in ·un'org•anizz,azione e in una 
collaudata difes·a nazianale nel .senso piu esteso della parola, 
deve ess·ere il caposaldo ·della revisione deH•a nostra org.aniz
zazione militare, gia nell'attesa di un'eventuale revisione della 
CosNtuzione. 

SA.NTIS 
Batterien 
für alle Zwecke 

SÄNTIS Batteriefabrik 

J. Göldi RÜTHI/SG 

~----------------------------------------------

Verfassungsmässige Verankerung der 
Wehrpflicht im Rahmen einer allfälligen 
Revision der Bundesverfassung 

Am Jahresrapport der Olif.iziere der Uebenmittlungstruppen in 
Lugano sprach Oberstbrigadier Brenno Galli über das im Titel 
angekündigte Thema. Wir lassen den Vortrag mit seinen wert
vollen Gedanken im nachfolgenden leicht gekürzt folgen. Red. 

Die Oberprüfung unserer militärischen Ordnung und Organi
sation scheint mir ein Gebot zu sein, das sich auch ausserhalb 
der grossen Arbeit e·iner Gesamtrevision der Bundesverfas
sung rechtfertigt. Die Debatte darüber wird heute im Rahmen 
der ·allgemeinen Diskuss·ion über die Verfassungsrevision ge
führt, die vielen als eine Pflicht unserer Generation erscheint, 
sei es 'im Bestreben zu einer Änderung oder Modernis·ierung 
der Gesamtkonzeption des Staates auf politischer Ebene, sei 
es in der Erkenntnis, dass es sich höchstens um ·eine Bereini
g.ung handeln kann im Sinne von mehreren Teil revisio nen von 
Instituten und Formen, ·die den neuen Zeiten angepasst wer
den müssen. Man hat in diesem Sinne von einer Auslage
ordnung gesprochen, bei welcher defekte oder überlebte 
Gegenstände erneuert oder ersetzt werden saHen. 
Die bestehende, mehr oder weniger rein theoretische Unver
teilung zwischen kantonalen und ·eidgenösstschen Truppen 
kann unter Umständen als eine der Vergangen'he·it und der 
geschichtlichen Entwicklung gehörenden Form angesehen wer
den. Es muss festgestellt werden, ·dass die Entwicklung des 
Wehrwesens den Sinn einer notwendigen und fortschreiten
den Zentralis'ierung verstärkt hat, so dass Mil•itärorg·an•isation, 
Verfügungsrecht- abgesehen, wenn man will, von Ordnungs
dienst - Einsatz und Ges·amtkonzeption wirklich nur Sache 
des Bundes sein können. Dieser Grunds·atz bedarf heute keiner 
Diskussion und Oberprüfung. 
Art. 18 Abs . 1 stellt fest, dass jeder Schweizer wehrpfliohtig 
ist. An diesem Grundpfe·iler unserer Staatskonzeption darf 
heute weniger denn je gezweifelt werden. Militärdienst und 
politische Struktur des Staates gehen einen gemeins·amen 
Weg. Der Wehrwille des Schweizervolkes hängt mit der poli
tischen Eins'icht des Schioksals des Landes zusammen. Die 
Neutralitätspolitik der Schweiz, der Verzicht auf jede offen
sive Handlung gegenüber anderen Staaten, aber gleichzeitig 
die Erkenntn is, dass die Unabhängigkeit in den grossen politi
schen Entscheidungen nur von einer vorbehaltlosen Bereit
schaft der Verteidig-ung des Landes unterstützt werden kann , 
gehören zu den festen Pfei•lern unserer internationalen Stel
lung. Sie zu bewahren und zu verteidigen dürfte auf Genera
tionen hin noch die höchste ·und vornehmste Pfl•icht aller Bür
ger sein. 
Die Dienstverweigerung aus Gewis•sensgründen kann auf 
philosophischer Ebene, und insofern sie eine wirkliche Lebens
norm sei , für deren Behauptung gewisse Opfer getragen wer
den, auch verstanden werden. Atlerdings wird sie in der 
Schweiz nicht begriffen , wenn sie sich gegen ·die Abwehr
bereitschaft des Landes richtet. Die Ablehnung der Gewalt 
als Verteidigungsmittel kann subjektiv eine Lebensauffassung 
sein , sie findet sowohl in einer religiösen Konzeption als auch 
in einer allgemeinen Weltanschauung ihre absolute Recht
fertigung. Der Mensch lebt aber nicht allein. Er zieht aus der 
Gemeinschaft nicht nur die Vorteile der Hilfe der anderen, 
sondern auch die Unterstützung des Staates. Die Verteidigung 
des Landes bedeutet ni cht in ers ter Linie die Verteidigung des 
Einzelnen, wo.für er selber entsche iden kann, wie und ob er 180 
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sich verte·idigen will, sondern die Verteidigung aller, und dafür 
kann die subjektive Einstellung nicht ·in den Vordergrund tre
ten, sowenig der Mensch in der Gemeinschaft sich selber 
über alle andern stel·len darf. Es darf hier noch einmal wieder
holt werden: es handelt sich um die V-erteidigung des Landes 
und nicht um die Unterstützung einer allfäiHgen Expans•ions
oder Aggressionspolitik: es handelt sich rein um die Abwehr 
der -Expansions- oder Aggress·ionspolitik der anderen. 
Es handelt sich einmal um die Anerkennung, dass w ir selber, 
sowohl moralisch wie technisch und praktisch, al·lein dafür 
verantwortlich sind und dass wir in erster Linie nur auf uns 
selber rechnen und stützen können und müssen. Sollten wir 
unsere Verteidigung in die Hände anderer legen, so hätten 
wir uns von Anfang an unseren Herrn .gewählt, und ·dem wür
den wird nic·ht nur in Kriegs-, sondern auch und hauptsächl•ich 
in Friedenszeiten gehorchen. Die Abhängigkeit beginnt für 
einen Menschen und für ein Volk ·in dem Augenblick, in wel
chem es verzichtet, für sein Leben, für seine Erhaltung die 
Opfer zu tragen. Der Preis einer solchen Abhängigkeit kann 
zwar tragbar erscheinen und einige dazu verleiten, es einem 
anderen Opfer vorzuziehen. Mit der Zeit wird die Abhängig
keit so untragbar, dass heute noch, in der Zeit ·der ideolo
gischen Blöcke, Menschen wie in der romantischen Zeit den 
Tod der Versklavung vorziehen, um der ewigen Wahrheit 
Zeuge zu sein, dass Freiheit und menschliche Würde •immer 
noch die höchsten Güter des Lebens sind. 

ln der Zeit des totalen Krieges hat jeder in der Verteidigung 
der Gemeinschaft seinen Pl·atz. Nicht jeder, schon aus physi
schen Gründen, ist dazu geeignet, sich und die anderen mit 
der Waffe ·in der Hand zu schützen. Aber jeder, nach seiner 
Eigenschaft und in seiner Art, kann und muss mithelfen, denn 
nur so ist die ·geistLge Bereitschaft des Landes eine W irklich
keit, m'it der jeder zu rechnen hat. Es ist nicht denkbar, dass 
zweifelhafte Unterschiede zwischen Zivildienst und paramili
tärischem Dienst gezogen werden, um sich der Dienstpflicht 
zu entziehen. Diejenigen, die sogar den Dienst in ·den Sani
tätstruppen oder in den Sanitätsorganisationen verweigern, 
weil sie damit Mitmenschen helfen, die dann weiter kämpfen 
würden, verdienen nicht, dass ihre Auffassung als ·ehrl•ich und 
berechtigt angesehen wird. Sie vergess·en dabei, dass es 
ebenso mögl•ich wäre, ihnen nicht zu helfen, wenn sie solcher 
Hilfe bedürfen. Dem ehrlichen Willen, die Gewalt als Mittel 
der Behauptung abzulehnen, soll Rechnung getragen werden, 
insofern damit die Gemeinschaft nicht die Leidtragende wird. 
Es können sich sehr leicht mit Phrasen und Behauptungen jene 
Parasiten gebärden, die es in jeder Gemeinschaft gibt, die 
ihre kleine egoistische Existenz mit allen Mitteln auf Lasten 
der anderen aufbauen. Das mag in der normalen Ze'it geduldet 
werden, weil das Leben selber dafür sorgt, dass sie Würde
losigkeit ihrer Haltung anerkennen. Wenn es sich aber darum 
handelt, zur Verteidigung des Landes und der Gemeinschaft 
beizutragen, dann hat man die Zeit nicht mehr, dem Einzelnen 
zu gestatten, seine eigenen Uberlegungen zu machen. Dann 
heisst es, ·entweder als Mensch für die Mitmenschen das 
Unheil abzuwehren, oder keine Berechtigung haben, der 
Gemeinschaft anzugehören. Dass unter -denjenigen, die jede 
Abwehrbereitschaft ablehnen, sich auch Leute befinden, die 
bereits ihren fremden Herrn gewählt haben und für ihn und 
seine künftige Herrschaft arbeiten, kann in unserer Zeit kaum 
mehr r:Jezweife lt werden. Die Mittel der Subversion aus dem 

Inneren sind längstens bekannt und gehören zu Jenen Kriegs
handl·ungen in Friedenszeiten, die ·der Vorbereitung der letz
ten Entschefdungen mächNg dienen. 
Das bringt uns noch ·einmal zum Thema der geistigen Verteidi
gung, die ein Ausdruck des politischen und friedl ichen W illens 
betrachtet werden kann. Der Mensch gestaltet die Gemein
schaft so, wie ·die Mehrhe·it oder ·die Gemeinschaft es wi ll', und 
nach einem menschlichen Ideal. Dafür soll man bereit sein, 
sich zu wehren und auch zu kämpfen. Aber man muss gerade 
die Gemeinschaftsgestaltung als höchste Pflicht aller Bürger 
anerkennen, was in einer Demokratie selbstverständlich sein 
sollte. Der Demokratie ·dient man nur, wenn man w irklich 
mitmacht, sich ·geistig vorbereitet, die politische Debatte nicht 
verachtet, nicht abseits lebt und die ·anderen machen lässt. 
Die ·geistige Landesverteidigung beginnt mit der lebendigen 
Demokratie, damit jeder weiss, was er zu schützen und zu ver
teidigen hat. ln einer Demokratie, wie wir sie anstreben, g.ibt 
es keine Vorrechte einzelner, keine Privilegien einer herr
schenden Klasse. 
Der jüngeren Generation, die die Früchte unserer Abwehr
bereitschaft geniessen, sollen gewisse Wahrheiten in Erinne
rung gerufen werden. Es hat dies v ielleicht daran gefehlt in 
der Zeit des wirtsc.haftlichen Aufschwungs. Und wenn es ge
fehlt hat, so ist es •unsere Pflicht, w ieder daran zu denken und 
den Fehler wieder gutzumachen. Man braucht dazu nicht 
dramatische Kessandresprüche in die Welt zu verbreiten. 
Mlein das Studium unserer Geschichte dürfte gewisse unab
dingbare Eigenschaften ·des Menschen als Individuum und der 
menschlichen Gemeinschaft als solche in Erinnerung rufen. 
Auf dem steilen Weg des Fortschrittes der menschl ichen Seele 
vom Instinkt zur Vernunft sind wir bestimmt nicht so weit , dass 
wir darauf verzichten können. 
Es kann für mich also kein Zweifel bestehen, dass d ie Norm 
der allgemeinen Wehrpfl'icht aller Schweizer Bürger bejaht und 
bestätigt werden soll. Uber die anderen Bestimmungen, die 
entweder in der Verfassung oder in der Gesetzgebung ver
ankert sind, darf man die Diskussion eröffnen, w ie in Zukunft 
unser Land sich für seine Verteidigung org·anis'ieren und be
reitstel·len soll. Ich möchte mich hier nicht mit Detailfragen 
auseinandersetzen, ·die eine Kenntnis der verschiedenen Be
dingungen und Bedürfnisse voraussetzen würde. 
Das Problem der totalen Landesverte'idigung steht aber als 
Hauptfr.age auch juristisch und poliNsch im Vordergrund. Da
mit ist die Frage des Schutzes der Zivilbevölkerung und des
sen Mittel und V•erantwortungen ·bereits angeschnitten. Die 
\llernichtungswaffen, die die heutige Weit kennt und fürchtet, 
abgesehen von den ethischen Problemen, die sie stellen, 
abgesehen davon, dass es wahrscheinlich auf •der Welt keine 
menschl ichen Werte gibt, die deren Einsatz rechtfertigen 
würden, haben dem Krieg eine Erweiterung gegeben, die bei 
der Verte idigung neue Erwägungen und Konzeptionen ver
l·angen. 
Es wäre natürlich unsinnig, alles und nur auf diese Theorie 
der mögl iche·n Massenvernichtung aufzubauen. Solche W affen 
werden auch nur dann eingesetzt, wenn die Verzweiflung 
die Vernunft, wenn man von Vernunft des Krieges sprechen 
darf, ausgeschaltet haben wird. 

Die einzige Verteidigung gegen solche Massenvernichtungs
waffen besteht nach den heutigen Annahmen im pass'iven 
Schutz, in der Vorbereitung von leicht erreichbaren atom-



sicheren Unterständen, wo das Leben der grösstmöglichen 

Zahl von Menschen notdürftig erhalten werden kann. Sie be

steht aber auch in erster Linie 'in einer dafür geeigneten 

Organisation . Hier haben ·die Kantone, die Geme·inden, die 

Ortsbehörden auf der Bas·is einer vollen Dezentralisation der 

Mittel und der Verantwortung die Hauptrolle zu spielen. Eine 

solche Verteidigung, die auch nicht sehr lange dauern kann , 

bedarf einerseits der geplanten und vorzeitigen Bere'itstellung 

der technischen Mittel, andererseits aber auch in erster Linie 

einer ständigen und andauernden Stärkung jenes Wehrwillens, 

von dem wir bereits gesprochen haben. D1e Verbundenheit 

zwischen Volk und Regierung im gemeinsamen Kampf allein 

wird die Menschen zusammenhalten, die Verzweiflung unter

drücken, die Hoffnung stärken, die gegenseitige Hilfe anspor

nen, das organisierte Zusammenleben auch auf primitivster 

Basis ermöglichen. Dafür sollen schon in Friedenszeiten die 

technischen und menschlichen Mittel bereitgestellt und ge

schult werden. 
Dnfür sollen alle diejenigen eingesetzt werden, von denen 

man im Heer vermuten kann, sie seien entbehrlich, was auch 

wahrscheinlich eine Redimensionierung des konventionellen 

Heeres in numerischer Hinsicht mit sich führen dürfte. 

Das Territorialwesen soll wahrscheinlich in diesem Zusam

menhang weitere und weittragende Kompetenzen und Verant

wortung erhalten, und seine Zusammenstellung wird neu in 

Form einer bereits in Friedenszeiten angestrebten Mitarbeit 

zwischen Militär- und Zivilbehörden umgestaltet weden müs

sen. Ich glaube, eine solche neugeschaffene Organisation soll 

auch in der Verfassung ihren Niederschlag mit einer klaren 

Kom;Jetenzenabgrenzung und einer von vornherein bestimm

ten Kompetenzendelegation finden. Die Organisation der Be

völkerungsverteidigung darf nicht im Gegensatz zur Führung 

und zum Einsatz der Armee stehen. Beide haben im Grunde 

dieselbe Aufgabe. Wir müssen heute darauf gefasst sein , dass 

die Aufgabe der Armee sich nicht nur im Kampf gegen eine 

fr:cmde Streitm;::cht entwickeln, sondern dass sie sich auch 

zur Bildung einer gemeinsamen internen Verteidigungsfront 

ausbilden soll. Uniform oder nicht, handelt es sich darum, dem 

gemeinsamen Sch :cksal gegenüberzustehen und es zu mei
stern . 

Die Waffe, sagt uns Art. 18 Abs. 3 der Bundesverfassung, 

bleibt unter den durch die Bundesgesetzgebung aufzustellen

den Bedingungen in den Händen des Wehrmannes. Wir lesen 

hier eine jener Bestimmungen, die im Ausland das Schwe.izer

volk unter den Ausnahmen klassieren 'lässt. Es ·ist dies nicht 

nur eine altertümliche Sitte, es soll unser Recht sein und damit 

auch unsere Pflicht. Ich glaube auch nicht recht an jene Theo

rie, die bereits in Friedenszeiten die Organisation eines 

Guerillakrie,ges befürwortet und die Kriegsführung und die 

Landesverteidigung in die Hände einer in e'iner Krisenzeit zu 

improvisierenden Organisation legen will. 

Es ist zu hoffen, dass in jedem Land, ·das von einer fremden 

Macht besetzt wird, die feste Me'inung verankert bleibt, es 

sei immer nur eine Schlacht, nicht der Krieg verloren, bis zum 

Zeitpunkt, in dem nicht nur die offenen Waffen , sondern auch 

die seelische Widerstandsfähigkeit gebrochen würden. Ob 

sich eine fähige Widerstandsbewegung bilden lässt, die dann 

von sich aus den bekannten Kleinkrieg führen kann, ist un

möglich im voraus zu sagen. Das hängt vom Gefühl des Vol

kes ab. ln Frankreich, in Italien, in Norwegen, um nur einige 

Beispiele zu nennen, war die Widerstandsbewegung im letz

ten Krieg so stark, dass sie am Ende das ganze Volk ver

körperte. Nach dem Zusammenbruch Deutschlands gab es 

keine 'Widerstandsbewegung, weil das Volk sich we·igerte, 

sich mit den früheren Kriegsheeren zu identifizieren. Und die 

Besetzung verlief praktisch reibungs lcs, wenigstens in den 

Teilen jenes Landes, von denen wir freie Nachrichten hören 

konnten. 

Es wäre unverantwortlich, dem allfälligen zukünftigen Guerilla

krieg im Rahmen einer Widerstandsbewegung schon jetzt eine 

Bedeutung beizumessen, die zum Schaden der organisierten 

und geführten Landesverteidigung ausarten sollte. 

Bejahung der Wehrpflicht für alle Schweizer, jeder an seinem 

Platz in einer organisierten und eingespielten Landesverteidi

gung im globalen Sinne, soll meines Erachtens der Sinn der 

Uberprüfung unserer Militärorganisation im Hinblick auf die 

Verfassungsrevision sein, als Bejahung der Mobilisierung aller 

Kräfte der Nation zur Verteidigung bei gleichzeitigem Vorrang 

für Recht und Verhandlung auf internationaler Ebene, die den 
Krieg ausschalten sollen. 
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Notstromgruppen 
800 Watt- 450 kW 

für Armee und zivile Zwecke 

ONAN~ CO APORATION 

STATIONÄRE BATTERIEN 

Modelle AK und AJ 
800-2000 Watt Wech
selstrom 

Lassen Sie uns Ihre Strom
versorgungsprobleme lösen 

Wir beraten Sie gerne 

Verlangen Sie eine unverbindliche 
Offerte 

AI<SA AG 
lngenieurbüro, 8116 Würenlos 
Tel. 056 3 56 43 

Blei-Akkumulatoren DYNAC mit Röhrenplatten oder Alkalische 
Akkumulatoren für alle Anwendungen, wie: 
Telefonzentralen - Kraftwerke - Radio- und TV-Sender - Verteil
stationen- Sicherungsanlagen-Signalanlagen- Notbeleuchtung, 
usw. 

Für jeden Zweck die geeignete Batterie 
LECLANCHE S. A., 1401 YVERDON 

Unsere Fachleute beraten Sie gerne 
Tel. 024 I 2 47 21 
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... mit erprobten Funk
hilfen für sicheres Navigieren 
und Landen. 
Wichtige davon sind Ent
wicklungen und Produkte der 
INTERNATIONAL TELE
PHONE AND TELEGRAPH 
CORPORATION (ITT). 
Wir arbeiten weiter . . . 

STR 
STANDARD TELEPHON UND RADIO AG. Ein ITT-Unternehmen 

Steckverbinder 
für gedruckte Schaltungen 
Typ STV 

H :r.!polig lmm 
64 pol•g ~ "'"' 
9Gpolog 7mm 

32 I 64 I 96 polig 

Temperaturbereich: -55° ... + 125 °C 
Stoss- und Vibrationsfestigkeit: 
kein Kontaktunterbruch > 1 ms bei 50 g zwischen 
10 . . . 2000 Hz 
Gebaut gernäss: VG 0095324 
Getestet gernäss: CE I- und Dl N-Normen 
Für Militäranwendungen geeignet 
V erwendbar für Einfach- und Doppel- sowie für 
Mehrfach-Leiterp latten (M ultilayer-pri nts) . 
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Brieftauben im Examen 

Die Technik meiner Flüge geht fo/gendermassen: Z·unächst 
bedarf es eines geeigneten Au Hassplatzes mit mögHchst freiem 
Horizont. Das kann eine we·ite Ebene sein, der Gipfel e·ines 
baumlosen Hügels, eine Turm- oder Dachterrasse eines Hoch
hauses oder dergleichen. Die Tauben - •ich brauche für einen 
V·ersuch 20 bis 30 Stück - werden dann einzeln aufgelassen 
und verfolgt. Je nach 20, 40, 60, 120 Sekunden und am Ver
sohwindepunkt (im 1 Ofachen Feldstecher) werden mit der Bus
sole die Himmelsrichtungen gemessen, in denen sich die 
Taube befindet. Jede Einzefmessung wird als Punkt in ein 
Kreisdiagramm eingetragen, wobei der ·innerste Kre·is die Rich
tungen nach 20 Sekunden, ·der zweite nach 40 Sekunden usw., 
der äusserste Kreis die Richtung am Verschwindepunkt dar
stellt. Bei klarer Sicht sind die Tiere beim optischen Ver
schwinden 2 bis 3 km entfernt und haben meist eine bestimmte 
Flugrichtung eingeschlagen. Erst wenn e·ine Taube verschwun
den ist, wird die nächste aufgelassen. Die Resultate werden 
dann mit Hilfe des Computers statistisch ausgewertet: es lässt 
sich ein mittlerer Vektor berechnen, dessen Richtung das Mit
tel• aller Einzelrichtungen darstellt und dessen Länge ein 
Mass für die Streuung der Abflugrichtungen 'liefert, d. h. dafür, 
ob die Verteilung eine zufällige oder eine gesetzmässige ist. 
Aus dem Gesagten geht kl•ar hervor, warum ich mit Einzelauf
lassungen arbeiten muss: deshalb, weil eine e·inzelne Beob
achtung noch niohts Gesetzmäss·iges aussagt und weil für die 
statistische Auswertung eine grosse Zahl von Einzelwerten 
nötig ist. Zudem hat die Methode für den Züchter den Vorteil, 
dass er die Leistungsfähigkeit jeder einzelnen Taube ohne den 
Ei·nfluss von anderen kennenlernt 
A/•lerdings muss ein Züchter im Hinbl·ick auf die Wettflüge 
seine Tiere zudem im Massenaufl·ass mit •anderen trainieren 
damit sie auch das Herauslösen aus den .grossen Verbände~ 
lernen. 
Wie jedermann weiss, ist das Problem, wie die Tauben am 
Auflassort die Heimrichtung erkennen, das sog. Navig·ations-

Fig. 1: Abflugrichtungen von Langenargen (Bodensee): Die 
Seefl äche w ird von den meisten Tauben gemieden. Die Pfeile 
geben die Hei mrichtungen an . 

Wir veröffentlichen nachstehend - mit freundlicher Erlaubnis 
des Autors - einen Aufsatz von Professor Dr. G. Wagner, 
Bern. Der Artikel befasst sich mit Forschungen des Autors 
über das bis heute noch ungeklärte Heimfindevermögen der 
Brieftauben. Wir hoffen, den Angehörigen des Brieftauben
dienstes unter •unseren Lesern damit e·inen interessanten Ein
blick über diese Forschungen geben zu können. Red. 

problem, bis heute ungelöst. Mit einem Teil meiner Versuche 
möchte ich feststellen, ob und inwiefern sich die Tauben am 
Auflassort durch Geländefaktoren beeinflussen Jassen. Ich 
untersuchte bisher am eingehendsten den Einfluss von See
flächen; mit der Untersuchung der Beeinflussung durch Ge
birge und Hochgebirge habe ich ebenfalls begonnen. 
Für heute will ich etwas von den Seeversuchen erzählen. 

1. Auflassuog am Seeufer, Heimrichtu"9 über den See 

Die vielen Versuche zu diesem Thema ergaben ein ganz ein
deutiges statistisches Resultat: Werden Tauben an einem See
ufer ·aufgelassen, wobei ihre Heimrichtung quer über den See 
führt, so sind sie in ihrem Orientierungsverhalten unmittelbar 
nach dem Abflug stark gestört: Der ungewohnte Anblick des 
Sees scheint S·ie zu irritieren, sie meiden im allgemeinen die 
Wasserfläche, .folgen einem der beiden Ufer oder fliegen land
einwärts. Nur wenige verschwinden über den See. 
in Fig. 1 sirld drei verschiedene Aufloassungen von Langen
argen am Nordufer des Bodensees zusammengestellt. Jeder 
Punkt stellt eine Taube dar, im innern Kreis nach 20 Sekunden, 
·im äusseren Kreis beim Verschwirlden im 1 Ofachen Fe'ld
stecher. Es handelt sich um Tauben aus den Schlägen W·alser, 
Mallisdorf (14 km), Keller, Schalehen (58 km), und Zimmer

mann, Aarau (11 0 km). 
Wie das Diagramm zeigt, flogen die meisten Tauben schon 
nach 20 Sekunden vom See weg. Die Verschwinderichtung 
führte nur bei 6 von den 55 Tauben über den See. Trotzdem 
kamen alle heim. Ob die eine oder andere vielleicht später, 
nach längerem Suchen, ·den See doch noch überflogen .hat, 
entz·ieht sich /e'ider meinem Wissen. Nach den Flugzeiten kön
nen die allermeisten sehr wohl den See umflogen haben. in 
Fig. 2 ist ein Versuch dargestellt, der zeigt, dass schon der 
Zürichsee mit nur 2 km Breite die Abflugrichtung der Tauben 
stark beeinflusst. Es handelt sich hier um Ta·uben von A. Hal
lenstein in Bettwiesen TG. Zuerst wurden 16 Tiere in Erlen
bach einzeln aufgelassen, wobei die Heimrichtung genau vom 
See wegführte . Das Diagramm zeigt, dass sämtliche Tauben 
gut heimgerichtet verschwanden: der mittlere Vektor (mit r E 
bezeichnet) fällt fast genau mit der Heimrichtung zusammen. 
Mit dem Rest der Tiere fuhren wir anschliessend über den 
See nach Horgen. Von dort auf.gelassen, flog eine einz.ige in 
guter Heimrichtung über den See, ·die übrigen folgten mit 2 
Ausnahmen dem östlichen Seeufer (der schraffierte Sektor 
g·ibt den mittleren Streubereich an, d. h. den Bereich , inner
halb dessen rund 2/ 3 der Verschwinderichtung liegen) . 

2. Auflassungen von der Seefläche 

Fig. 3 zeigt eine Auflassung von der Mitte des Bodensees (von 
einem stillsteherlden Motorboot aus) bei guter Sicht. Es 
harldelte sich um Tauben aus ·dem Schl·ag A. Hollenstein, Bett
wiesen TG. Die Tauben verschwanden in ·der Richtung auf die 
nächsten Seeufer, 16 gegen das deutsche, 17 gegen das 
schweizerische Ufer! Dies zeigt, dass beim Abflug zunächst 
einfach das· Stichwort «Land • massgebend ·ist, die Heimrich
tung spielt eine untergeordnete Rolle. Die Tiere, welche gegen 
das schweizerische Ufer verschwanden, zeigten eine bedeu
tend bessere mittlere Heimkehrleistung (88 Minuten) als die
jenigen, welche gegen das deutsche Ufer verschwanden 

(122 Minuten). 
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Fig. 2: Schon der schmale Zürichsee beeinflusst die Abflug
richtung der Tauben: Die ersten 16 Tauben wurden in Erlen
bach, die restlichen 12 bei Hor.gen aufgelassen. 

Fig. 4 endlich zeigt einen Fall , wo 25 Tauben aus dem Schlag 
U. Frei , Thalwil ZH ebenfalls von der Bodenseefläche aufge
lassen wurden , aber so, dass die Entfernung zum deutschen 

Ufer nur 2 km , diejenige zum schweizerischen Ufer jedoch 
6 km betrug. Wiederum verschwanden die Tauben ausschliess
lich in den beiden Uferrichtungen, jedoch wählten 18 Tauben 
das viel nähere und zudem besser beleuchtete deutsche und 
nur 7 das schweizerische Ufer. 

Alle diese Versuche und zahlreiche weitere stimmen also darin 
überein , dass bei der Anfangsorientierung optische Fakto ren 
eine wesentliche Rolle spielen. Trotz der grossen Scheu, 

welche die Tauben unmittelbar bei der Auflassung vor einer 
grossen Wasserfl äche bekunden , ve rmute ich , dass sie , wenn 
sie auf einem längeren Heimflug und in guter Ri chtung fliegend 
auf einen See stossen , diesen ohne weiteres überqueren. 
Diese Vermutung deckt sich auch mit Beobachtungen z. B. 
von E. Walser in Mallisdorf, welcher bei Wettflügen aus Ri ch

tung Nord die Tauben oft direkt vom See her anfliegen sieht. 
Dam it genug für heute. Ein anderes Mal will ich etwas erzäh
len über meine Feststellungen bei den Chiassoflügen , über die 
Versuche zu der Frage, ob Radar-Strahlen die Orie ntierung 
verschlechtern oder nicht und über die Au flassungen im Ge

birge . Prof. Dr. G. Wagner 
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Fig. 3: Eine Auflassung von ·der Mitte des Bodensees ergab 
eine gleichmässige Verteilung der Abflugrichtungen nach Nor
den und Süden. 
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Fig. 4: Eine Auflassung von der Fl äche des Bodensees nahe 

dem deutschen Ufer: die meisten Tauben flogen gegen das 
nähere Ufer ab . 186 
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Vom Echo I zum lntelsat 
Aus der Geschichte der 
Fernmeldesatelliten 

Welch ungeheure Fortschritte die Technik in den letzten Jah
ren gemacht hat, ist uns wieder einmal anhand der Fernseh
übertragungen der Olympischen Spiele ·aus Mexiko vor Augen 
geführt worden. Ohne die Fernmeldesatelliten, die ständig 
über unsern Köpfen im All dahinsausen, wäre eine so rasche 
und naturgetreue Bildübertragung wohl nicht möglich gewe
sen. Dabei steckt die Nachrichtenübertragung via künstlicher 
Himmelskörper, gemessen an deren Zukunft, gleichsam noch 
in den Kinderschuhen, trotzdem es nun über zehn Jahre her 
sind, seit die Sowjets den ersten künstlichen Erdsatell iten 
in den Himmel schossen. 

Das ·Himmelslicht• von Echo I 

Angefangen hat es mit dem Abschuss von Echo I im Jahre 
1960, welcher, als riesiger Ballon von 30 Metern Durchmesser, 
erstmals dem Versuch der Uebermittlung von Informationen 
von einem Punkt der Erde zum andern diente. Als grosse leuch
tende Kugel von vielen Menschen am Himmelszelt einherzie
hend gesehen, musste sich Echo I mit der Rolle eines Spiegels 
im All begnügen, der einen Teil der ihm zugesandten Wellen 
zur Erde zurückwerfen konnte. Schon recht bald zeigte es 
sich, dass ein solcher Passivsatell it, infolge der äusserst star
ken Abschwächung der übertragenen Signale, niemals auf 
kommerzieller Basis ausgenützt werden könnte. Nachdem er 
ungefähr 40 OOOmal •die Erde umkreist hatte, verglühte er am 
24. Mai 1967 beim Wiedereintritt in die Atmosphäre südl·ich 
von Hawaii. So galt es nun, sich zu entschliessen, an Bord 
von Satelliten Antennen und die notwendigen Geräte unter
zubringen, die die abgeschwächten Signale auffangen und 
verstärkt wieder zur Erde zurückschicken konnten. Ein solcher 
Himmelskörper bildete Telstar I. Am 10. Juli 1962 erreichte 
er seine stark elliptische Umlaufbahn, die er in 158 Minuten 
durchlief. Ihm folgten 1964 Telstar II sowie Relay I und II, 
durchwegs Satell iten mit niedriger Umlaufbahn in Höhen zwi
schen 1000 und 2000 km und UmlaufzeHen von 2-4 Stunden. 
Nach einem missglückten Versuch zu Beginn des Jahres 1963 
gelang am 26. Juli 1963 die Fixierung eines ersten geostatio
nären, d. h. eines stets über dem gleichen Punkt der Erde 
befindlichen Satelliten. Sein Name, Syncom I, erinnert an 
seinen Synchronismus mit der Rotation der Erde. Mit den 
Synchron-Satelliten geht die reine Versuchszeit zu Ende. 

Gründung der • lntelsatn-Vereinigung 

Im August 1964 unterzeichneten 14 Länder, darunter auch die 
Schweiz, in Washington ein provisorisches Abkommen über 
die Einrichtung und den Betrieb eines weltweiten Netzes von 
Fernmeldesatelliten. lntelsat, die internationale Vereinigung 
des Fernmeldewesens über Satelliten, war gegründet. Nach 
nicht einmal einem ganzen Jahr, am 6. April 1965, erreichte 
der erste kommerzielle Fernmeldesatellit, Early Bird, nach 
komplizierten Manövern seine vorausbestimmte Umlaufbahn. 
Weltweite Satellitenverbindungen sind jedoch nicht ohne 
Bodenstation möglich, die, mit grossen Antennen von 25 bis 
30 m Durchmesser ausgerüstet, leistungsstarke Signale zum 
Satell iten senden und von ihm äusserst schwache empfangen 
können. Die ersten grossen Stationen nahmen ab 1962 an den 
Versuchen mit Telstar und Relay teil. 1965 bestanden drei 
europäische Stationen, Pleumeur-Bodou in der Bretagne, 

Goonhilly Downs in Cornwall, Raistings bei München und 
eine nordamerikanische Station in Andover im Staate Maine. 
Leider erlaubte Early Bird keinen Mehrfachzutritt, d. h. keine 
gleichzeitige Verbindung von mehr als zwei 6tationen unter
einander. Der Telefonverkehr über den Satelliten brauchte 
deshalb eine Regelung: Drei Zentren, Frankfurt, London und 
Paris, sammeln den Telefonverkehr eines ihnen zugetei lten 
Gebietes. Jedes Zentrum ist einerseits mit einer Bodenstation 
und anderseits mit den beiden anderen Zentren verbunden. 
Im Wechsel einer Woche übernimmt nun lmmer eine der drei 
Bodenstationen den gesamten Verkehr mit der amerikanischen 
Station, während die zweite in Bere.itschaft steht, falls die 
erste ausfällt, und die dritte Station vollzieht die notwendigen 
Kontroll- und Unterhaltsarbeiten an ihrer Ausrüstung. Zwei 
der Telefonzentren schicken ihren Verkehr dem dritten zu, 
das mit der diensttuenden Bodenstation verbunden ist. 

Immer mehr Satelliten 

Die Fernverbindungen über Satell iten, ohne Zweifel durch den 
Erfolg mit Early Bird beflügelt, nahmen nun ständig zu. 1967 
nahm ein zweiter Satell it, der erste einer neuen Serie, seinen 
Standort über dem Atlantik ein, nämf>ich Jntelsat II. Obwohl 
er wie Early Bird • nur• 240 Telefonstromkreise übertragen 
kann, bietet er doch mehr Möglichkeiten, denn mit ihm kön
nen gleichzeitig mehrere Bodenstationen Verbindung aufneh
men, und während einer Fernsehbildübertragung .müssen nicht 
mehr alle Telefonkreise ausser Betrieb genommen werden. 
Nun erfuhr auch die Or-ganisation der Bodenstationen eine 
Änderung. Die drei Stationen Nordeuropas verkehrten fortan 
mit der kanadischen Station von Mill Village, die 1966 in Be
trieb gesetzt wurde, und von dort fand die Weiterleitung der 
für Amerika bestimmten Gespräche über herkömmliche Mittel, 
wie Kabel- und Richtstrahlverbindungen, statt. Die Boden
station Andover in den USA, die vom Early Bird auf Jntelsat II 
überwechselte, nahm nun nicht nur den Verkehr mit der italie
nischen Station Fucino auf, die eine grössere Antenne erhielt, 
sondern auch mit der Station Buitrago in Spanien und sorgte 
zudem auch noch für die Belange der NASA für deren Welt
raumflüge im atlantischen Raum. 

Eine neue Serie 

Zudem bereitet lntelsat die Starts einer neuen Serie von 
Satell iten (lntelsat 111) vor, die fähig sein werden, gleichzeitig 
1200 Gespräche zu übermitteln. Ein erster Versuch misslang 
am 18. September 1968. Diese Satell iten werden den Mehr
fachzutritt erlauben, d. h. verschiedene Bodenstationen wer
den gleichzeitig untereinander in Verbindung treten können. 
Sobald ein lntelsat-111-Satellit seine Position eingenommen 
hat, werden die drei nordeuropäischen ·Stationen unabhängig 
voneinander den Verkehr mit einer der Stationen des nord
amerikanischen Kontinents aufnehmen und dauernd den Ver
kehr ihrem zugeordneten Telefonzentrum weiterleiten. Durch 
diese gleichzeitige Arbeitsweise der nordeuropäischen Boden
stationen wird die Gesamtkapazität enorm erweitert. Damit 
wird aber auch der Veteran der kommerziellen Fernmelde
satelliten, · Early Bird •, frei. Er hat nun während fast 4 Jahren 
jederzeit brav seine Pflicht erfüllt , was bei der heutigen 
schnellen technischen Entwicklung schon etwas heissen will. 



Aber der Fortschritt hört nicht auf. Bald wird sich über dem 
Atlantik ein zwe·iter lntelsat-111-Satellit einfinden, um dem 
andauernd zunehmenden Telefonverkehr zusätzliche Ubertra
gungsmöglichkeiten anzubieten. Die anderen Gebiete der 
Erde sind darob keineswegs vernachlässigt worden . Zwei 
Satelliten vom Typ lntelsat II haben ihren Standort im pazifi
schen Raum. Zu ihnen wird sich bald auch ein lntelsat 111 ge
sellen, ein Zwillingsbruder desjenigen über dem Indischen 
Ozean. Wie Pilze schiessen überall Bodenstationen hervor. 
Zählt man gegenwärtig 16 mit grossen Antennen, so werden 
es vermutlich anfangs 1970 deren 40 und 1975 schon deren 
60 sein. Aber schon die lntelsat-111-Satelliten wirken wie 
Zwe~ge unter den Fernmeldesatelliten, wenn man an die fol
gende Serie der lntelsat IV denkt, die eine Kapazität von 
6000 Telefonstromkreisen aufweisen wird. 
Anlässlich der letzten Konferenz über die friedliche Nutzung 
des Weltraumes in Wien unterbreitete die UdSSR den Vor
schlag der Errichtung eines Weltnetzes, dem sich nach freiem 
Willen jedes Land anschliessen könnte. Welche Erfolgsaus
sichten e·inem solchen Vorschlag erwachsen, wird die Zukunft 
zeigen; sie zu untersuchen würde den Rahmen dieses Artikels 
sprengen. 

Und die Schweiz? 

Weit davon entfernt, sich nicht an der Entwicklung des Fern
meldesatellitentums zu interessieren, hat sie sich seit dem 
Beginn hinter die Interessen der lntelsat gestellt. Sie hat sich 
im Rahmen des Möglichen finanziell am Bau der deutschen 
und französischen Bodenstationen beteiligt und erfreut sich 
des Mitbesitzerrechts. Aber der Verkehr, besonders zwischen 
unserem Land und den Vereinigten StaatBn, vermehrt sich 
rasch, und eine kürzlich durchgeführte Studie zeigt, dass sich 
eine schweizerische Bodenstation schon ab 1972 finanziell 
selbst tragen könnte. Die PD-Betriebe verfolgen aktiv das 
Studium dieses Projektes, welches nächstens Gegenstand 
von Verhandlungen im Bundesrat sein wird. 

Das schwarze Brett 

Der Schweiz. FHD-Verband lädt die FHD des EVU ein 

zum Zentralkurs gemäss den nachstehenden Angaben: 

Datum: 
Ort: 
Thema: 

20. bis 22. Juni 1969 
Zürich 
«Militärverpflegung heute- zweckmässig 
- neuzeitlich • 

Einrücken: Freitag, 18.00 bis 24.00 Uhr 
Entlassung: Sonntag, 14.00 Uhr 
Anmeldeschluss: 31. Mai 1969 
A~rmeldungen an: DC M. Y. Schauber, Zelgstr. 14, 8003 Zürich 
Kosten: Fr. 32.-

Veranstaltungen unserer Sektionen 

Alle Sektionen des EVU nehmen teil an der gesamtschweize
rischen Obung Gottardo vom 7. und 8. Juni 1969. Trotz der 
enormen Beanspruchung duroh diese Ubung haben viele Sek
tionen weitere Veranstaltungen aufzuweisen. 

Sektion Baden: Uebermittlungsdienst am Pro-luventute-Orien
tierungslauf ·in Baden am 21. Juni und ·am Interkantonalen 
Turnfest in Wettingen am 4., 5. und 6 Jul·i. 

Sektion Basel: Uebermittlungsdienst an der 5. Gymnaestrada 
in Basel Ende Juni und anfangs Juli . 

Sektion Bern: Fachtechnischer Kurs ·Draht und Richtstrahl» 
am 13., 20. und 27. Jun'i; Sendeabend im Basisnetz SE-222 in 
Freiburg am 4. Juni. 

Sektion Lenzburg: Verschiedene Uebermittlungs·dienste am 
14. und 15. Juni in Dottikon; am 21. und 22. Juni in Dottikon ; 
am 20.-22. Juni in Waltenschwil und gleichentags in Meister
schwanden. 

Sektion Luzern: Uebermittlungsdienst Wildwasserabfahrt und 
-slalom in Muothatal am 21. und 22. Juni; jeden Mittwochabend 
fachtechnischer ~urs SE-222 und Verkehr mit dieser 6tation 
im Basisnetz; Ke.gel·abend im Gambrinus am 19. Juni. 
Section Neuchatel: Service de Iransmission a Ia course de 
cöte Rochefort-La Tourne, 21 juin. 

Sektion Solothurn : Ueberm'ittlungsdienst an den Kant. Unter
offizierstagen in der Nacht vom 13. auf den 14. Juni in Bals
thal ; am Bergzeitfahren der Tour de Suisse auf den Balmberg 
am 14. Juni. 

Sektion St: Gallen: Fahnenweihe des UOV St. Gallen am 
29. Juni mit Uebermittlungsdienst und Patrouillenlauf. 

Sektion Zug: Sendeabend im Basisnetz SE-222 am 16. Juni ; 
Uebermittlungsdienste am Lastwagen-Tra iningskurs der 
MMGZ und an der Ruderregatta in Cham am 22. Juni . 
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Hersteller von mechanischen Zün
dern aller Art, der in der ganzen 
Welt bekannten -elna-Nähma
schinen und der ersten in Grass
fabrikation hergestellten elektri
schen Zahnbürste. 

ro s;a 
geneve 

l<abelkanäle 
ln Hunziker- Kabelkanälen 
sind Verbindungs-
und Versorg ungsleitungen 
gut und dauerhaft 
geschützt 

AGHUNZIKER+CIE 
Baustoff-Fabriken in Zürich, 
Bern, Brugg, Landquart, 0/ten und 
Pfäffikon SZ 



~ Zweckmässig ~ 
~ preisgünstig ~ 
~ elegant ~ 

Die neuentwickelte 

LB-STATION 
Tisch-/WandmodeiJ 

Chr. Gfeller AG 
Tel. 031 55 5151 

Brünnenstr. 66 
3018 Bern 

Schärer +Kunz, 8021 Zürich 
Postfach 820, Telephon (051} 26 77 54 
Büro und Ausstellung: Nordstrasse 172 

Unser Lieferp.rogramm umfasst: 

1. Gebrüder Hein 
lndustrieschilderfabrik, Heidelb erg 

Sch ilder aller Art, speziell· aus Kunststoffen 
W erbeartike l 
Leucht- und BHnd-Schaltbilder 
Appanate-Frontplatten 

2. Etablissements P. Barnier SA 
Valence (Dröme) 

Isolierstaffe 
Klebebänder 
IsoHerschläuche 

Kautex-Wel"ke Hangelar 
Schrumpfschlauch 

3. Gustav Hensel KG 
Elektrotechnische Fabrik 
Altenhundern (We·stf.) 

Installat ionsgeräte für Feuchträume 
KT-Kabefträger-Verte i I er 
Drucktaster-Steuergeräte 

4. Keller & Knappich GmbH 
Augsburg 

Maschinen, W erkzeuge und Transformatoren 
für W iderstands-Schwe issung 

Harms & Wende, Harnburg 
Steuergeräte für Schweissmaschinen 

5. H. Seilersheim 
Unterendingenj Aargau 

Rahmen und Kästen für Werbezwecke 
Leuchitransparente für Lichtruf und Werbung 

6. The Howard Group 
• Q • -Boards, Tafe ln fü r Versu che und 
Entwicklung von elektronischen Schaltungen 

8. W. Schneider & Co. 
Altenkirchen/Westerwa ld 

Kunststoffschrauben 

9. Henapot AG, Unterägeri ZG 
Bauteile für die industrielle Elektronik 
Drahtpotentiometer 
Min iatur-Stufenschalter 
Stufenschalter System Contraves 
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Zentralvorstand des EVU. Zentralpräsldent: Hptm Leonhard Wyss, Föhrenweg 1, 5400 Baden, 
G (056) 75 52 41, P (056) 2 51 67. Vlzepräsident: Major Allred Bögll, Im Rebisacker, 8321 Madetswll, 
G (051) 34 37 44, (061) 23 98 57, P (051) 97 43 93. Zentralsekretär: Wm Wolfgang Aeschllmann, 
c/o Howeg, 2540 Grenchen, G (065) 8 70 21, P (065) 8 73 82. Zentralkassier: Wm Waller Bossert, 
Kastenbergstrasse 21, 5200 Windisch , G (056) 41 18 61. Zentralverkehrsleiter Basisnetz: Oblt Peter 
Herzog, Nussbaumweg 56, 3028 Spiegel-Sem, G (033) 5613 26, P (031) 53 28 45. Zentralverkehrs
leiter Uem: Oblt Hans Rist, Herbartstrasse 3, 8004 Zürich, G (051) 23 17 00, P (051) 27 6S 36. Zentral
verkehrsleiterln Bft: DC Maria Eschmann, Friedheimweg 20, 3000 Bern, G (031) 45 50 21, P (031) 
45 27 74. Präsident der Techn. Kommission: Hptm Heinrich Schürch, im Rohr 9, 8952 Schlieren, 
G (051) 98 BB 33, P (051) 98 73 79. Zentralmaterialverwalter: Adj Uof Albert Heierll, Bergstrasse 12, 
3028 Spiegei-Bern, G (031) 41 12 12, P (031) 53 49 36. Chef Funkhilfe: Wm Hansruedi Gysi, Alpen
blick 5, 6330 Cham, G (042) 24 32 06, P (042) 36 17 97. Redaktor des · Pionier•: Wm Erwin Schöni , 
Hauptstrasse 50, 4528 Zuchwil, G (065) 2 23 14. Chef Werbung und Propaganda: Adj Uof Marcus 
Krapf, Neuwiesenweg 2, 8128 Hinteregg, G (051) 34 80 80, P (051) 86 00 BB. Mutationssekretär: 
Fk Waller Kropf, Rlngstrasse, 3361 Aeschll, G (065) 2 3B 76, P (063) 2 37 69. Beisitzer: Oblt Jean Rutz, 
case postale 62, 1211 Genave 6, G (022) 35 89 20, P (022) 46 12 75; Wm Dante Bandinelli, via Fossato, 
6512 Giubiasco, G/ P (092) 5 12 33. Protokollführerin: Grfhr Heidi Stirnimann, Acheregg, 6362 Stans
stad, G (041) 84 18 18, P (041) 84 15 69. 

Sekt1onen des EVU 
Sektion Aarau 
Paul Roth, Kilbig 488, 5016 Obererlinsbach 

Sektion Appenzell 
Hanspater Fässler, Obere Bahnhofstrasse, 
9050 Appenzell 

Sektion Baden 

Sektion Lenzburg 
Hans-Peter lmfeld, Ringstrasse Nord 25, 
5600 Lenzburg 

Sektion Luzem 
Rudolf Karrer, Erlenring 17, 6020 Ernmanbrücke 

Sektion Mittelrheintal 
Paul Breitenmoser, 9445 Rehstein 

Sektion Neuchitel 

Sektion Ticino 
Mirto Rossi, via Mlrasole, 6500 Bellinzona 
Cassella postale 100, 6501 Bellinzona 

Sektion Thurgau 
Franz Brunner, Haldenstrasse 3, 8280 Kreuz I ingen 

Sektion Toggenburg 
Heinrich Güttinger, Schulhaus, 9657 Unterwasser 

Peter Knecht, Quellstrasse 4, 5415 Nussbauman Claude Herbelin, 41 rue Louis d'Orleans, 
Sektion Uri/Altdorf 
Franz Willi, Schützengasse 9, 8460 Altdorf 

Postfach 108, 5400 Baden 2000 Neuchätel 
Sektion Uzwll 

Sektion beider Basel 
Walter Wiesner, Speientorweg 45, 4000 Basel 

Sektion Bern 
Kilian Roth, Haslerstrasse 21, 3000 Bern 
Postfach 1372, 3002 Bern 

Sektion Blei/Bienne 
Eduard Bläsl, Sandrainstrasse 11, 
2500 Siel-Bienne, P (032) 2 39 31, G (065) 8 BB 21 

Sektion Engadin 
Heinz Röthlisberger, Casa S. Gian II, 
7500 St. Moritz-Bad 

Sektion Geneve 
Andre Langet, 43 av. des Morgines, 
1213 Petit-Lancy 

Sektion Glarus 
Peter Meier, Mattstrasse 20, 8754 Netstal 

Sektion Langenthai 
Erhard Schmalz , Hard, 4912 Aarwangen 

ZentrJivorstand 

Mitteilung des Zentralsekretariates • Verschie
dentlich werden Anfragen an das Zentralsekre
ta riat ger ichtet, die nicht nötig gewesen wären, 

Aarau 

Am 19. April fand unser gemütlicher Hock in 
der Buchser Waldhütte statt. Es war eine statt
l iche Anzahl Kameraden . so vo rhanden mi t Frau 
oder Freundi n, zugegen. Selbstgebratene Würste 
oder Plätzli, und ni cht zu ve rgessen der fei ne 

Appenzell 
Bereits zum zweiten Mal haben die Mitglieder 
unserer Sektion bewiesen, dass w ir zu e inem 

einwandfreien und tadellosen Funkeinsa tz fähig 
sind: Die Divisionsmeisterschaften der Gz Div 7 
wurden am 4. Ma i in Appenzell ausgetragen; wi r 
hatten die Aufgabe. ein Netz mit zwölf Stationen 
zu erstellen und zu betreiben . Am Sonntagmor
gen in aller Frühe begaben s ich die Funker 
- d iesmal in Un ifo rm - an ihre bestimm ten 

Pl ätze. und pünktli ch, wi e vo rgep lant , konnte 
jede Station im Netz aufgerufen werden. Das 
erste Tei lnetz war bereits ab 4.15 Uhr bereit ; 
um 6.15 Uhr war das Gesamtnetz in Funkti on. 
Dabei hatten ei nige Sektionsm itg l ieder einen 

Baden 

Sektion Olten 
Heinrich Staub, Kanalweg 13, 4600 Zofingen 

Sektion Schaffhausen 
Werner Jäckle, Ackerstrasse 5, 
8200 Schaffhausen 

Sektion Solothurn 
Rudolf Anhorn, St. Jaseisstrasse 24, 
4500 Solothurn 

Sektion St. Gallen 
Anton Lütolf, Moosstrasse 29a, 9014 St. Gallen 

Sektion St. Galler Oberland/Graubünden 
Anton Ochsner, 7180 Disentis 

Sektion Thalwll 

Hans Gemperle, Neuhofstrasse 2a, 9240 Uzwil 

Sektion Vaudolse 
Frederic Thelin, 31 av. de Bethusy, 
1012 Lausanne 

Sektion Zug 
Hansruedi Gysi, Alpenblick 5, 6330 Cham 

Sektion Winterthur 
Jakob Maurer, Pappelstrasse 6, 
8305 Dietlikon 
Postfach 427, 8401 Wlnterthur 

Sektion Zürich 
Werner Kuhn, Oleanderstrasse 8, 8050 Zürich 
Postfach 876, 8022 Zürich 

Sektion Zürichsee rechtes Ufer 
Sonnmattstrasse 5, 8820 Wädenswil (Schlenker) Heinz Brodbeck, Mittelwiesstrasse 61 , 

Sektion Thun 8708 Männedorf 
Erwin Grossniklaus, Uttigenstrasse, 3138 Ueten- Sektion Zürcher OberlandlUster 
darf, P (033) 45 24 73, G (033) 2 4613 Eugen Späti , Flav-.:ilerstrasse 209, 9532 Rickenbach 

wenn die Reg lementssammlung, von der zwei allem die Fragen der Versicherung und des 
Exemplare in jeder Sektion vorhanden sind, MWD erschöpfend darin behandelt sind. Im 
richtig durchstudi ert worden wäre. Ich bitte da- gleichen Fall sind natürlich auch die •Techni
her alle, die es angeht, doch diese Sammlung sehen Dokumentationen EVU· genau zu studie
j ewe ils zu Rate zu ziehen. Dies ist besonders ren . Sie haben doch die Ihnen zugeschickten 
vor der Ubung Gottardo sehr anzuraten, da vor Ergänzungen eingeordnet, nicht wahr?! 

Dessert aus Eri chs Schaumschlägerdose, tru- in euch, Kameraden , ob ihr dieses Wochen ende 
gen der Gemütli chkeit Rechnung . Dagegen hat- nicht doch noch unseren Sekt ionszielen und 
ten die Pferd erennen vom 4. und 11. Mai eher -pflichten opfern könntl 
unter Personalmangel zu leiden, und der Vor- Unser Passivmitglied Herr Riniker hat uns ein 
stand würde begrüssen, wenn künftig wieder Netzgerät und einen Stabilisator überl assen. Wir 
mit einem grösseren Aufm arsch gerechnet wer- danken ihm bestens dafür und glauben. sie wer
den dürfte. Dasse lbe gilt leider auch für die den besti mmt mal einer nützli chen Sache die
kommende Felddienstübung vom 7./8. Juni. Geht nen . 

we iten Weg unter die Fü sse nehmen müssen, spätere Einsätze wiederum ohne Schwierigkeiten 

galt es doch, im Ahorn, Oberhelchen, Eggli je genügend Funker bekommen. Dies bew ies eine 
einen Funkposten aufzustell en. Unser Präs ident , allseitige Zufriedenheit seitens der Tei lnehmer 
der sich an Nachtarbeit gewöhnt ist, meisterte und Organisatoren . Allen, die Irgendwie mitge
seine Aufgabe als Netzleitstation fabe lhaft (di es halfen haben im Vorausplanen, Organis ieren und 
trotz Bier und nicht Apfelsaft!). - Bi s zum Ab- Betreiben des Netzes, ·se i an dieser Stelle ein 
bruch des Netzes um 13.30 Uhr funkt ion ierten herzlicher Dank ausgespro chen . 
die Verbindungen stö rungsfrei ; der Speaker am Nach reif licher Uberl egung im Vorstand hat man 
Ziel wu rde mit Resu l taten der verschiedenen s ich entschlossen. dass die Sektion Appenze ll 
Posten überhäuft ; die Standorte der Ambulanzen an der diesjährigen gesamtschweizerischen Feld
konnten jeweil s sofort ausfind ig gemacht wer- dienstübung vom 7./8. Juni nicht teilnehmen wird. 
den. leider ni cht immer ihre Chauffeure (war- (Bei der Gründung der Sekt ion am 11. Januar 
an wir zum Glück nicht schuld waren). -Sich er ist uns dies ja freigestellt worden .) Jedoch wer
hat jeder Funker bei diesem Einsa tz vie l ge- den wir einen fachtechn ischen Kurs SE-407 
lern t und besti mmt ern eut Freude bekommen an durchführen, voraussich tl ich am 27. September, 
unserer Tät igkeit. Zweifell os werden wir fü r Kilbisamstag. JM 

den kann . A ls zweite r Tei l wi rd im August eine gese tzt. W ir bitten alle unsere Akt ivmitg l ieder, 
Ubung durchg efü hrt we rden, in we lcher das Wis- von der verschi ckten frank ierten Anmeldekarte 

Führungsfunkkurs Unter der kundigen Le itung sen dann in d ie Praxi s umg esetzt werden kann . regen Gebrauch zu machen und w ieder e inmal 

aktiv in der Sektion mitzuarbeiten. Sie werden 
sehen, es wird sich lohnen. 
Uebermittlungsdienst am Pro-Juventute-Or ienti6-
rungs lau f in Baden am 21. Jun i · Wie j edes Jahr 

von Adj Uof Edwin Marti fand der ers te Tei l des Unsere Sekt ion wi rd mit je einer Station SE-222 
Kurses seinen Abs chluss. W ir fre uen uns , dass Gesamtschwei zeri sche Ubung Gottardo 7./8. Juni · 
di eser Kurs sehr gut besucht wu rd e und s ind und SE-41 1 an dieser Ubung tei lnehmen, und 
überzeug t . dass der Stoff gut angewendet wer- zwar werden diese Stationen in Langneu ein-



s~ellt unsere Sektion kostenlos ein Sprechfunk
netz zur Verfügung, welches viel dazu beiträgt, 
dass der OL ohne Schwierigkeiten durchgeführt 
werden kann . Wir bitten speziell unsere Jungen, 
welche am Fhr-Fk-Kurs so flott mitgemacht ha
ben, sich diesen Samstag zu reservieren. 
Uebermittlungsdienst Interkantonales Turnfest in 
Wettingen, 4., 5. , 6. Juli · Für das Turnfest in 

Da unser hauptamtlicher Schreiber ling nach wie 
vor in süd li chen Gefilden herumschwirrt, bleibt 
es dem Hüttenwart vorbeha lten, die überfälligen 
Zeil en im ·Pionier• aufzufüllen. 
Slalom ACS/Scuderia auf der N2 · Wie gewohnt 
kurzfristig hatten wir eine Aufgabe für den Auto
sport zu übernehmen. Wie froh waren wir, dass 

wir mit unserem sektionseigenen Material die 
Telephonleitungen, Zeitmesserleitungen und 
teilweise sogar die Lautsprecherleitungen bauen 
konnten . Bei kaltem, glücklicherweise aber Irak
kenem Wetter wurde unsere Aufgabe von eini
gen wenigen unter der Hand aufgebotenen Mit

gliedern erledigt. 

Bern 

Sendeloka l 42 01 64 · Im Mai wurde unsere 
Baracke am Guisanp latz einer gründlichen Ent
rümpelung unterzogen, wofür dem Materia lver
walter und den fünf Helfern dafür besten Dank 
ausgesprochen sei. Dank gebührt auch un
serem Flori an Eng , welcher uns für die Baracke 
einen geräumigen Wandschrank zur Verfügung 
stellte. Unser Lokal wird allmählich zu einem 
perfekten l<lubraum : Radio , Grammo, Fern
sehen und Polstergruppe stehen zur Verfügung; 
ein Schönheitsfehler besteht jedoch zur Zeit : 
Unser Ei ssch rank will nicht so recht in Gang 
kommen. Hat es unter den Mitgliedern jeman
den. der den Kasten wieder f lott machen 
könnte? 
Fachtechnischer Ku rs 69/1 · Kursd aten: Jewe il s 
Freitags. den 13 .. 20. und 27 . Juni. um 20 Uhr 
tr i fft man s ich in der EVU-Baracke. Was wird 
9eboten? Mit Hil fe von Dias. Merkbl ättern. 
Tonbildschauen. Instruktionstafeln und neuen 
Reglementen so ll den EVU-Mitgliedern die Ge
legenheit geboten werden, an den ihnen me isten
te il s unbekannten Gebieten Draht und Ri chtstrah l 
zu schnuppern . Der Kurs ist gedacht für Funker 
a ll er Waffeng attungen. wobei hier gerade auch 
ältere Jahrgänge sehr viel dazulernen können . 
Brieftauben- und Uem-FHD sind selbstverständ
l ich auch willkommen; denn gerade für sie wird 

dieser Kurs ei ne willkommene Bereicherung 
ihres Wissens bedeuten. Für die Draht-Fachl eute 

Biei / B1enne 

Fe lddienstübung · Gottardo· vom 7. und 8. Jun i 
1969 · Wir wiederhol en noch einma l die Be
sammlungszeiten: Samstag. 7. Juni. 8.30 Uhr: 
Materi a lfassun gsdetach emen t im E + Z Bi ei

Oienne; um 11 .43 Uhr: alle übrigen Teil nehmer . 
Wir bitten unsere Automobilisten, ihre Fahrzeuge 

U r den Transport nach Balsthal zur Verfügung 
zu stell en! Tenü für Aktive : Ausgangsuniform , 

ohne Bajonett oder St ichwaffe, gutes Schuh
v,erk (Halbschuhe). Für die teilnehmenden Jung· 

Geneve 
Pour ce mois. Ia chronique sera plus que mo-

Wettingen wird unsere Sektion ein Drahtnetz mit Rat und Tat zur Seite steht. Anmeldungen 
bauen, welches die einzelnen Wettkampfplätze nimmt gerne entgegen : P. Knecht, Quellstrasse 4, 
über eine Zentrale mit den Wettkampfbüros und 5415 Nussbaumen, Tel . (056) 82 38 83, Geschäft: 
anderen Stellen verbindet. Das Netz wird am 6 72 67. 
28. Juni gebaut. Wir hoffen auf einen Grossein- - - der buschtelegraf meldet - - - - in langnau 
satz aller unserer Aktiven. Unser spezielles sind Vorbereitungen getroffen worden, die den
Sorgenkind bei dieser Aufgabe ist ein Kamerad, jenigen in oberaegeri in keiner weise nach
welcher als Zentralist ausgebildet ist, und uns stehen - - pek 

Obung Gottardo Entgegen anderslautenden Mitgliederbestand der Sektion beider Basel zwei
Gerüchten: Wir machen mit! - Es wurde uns feit . Es bleibt mir nur nochmals die Bitte anzu
grosszügigerweise die Möglichkeit eines Aus- bringen: Meldet euch für irgendwelche Arbeiten 
senpostans in Basel geboten. Schon allein aus und irgendwelche Zeiten an. Wenn keine Neu
di esem Grund sind wir moralisch verpflichtet, anmeldungen mehr zu verzeichnen sind, so wer

alles einzusetzen , um einen einwandfreien Ab- den Schichten von ·10 Arbeitsstunden keine Sei
lauf zu organisieren. Wir haben für uns vorgese- tenheit sein! 

hen : 1 SE-222, 1 T-100 , 1 Tf. Auch dieses Mal 
wollen wir versuchen, die Obung in den Dienst Pi-Haus · Auch hier geht uns die Arbeit nie aus . 
der Propaganda zu ste ll en. Wir wollen uns be- Dank laufender Arbeit sind unsere Drahtvorräte 
mühen, den Platz vor der Mustermesse für un- im ständigen Wachstum begriffen . Für •d raht
sere Zwecke zu erhalten . lose• Arbeiter hat uns Gaston eine Serie Kle in-
5. Gymnaestrada 1969 Basel · Es scheint noch Funkstationen besorgt, die in Schuss gekläpft 
immer nicht all en Mitgliedern klar zu sein , we lch werden müssen, damit sie recht bald einsatz
grosse Aufgabe uns in den Monaten Juni und bereit sind. Der Hüttenwart sucht noch ei"en 
anfangs Juli harrt. Die Anmeldungen sind so oder auch zwei freiwillige Maler, die die letz
spär li ch eingetroffen, dass unser Präsident am ten Arbeiten im Pi-Hause übernehmen wollen. 

wird vie les eine Repetition sein. Es steht jedoch 
im Ermessen eines jeden einzelnen, ob er von 

dieser gebotenen Gelegenheit zur Auffrischung 
des Wissens Gebrauch machen will. 
Obung Gottardo Unsere diesjährige Feld
di enstübung spielt sich in gesamtschweizeri
schem Rahmen ab. Für uns findet sie im Raume 

Langnau statt. Das Datum dürfte bekannt sein: 
Samstag und Sonntag, den 7. und 8. Juni 1969. 
Natürlich werden wiederum unsere Kollegen von 
der GMMB mit uns zum Einsatz gelangen , was 
erneut all erhand verspricht. Ober nähere Detail s 
dieser Obung orientiert sich der geneigte Leser 
in diesem ·Pionier• und in dem an alle Aktiv
mitglieder versandten Zirkula r. 
Mitg liederversammlung · Zwischen dreissig und 
vierz ig Mitg l ieder fo lgten der Einladung zur Früh
jahrs-Mitg l iedervers ammlung des EVU. Die Ver
sammlung hatte den Zweck einer Orientierung 
der Mitglieder über den gegenwärtigen Stand 
unserer Sektion, und so ist es nicht ve rwunder

li ch, dass die Traktanden innert ve rh ältni smässig 
kurzer Ze it er led igt wurden. So hatte männigli ch 
vie l Zeit fü r den inoffiziellen Teil zu r Verfügung, 
was auch eingehend ausgenützt wurde zur Pfl ege 
der Kameradschaft. Vo rgängig der Mitgli ederve r
sammlung führten uns die Herren Rupp , Ziegler 
und Studer durch die neue Telefonzentrale im 
Mattenhofquartie r. was uns einen guten Einbli ck 
in den heutigen hohen Stand der technischen 
Entwicklung gewährte. Wir danken unseren drei 
Mitgliedern und Herrn Füllemann, Kreistelefon
direktor von Bern , recht herzlich für die inter-

mitglieder wird ein Spezia lprogramm organisiert 
und durchgeführt. 
Basisnetz-Betrieb SE~210 ist immer noch im 
Versuchsstadium ab Bunker Jutzhubel. Ein Auf
ru f geht an all e morsepf li chtigen Aktivmitg li e
der. sich am Sendebet r ieb zu betei l igen. Nach
dem nun der Vo rstand das Antennenproblem 
geiGst hat , sind nun die Mtrseler an der Re ihe, 

die Anlage auszunützen. Wie wir durch den 
Buschte legraphen vernommen haben, wurden in~ 

nerhalb der vordienstlichen Morsekurse mehrere 

Funkverbindungen mit TL ab Schulhaus Linde 
erstel l t (im Basisnetz). 

partie du mantag e s'est effectuee sur le terri

toire de Ia R8pub lique de qui vous ne savez 
pas depuis que Qui vous savez a d€missionn81 

essante Führung . 
Schiess-Sektion · Im Monat Juni finden für die 
Pistolengruppe und die Gewehrgruppe je eine 
ob ligatori sche Obung statt. Pistolen: 28. Juni 
07.00-10.00 Uhr. Gewehr 28. Juni 07 .00-11.00 
Uhr. Dienst- und Schiassbüch lein sind unbe
dingt mitzubringen. Jungschützen gern äss sepa

ratem Programm. 
Kommende An lässe · 4. Juni : Basisnetz in Fri
burg. Besammlung 1900 Uhr bei der EVU-Ba
racke. 7./8. Juni : Fe lddienstübung · Gottardo· in 
Langnau. 13./20./27. Juni : Fachtechn ischer Kur s 
· Draht/Richtstrahl •, Besammlung jeweils um 2000 
Uhr bei der EVU-Baracke. 28. Juni: Obligato
ri sche Schiassübungen für Pistolen- und Ge
wehrschützen . 
Jungmitgli ederg ruppe · Unsere JM-Gruppe hat 
wiederum einen Zuwachs vo n ungefähr 30 Mit
gliedern erfahren. Sie all e namentlich aufzufüh
ren, würde etwas zu weit führen, doch möchten 
wir all e gesamthaft an dieser Stelle herzlich 
willkommen he issen. Das Programm für die Jung
mitglieder für den Monat Juni lautet wie folgt : 
Klasse I (Montag): 2. Juni : Verschleierte Sprache 
(Wyder) , 9. Juni: Morse-Verkehrsregeln (von Gun
ten) , 16. Juni : Praktische Obung SE 106 (Wyder), 
23. Jun i: Signaturen , Abkürzungen, Sprechfunk 
(Wyder), 30. Juni : Wettbewerb (Wyder). Kl asse II 
(Di enstag) : 3. Juni: Einführung Basisnetz (Dell s
perger), 10. Juni : Prüfung Bas isnetz (Dellsperger) , 
17. Juni: Verschleierte Sprache (Wyder), 24. Juni : 
Signaturen, Abkürzungen, Sprechfunk (Wyder) , 
1. Juli: Wettbewerb (Wyder). 

Wenn all es klappt (insbesondere das Wetter). 
können w ir unsere Mitglieder zu einem .. Mi ni

Wa ldfest • mit Lagerfeuer ein laden. Die Orga
nisation l iegt in den Händen von Meinrad Mutti. 

Die Mitg l ieder werden sch r ift l ich benachrichtigt. 
Datum: 28. Juni. 

Stamm · Wir treffen uns ab 20 Uhr im Restau 
rant Estap€ an der Nidaugasse. Es scheinen sich 
ein ige am Tellerservice zu erfreuen! Für die vor

gesehene Besichtigung Oberseedienst PTT lie
gen zu wenig Anme ldungen vor; es wird auf die 
Durchführung verzichtet. eb-press -

deste car le temps pres se. Rappeions simp l e~ Le pr€s1dent rappe ll e que l'exercice en campagne 

mzn t que notre section a assure les transmis- aura lieu les 7 et 8 juin 8 Vaulruz. Tout le 
sions a 13 course de I'ACS de Chancy-fron- monde a. en principe. rec;u une circulaire et une 

tiE!re . Taut s'est bien passe. except€ pour le formule d'inscription. L' exerc ice aura l ieu par 
temps qui a de nouveau fait de siennes! Une n'importe quel temps. 

Nous sommes heureux d·accueil l ir deux nou
veaux membres qu i ont nom St2mpfli F€1ix et 

Abegger Claude , junior. Nous leur adressons 
tous nos vceux . 

En derniere minute, nous appren ons que I 'Adj 

sof Lucca sera present parmi nous lors de 
l 'exerc!ce Gottardo . Nous l' en remercions cha-
leureusement par avance. M.A.S. 

Lenzburg 

Johresbcitrag 1969 Am 31. M a i war der Term in 
f .. r d12 B ezC~hlunrJ Gs~ iahresCsr~rJoes ve rstn~ 

chen. A ll en. die den Termin eingehalte;, haben, 

möchte ich im Namen des Kassiers bestens dan~ 
ken. Den anderen sei gesagt. dass im Laufe des 
Monats Juni die Nachnahmen verse~ndt werden. 

F[·! ocl1P.nstu bung Gottardo Wie ihr dem Rund-

sch reiben entnehmen k:>nntet, findet am 7./8. 
Juni die gesamtschweizerische Felddienstübung 
Gottardo statt. Der Vorstand ermuntert alle EVU
Mitgli eder, an dieser Obung teilzunehmen. Wir 
besf!mme!n ur.s um 12.45 Uhr bei der Bara cke 192 



auf dem Viehmarktplatz Lenzburg, von wo aus 

wir nach Batsthai dislozieren. 

Lautsprecheranlagen · Unserer Sektion sind ver
schiedene Lautsprecheranlagen zur Ausführung 

übertragen. Bei einigen Anlagen müssen grös
sere Leitungsbauarbeiten erstellt werden. Ich 

Luzern 

Gesamtschweiz. Felddienstübung vom 7./8. Juni· 
ln recht erfreulicher Zahl' konnten wir die An

meldungen jener entgegennehmen, die mithel

fen möchten, die von unserer Sektion übernom
menen Aufgaben zu lösen. Ihnen danken wir 

schon jetzt für ihren wertvollen kameradschaft

lichen Beistand. Die nächste · Pionier·-Ausgabe 
wird in ausführt icher Form über unsere Erleb
nisse berichten. 

Kegelabend vom Donnerstag, 19. Juni, im Gam
brinus · Di esem Schub wird ein längerer Unter

bruch folgen. Also Veranlassung genug, sich 
nochmals unbelastet den Unentwegten anzu

schliessen. 

Neuchatel 

Dates a retenir • 7/8 juin : Exerc ice en cam

pagne avec Geneve et Vaud a Vaulruz. Pensez 
a ce que cet exercice a d'important pour notre 
section. Nous voudrions voir chacun y participer 
et profiter de Ia chaleureuse ambiance qui regne 
a ce genre de n\union. II n'est pas trop tard 

pour s'inscrire ou se renseigner aupres de 
notre President. 

13 juin: Reun ion du vendredi au Cercle National 

Solothurn 

Der Juni-Stamm findet statt am Freitag, 6. Juni 

1969, ab 20 Uhr im Hotel Bahnhof . also einen 
Tag vor der gesamtschweizerischen FD-Ubung 

·Gottardo •. 
Apropos FD-Ubung : Es fehlen uns immer noch 

diverse Anmeldungen. Darum bitten wir alle, 
die sich bis jetzt zur Teilnahme noch nicht 
angemeldet haben, dies unverzüglich zu tun. Der 

Präsident Ruedi Anhorn nimmt gerne weitere 

Teilnehmeranmeldungen entgegen. Wir sind auf 
jedes Mitglied, ob Aktiv- oder Jungmitglied , an
gewiesen; denn nur eine grosse Beteiligung si

chert uns eine reibungslose Durchführung zu. 
Also nochmals: FD-Ubung Gottardo 7./8. Juni 

1969 in Balsthal nicht ve rg essen! 
Dem im Mai durchgeführten Vortrag über Meteo 

und internationaler ziviler Flugverkeh r war ei n 
vo ll er Erfo lg beschieden. Mit seinen spannenden 

St. Gallen 

Gesamtschweizerische Ubung Gottardo · Nur 
noch wenige Tage trennen uns von diesem 
Grossanlass (das Ereignis des Jahres) . Geschätz

ter Kamerad , hast Du Deinen Anmeldetalon 
schon eingesandt? Wenn nicht , dann ist es all er

höchste Zeit, oder auch ein Telefon genügt 
{Adresse: Anton Lütolf , Moosstrasse 29a, Tel e

fon 27 40 80). Di e Räum I ichkeilen im KP und ins
besondere in den Schutzräumen des Pfarreihei 

mes sind vorgängig noch herzurichten. Wir tref-

Thurgau 
Der Kassi er hat die Einzahlungssche ine für den 
Jahresbeitrag 1969 zum Versand gebracht. Der 

Vo rstand bittet die Mitglieder , den Jahresbelt rag 
in nert 30 Tagen auf unser Konto einzuzahlen . 

Nicht bez ah lte Beiträg e we rd en nachh er p::: r 
Nachnahme eingez og en. Der Kassier b1ttet, ihm 

diese zusatzli ehe Arbeit zu erspa:-e:1. Bes ~e n 

Ticino 

werde mir daher erlauben, einzelne aufzubieten, sterschwanden, Gauturnfest; 11.-13. Juli 1969: 
um die Arbeiten termingernäss ausführen zu kön- Sarmenstorf, Rad- und Motorsporttage. 
nen. Nachstehend seien nochmals die Daten er- Kameraden, die sich heute schon für einen An-
wähnt, an welchen wir im Einsatz stehen: 14./15. 

Juni 1969: Dottikon, Sängertreffen; 21./22. Juni 
1969: Dottikon, Jugendfest; 20.-22. Juni 1969: 
Waltenschwil, Musiktag ; 21./22. Juni 1969: Mei-

Nationale Ruderregatta in Stansstad-Rotzloch 

vom 10./11. Mai · Seiner Tradition getreu, be
scherte uns der Samstag den Binsenregen -
gar nicht zur Freude des Schiffli-Steuermannes; 

doch der Sonntag erstrahlte in den prächtigsten 
Frühlingsfarben und liess die Wärmegrade 
schlagartig in die Höhe schnellen. Altbewährtes 

unangetastet lassen, doch Neues auf seine 
Zweckmässigkeit testen, so lautete wieder ein
mal unsere Devise: Ein anderer Gerätetyp be

stand seine Feuertaufe bei der Rennreportage 
recht gut (weniger jedoch die dazu gelieferten 
Speiseelemente), mehr Lautsprecher und Ton
säulen schlossen die letzten Hörlücken. Und ein 

langer Draht trug wesentlich dazu bei, den Funk
kanal zu ent lasten und die Durchgabe der Resul
tate zu beschleunigen. Dank unserem einfach 

unentbehrlichen Techniker Kurt Zimmermann 

lass zur Verfügung stellen möchten, sind gebe
ten, ihre Anmeldung dem Präsidenten zukom

men zu lassen, Tel. {064) 51 29 63 oder 51 40 95. 
Ich danke allen für ihre Mithilfe. hpi 

konnten die Rozlocher Tücken einmal mehr rest

los gemeistert werden. Dass auch das •mensch
liche Element • bei diesen Neuerungen nicht zu 
kurz komme, dafür sorgte unser Einsatzmann
VW-Fahrer, der das Funkzentrum mit einem 

Schlafgemach verwechselte. Offensi chtlich arg 
mitgenommen vom vortägigen Radwechsel {nach 
seiner Version), doch eher verursacht durch die 

durchwachte Nacht, durch die Tanzpartie auf of
fener Strasse in spät-frühen Stunden, zu der sein 
ausgelassenes ·Schwesterlein · anscheinend 
gerne Hand bot. So möge er unser Zentrum das 
nächste Mal wenigstens von seinen Schnarch
tönen verschonen und seinen grossen Earlybird

Bruder am Himmel als Beispiel dafür nehmen, 
dass die nach der Sonne ausgerichteten Batte
rien für ununterbrochene Leistungsfähigkeit 
sorgen. ri 

a Neuchätel. Chaque mecredi soir et chaque dimanche matin 

15 juin : Rallye et raclette des familles; voyez a Ia Chaux-de-Fonds: Reunion dans le local du 
notre circulaire pour les d€tails. Si vous ne 
l'avez pas d€j8 fait, inscrivez-vous aujourd'hui! 

21 juin: Installation du reseau fil pour Ia course 
de cöte Rochefort-La Tourne. Voila une belle 
occasion pour les membres juniors d'apprendre 

le fonctionnement d'un telephone de campagne 
et pour ceux qui le connaissent d8jä, d'en faire 

Ia preuve. 
28/29 juin: Course de cöte Rochefort-La Tourne. 
Dimanche soir, dernontage du reseau fil. 

Templ e-AIIemand 77; le dimanche matin pour 
l 'aperitif! 

Mariages · Deux de nos d€vou€s membres du 
Comite, Bernard Mann et Phi I ippe Goumaz, pro
fiteront de l'annee 1969 pour se marier . Nous 
leur pr€sentons nos meilleurs vreux de bonheur. 

Adresse de notre President , pour les inscrip
tions ou renseignements: Claude Herbelin , rue 
Louis d'Orleans 41, 2000 Neuchate l. tel. 5 98 03 . 

ro 

Ausführungen, umrahmt mit Dias , vermochte der letzte r Kegelschub musste infolge aufgetrete nen 
Referent Herr Sto lz von der Radio Schweiz AG Defektes der Kegelbahn frühzeitig aufgegeben 

die Zuhörer zu fesseln. Welchen Gefahren der 
Flugverkehr in Sachen Wetter ausgesetzt ist und 
mit welchen Mitteln die ganze Weit arbeitet, um 

frühzeit ig Wetterstörungen wie Wirbel- und 
Sandstürme sowie Hagel und Gewitter zu loka

lisieren, vernahm man an diesem Abend. Wisst 
ihr übrigens. dass pro 24 Stunden 45 000 Gewit
ter die Weltbevölkerung aufscheucht und zu

gleich rund 50 Blitze je Sekunde das Himmels
zelt erhellen? Diese und noch viel mehr Angaben 

nahmen wir mit nach Hause. 
Bei m Erscheinen dieser Mitteilungen hat sich 

unsere JM-Marschgruppe sicher teils mit und 
ohne Blasen wieder gut erholt von den Strapa
zen des 2-Tage-Marsches. Ein ausführlicher Be

richt hiervon erscheint im Juli-«Pionier• . 
Die JM tre ffen sich selbstverständlich auch dies
mal wieder zum Hock. Treffpunkt: Dienstag, 

3. Juni 1969, 20.15 Uhr im Hotel Bahnhof. Unser 

werden. Trotzdem Iiessen wir uns nicht ent
mutigen und beschlossen unsern Abend bei 

e inem Bier . Hoffentlich klappt's das nächste Mal 
besser. Suomi 

Für den Uebermittlungsdienst an den Kant. Un
teroffizi erstagen in Balsthal suchen wir 16 harte. 
für das Durchwachen einer Nacht im Gelände 

geeignete Männer {nur Aktivmitglieder). Der An
lass findet in der Nacht vom Fre itag auf den 
Samstag, 13./14. Juni 1969, statt. Ar.meldungen 

erwarten wir umgehend beim Chef dieses Ueber
mittlungsdienstes. Erwin Schöni, Hauptstr . 50, 
4528 Zuchwil, Telephon Geschäft {065) 2 23 14. 
Seine steile politische Karriere hat unser Karl 

Schulthess {Gerlafingen) fortgesetzt. Er wurde 
bei den Kantonsratswahlen als einer der Ver
treter des Bezirkes Kriegsletten in den Solothur
ner Kantonsrat abgeordnet. Herz I iche Gratula-

tion, Herr Kantonsrat! öi. 

fen uns zu diesem Zweck am Mittwoch, 4. Juni, Funkti onä re, an W. Pfund , Helvetiastrasse 21 , 

um 20.00 Uhr beim Zivilschutz-KP St. Fiden Tel. 24 46 51. Beide Anl ässe zählen für die Jah 

{Pfarreiheim). Zahlreiche Tei lnahme ist seh r er- resrangierung. 

wünscht. 
Fahnenweihe UOV St. Gallen · Am Sonntag, 
29. Juni 1969, weiht unser Hauptverein seine neue 
Fahne. Aus diesem Anlass wird auch der kan 
tona le Patrouillenlauf in St. Gallen ausgetragen . 
Für diesen Wettkampf sind einige Funkposten 

vorgesehen . W ir benötigen noch die Bedienungs
mannschaft dazu. Besonders erfreulich wäre es 
natürlich, wenn die Ueberm itt lungssektion wie
derum einige Patrouilleure {Zweierpatrouillen) 

stel len könnte. Anmeldungen, Patrou illeure und 

D ank. 

Fach-Kurs SE-411 /209 · Der am 3./4. Mai 19C9 in 
Affe ltrangen durchgefüh rte fachtechnische Kurs 
SE-411/209 wa r leide r seh r schlecht besucht . Ich 
wi ll daher ni cht näher auf diesen Kurs eintreten . 
Den bei den Kursl eite rn , Kamerad Kurt Kaufmann 
und Fr ttz Schmied sowie den Tei lnehmern 

möchte ich me inen besten Dank aussprechen. 
Gesamtschweize risch e Ubung .. Gottardo · Bis 

Adressönderungen sind dem Obmann bitte so
fort zu melden. Es kommt immer wieder vor , 

dass Sendungen zufolge unrichtiger Adresse zu
rückkommen . Auch Gradänderungen sowie neue 
Einteilungen sind meldepfli chtig. Besten D ank 

im voraus. 

Der Jahresbeitrag wird nächsthin zur Zahlung fäl 
l ig. Wir bitten all e Kameradinnen und Kamera

den, diesen prompt einzulösen. Der Kassier 
dankt euch herzlich dafür. -nd 

zum 14. Mai waren leider immer noch keine 

näheren Einzelheiten C; ber d iese Obung zu er
fahren . Sicher ist, dass sich unsere Sektion erst 

am Samstagmittag, den 7. Juni 1969, in St . Gallen 
einfinden wi rd . Nähere Einzelheiten entnehme 
man dem Zirkular 3/ 1969, das all en Mitgliedern 
zugeste ll t wurde. Der Vorstand hofft, mit einer 

statt li chen Anzahl Mitglieder in St. Gallen ver
treten zu sein. br 

c izio Gottardo, molto importante per i mezzi m S" glio . Sarä l' occasione per rinsaldare vecchie 

tecnici imp iegati ma anche molto importante amicizie e di crearne del le nuove. 

193 S iamo ormai giunti a pochi giorni da ll 'esser- perehe ci dara Ia possibilita di conoscerci Molt1 di voi ha:1no r isposto con entusiasmo al 



nostro appello e sl sono annunciati quali parte
cipanti, noi pero aspettiamo una visita anche 
dai soci ehe hanno dimenticato di lscriversi. 
Come sicuramente avete notato, agil inizi di 

Un / Altdorf 

Basisnetz SE-222 Der Sendeabend vom 
14. April am Basisnetz war wiederum ein voller 
Erfolg! Trotz Nässe und Schnee trafen sich 20 
Mitglieder beim Zeughaus Rynächt. Punkt 20.34 
Uhr war die Verbindung mit Tessin hergestellt. 
Und Tessin konnte uns von ihrem schönen Früh
lingsweiter berichten, während es diesseits des 
Gotthards schneite und stürmte. Gegen 21.30 
Uhr wurde die Verbindung abgebrochen. (Korrek· 
tur: Leider hat sich am Anfang dieses Berichtes 
ein Fehler eingeschlichen. Es sollte heissen 
•2,0 Mitglieder• statt •20 Mitglieder•. Schade, 
wäre doch zu schön gewesen!) 
Marsch um den Zugersee · Auch am 1. Marsch 
um den Zugersee nahmen 2 Mitglieder von un-

Uzwll 

Sendelokal: 9242 Oberuzwil, Restaurant ·Land
haus•, Ladeneingang. 
Im Sendelokal, jeden Mittwoch Basisnetz ab 
20.00 Uhr. 
7./8. Juni gesamtschweizerische Ubermittlungs-

Vaudo1se 

Exercice AFTT No 3/1969 du programme de trois 
ans · C'est le dernier moment pour repondre a 
l'appel du president et de s'inscrire aupres de 
lui: Frederic Thelin, av. de Bethusy 31, 1012 Lau
sanne; tel. pr. 23 08 13. II aura lieu I es 7 et 8 
juin proeheins dans Ia r<lgion de Vaulruz; sta. 
SE-222; il sera du meme genre que celui de l'an 
passe et fait en commun avec les sections de 
Geneve et Neuchätel. Liste des manifestations 
pour lesquelles Ia section assure les Iiaisons 

Im Monat April bildete der Marsch um den Zu
gersee das Hauptergebnis. Der Marsch war sehr 
gut organisiert, und die rund 400 Teilnehmer 
waren begeistert vom Laufgelände. Besten Dank 
den Funker-Kameraden, die die 12stündige Prä
senzzeit ohne Murren auf sich nahmen. 
Der Monat Juni wird für unsere Sektion zu einem 

Zureher Oberland l Uster 
Ein Besuch in der Funkbude zeigt immer wie
der, dass noch viel mehr Sitzgelegenheiten als 
Kameraden vorhanden sind. Wir treffen uns 
jeden Mittwoch in der Funkbude. Auch Amateure 
sind willkommen. Anschilessend bleibt immer 
noch Zeit für einen Schlummertrunk in der Burg . 
Turnen · Wir turnen mit dem UOV in der Turn-

Zünch 
Sendelokal 27 42 00 · Bereits sind wieder einige 
Ubermittlungsdienste vorbei. Am Zürcher Waf
fenlauf waren erstmals SE-206 im Einsatz. Näch
stes Jahr werden für Heinz Sicherheitsgurten ge
fasst. Unbeabsicht igtes Auf- und Abspringen im 
Spitzenjeep soll damit unterbunden we rd en. Un
erwartet gut haben sich die Jungmitg lI eder ge
schlagen: Bravo Relais! Es gäbe da noch so 
verschiedenes: Gesucht : Tragtasche fü r Of-Dolch 
(für vom und zum ZüWaLa). Offerten unter 
Jadochmo ll an bro. Wer hat feldgraue Turn
schuhe zu verkaufen (anstelle von schwarz
weissen), passend zu Ami -Windjacke? JM-Grösse 
bevorzugt. Rolfs Cortina 1600 GT löst auch Ihr 
Transportprob lem. (Ober 15 SE-206 Spezialpreis.) 
Man bittet, jeweils nach der Veransta l tung vor 
der Wegfahrt die Kofferräume der ß.u ~ omobile auf 
eventuell noch vorhandene Funkergerätestat ionen 

luglio avremo il servizio radio per Ia corsa moto
ciclistica del Generoso. Chi desidera parteoi
pare a questo interessante impegno puo annun
ciarsi telefonando al camerata Piero Vassalli. 

serer Sektion teil. Am 19. April um 16.00 Uhr 
starteten wir, Beat Fink und der Berichterstatter, 
bewaffnet mit Sturmgewehr und Bajonett, in Zug. 
Auf dem 1. Kilometer schneite es noch. Aber 
bald wurde das Wetter besser, und zwischen

durch schien sogar die Sonne. Die Marschstrecke 
führte zuerst von Zug nach Walchwil (Aesch). 
Dort war bereits der erste Kontrollposten. Wei
ter gings über Arth nach Immensee zum zweiten 
Posten. Bis dahin war bei uns alles in Ordnung. 
Kurz nach 19.00 Uhr waren wir schon in Immen
see. Doch dann wurde es schlimmer. Die Füsse 
schmerzten uns und die Kilometer wurden immer 
länger. Das letzte Stück von Cham nach Zug 
bereitete uns schon Mühe. Wir waren froh, als 
wir kurz vor Mitternacht das Ziel erreichten, und 
als Auszeichnung die Medaille empfangen durf
ten. - Der Marsch war gut organisiert. Der Par-

Verranno impiegate 10-12 rice-trasmittenti e 
contiamo con Ia presenza di 15--20 soci. 
Sicuro di ritrovarvi tutti, arrivederci a sabato 7. 

db 

cours war jaloniert und zum Teil beflaggt. Am 
Anfang war das ausgezeichnet, doch gegen Ende 
wurde die Streckenbezeichnung immer spär-
1 icher. Es war jedesmal eine Erleichterung, wenn 
ein Fähnchen bestätigte, dass wir noch auf der 
richtigen Strecke waren. Als Andenken nahm ich 
auch einige Blasen mit nach Hause. 

Mitteilungen · Am 21. April zog Reto Burri für 
fünf Wochen in die Feldweibelschule. Wir wün
schen ihm viel Vergnügen. Er wird gerade recht
zeitig entlassen, um an der Tell-Stafette und an 
der gesamtschweizerischen Ubung sein Können 
als Ubungsleiter unter Beweis zu stellen! - Am 
10. Mai flog Beat Fink nach England. Er wird 
zirka für ein halbes Jahr in Newquai (Cornwall) 
bleiben, um die englische Sprache zu erlernen. 

Alles Gutel 

übung in St. Gallen, zusammen mit mehreren beteiligte Funker, die gegen die kalte Witterung 
Sektionen . Einladung mit den genauen Angaben während der langen Präsenzzeit anzukämpfen 
über Besammlung und Transport nach St. Gallen hatten. Das übermittlungsnetz funktionierte gut, 
wird folgen . Wir bitten alle, die sich für dieses doch war die Belastung gering. Es diente aus
Woehenende frei machen können, an der Ubung schliesslich zur Sicherung der Hilfeleistung. 
teilzunehmen. 
übermittlungsdienst für die Feldweibeltage in Ober die Samariterübung wird im nächsten Heft 
Wil und Umgebung · Es waren insgesamt 15 berichtet. Hi 

et qui n'ont pas ete annoncees encore, qu'elles 
se soient ou non deroulees deja: 11 mai, Course 
de cöte Bonvillars-Fontanezier, du Moto-club 
Yverdon-Grandson; sta. 4 SE-101; responsable, 
EQUEY - 31 mai, exercice du corps des sa
peurs-pompiers de Ia Commune du Chenit; 
6 SE-100; THELIN - 14 et 15 juin, Marche du 
Souvenir du General Guisan , environs de Me
zieres; 6 SE-101; THELIN - 14 et 15 juin , Fete 
cantonale des Unions Cadettes, Chalet du Vil
lars-sur-Lausanne ; 3 SE-101 ,2 bobines de cäble 
bifilaire, 1 cacolet pour ces bobines; LAPALUD. 
Tirs militaires. Le programme restant de Ia So-

Arbeitsmonat Neben der Felddienstübung vom 
7./8. Juni besorgen wir den Uem-Dienst am Last
wagentrainingskurs der MMGZ, am 22. Juni be
teiligen wir uns an der Ruderregatta in Cham. 
Diese Anlässe finden für den EVU in Zivil statt. 
Ich bitte, uns an einem dieser Anlässe zu unter
stützen, da der Vorstand nicht überall gleich
zeitig teilnehmen kann ... 
Anmeldungen bitte sofort an den Präsidenten. 

halle Niederuster jeden 2. Donnerstag 19.30 bis 
21 .30, und zwar nach folgendem Plan: 
Männer 22. 5./ 5. 6. usw. bis Sommerferien, 
Frauen 29. 5./12. 6. usw. bis Sommerferien. 
Interessenten für Uem-Dienste zugunsten Dritter 
melden sich direkt bei M . Comper. 
Nach wie vor haben wir einen grossen Mangel 
an jungen Off, UO und Pi der Uem Trp. Da 
die ausserdienstliche Weiterbildung nötiger denn 

zu untersuchen. 
Kurz nach Redaktionsschluss kommen noch der 
Fritsch-Wander-Qu iz und die Jugendhaus-ACS
Autofahrt mit je 5 Stationen zur Durchführung. 
Das Sendelokal verzeichnet regen Besuch. Oft
mals wird es recht enge. (Das soll gewisse Mit
g l ieder schon bewogen haben, die Freundin mit
zunehmen ... ) Anschliessendes Durstlöschen 
ist immer noch im Restaurant Gessnerallee. 
Der Kassier wäre froh, wenn er dem Mahnfinger 
zur Zahlung der Jahresbeiträge nicht mit Nach
nahmen Nachachtung verschaffen müsste. Also, 
wer's noch nicht gemacht hat, bitte gleich zur 
Post. 
Falls Sie mich im Geschäft erreichen wollen: 
Meine Firma he iss t AUEM (siehe Regl 52.2 dfi, 
Seite 203). Für diejenigen ohne obiges Regle
ment : Abteilung für Uebermittlungstruppen des 
EMD Bern. Tel. (03 1) 671211 Obers Wochen
e:~de bin ;c, h a;!erG ings in Zürich anzutreffe'1. 

ciete Vaudoise du Genie (SVG) est le suivant: 
(ils n'ont lieu que le samedi; le matin, de 08.00 
a 12.'00; l'apres-midl, de 14.00 a 18.00): 7 juin, 
apres-midi, fusil - 14 juin, apres-midi, pistolet 
- 5 juillet, apres-midi, fusll - 12 juillet, matin, 
fusil - 19 juillet, apres-midi, pistolet - 26 
juillet, aprils-midi, fusil (attention, dernier jour 
de tir). Ne pas oubl ier ses I ivrets de service et 
de tir. 
Seance de comite - La derniere, appointee au 
14 mai, a dü etre reportee au 21 mai; les absents 
a cette seance seront avises personnellement 
de Ia date de Ia suivante. 

ln nächster Zeit werden die Einzahlungsscheine 
verschickt. Unser Kassier ist dankbar, wenn die 
Beiträge möglichst bald entrichtet werden. 
Am 16. Juni treffen wir uns vor den Sommerferien 
zum letzten Mal im Basisnetz. Der Betrieb wird 
erst im Herbst wieder aufgenommen. 
Allen, die bereits im Juni in die Ferien reisen, 
wünschen wir gute Erholung und viele Tage mit 
wolkenlosem Himmel. ii 

je ist, rufen wir allen Kameraden zu : Werbt bei 
euren jungen Kameraden für den EVU! Der 
EVU bietet jedem jungen Uebermittler etwas, das 
er im WK anwenden kann. Sind unsere Uem-Off 
privat so überlastet, dass sie ke ine Zeit mehr 
finden, für die Belange der ausserdienstlichen 
Tätigkeit ein Schärflein beizutragen. Sie sind 
es nämlich, die von einer gut ausgebildeten 
Truppe profitieren. bx 

Die dringenden Sektionsgeschäfte erledigt der 
Vizepräsident : Waller Brogle, Hammerstr. 112, 
8032 Zürich, Tel. 53 07 58. 

An all e passionierten und pensionierten Ueber
mittler: Besucht unsere Sektion an der Ubung 
Gottardo. Für solche, die ungewöhnliche Ver
kehrsmittel li eben, ist zum Beisp iel ein Helikop
terlandeplatz rekognosziert (Koordinate 676 075/ 
250 875). 

An all e im Morsen Ausgebi ldete: Im Herbst be
ginnen wieder die vordienstliche:1 Morsekurse. 
Es werden Kursl ehrer fü r d iesen Zweck gesucht. 
Angenehmes Arbeitsklima (keine Pferde mehr in 
den Stallungen) und verbeserte Ent löhnung zu
gesichert. Interessenten wenden sich bitte di 
rekt an Carl Furrer , Seestrasse 193, 8802 Kilch
berg, Tel. P. 91 11 91, G . 292211. 
Zur al lseitigen Beruhig ung: Der Sektionsnach
richtenredaktor hat sein grosses Bier erha l ten. 
Danke . WKU 194 
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ABENDSCHULE für 
AMATEURE und 

SCHIFFSFUNKER 

Kursort: Bern 
Beginn: jährlich im September 

Auskunft und Anmeldung: 
Postfach 1308, 3001 Bern 
(Telephon 031 / 62 32 46) 

•••••••••••••••••••o••••••••••oae•••••••••••••••eo••• * Hi-Fi-Stereo-Geräte * Mess- und Prüf
geräte * Funkamateur-Geräte * Gitarrenverstärker, 
elektronische 
Orgeln usw. 

verlangen Sie den SCHLUMBERGER MESSGERÄTE AG 
Gratiskatalog P , Badenerstr. 333 8040 Zürich Tel. 051 -528880 : 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••o••••••••••• 

BIENNOPHONE TYP 602.7 

Miniatur-Transistorverstärker mit hoher 
Ausgangsleistung (40 Watt) 

Besonders geeignet für Reklame, Umzüge, 
Ansprachen, Sportanlässe, Polizei, Militär, 

Strassen- und Kraftwerkbau. 

Ein Qualitätsprodukt der 

VELECTRA AG 2501 BIEL 

Gepanzerte Radfahrzeug -
Familie 4 x 4 '·' 

GRENADIER 
ein für militärische Zwecke 
gepanzertes Universal
fahrzeug zum Schutz der 
Mannschaft gegen Ein 
wirkung atomarer und 
chemischer Kampfstoffe 

Lieferbar als: 

Mannschafts-, Material
und Krankentransporter, 
Kommando-, Telefon- und 
Funkwagen. 

Besondere technische Merkmale : Wahlweise 2- oder 4-Radlenkung, kleiner Wendekreis, Differentialsperren in beiden 
Achsen, daher beste Geländegängigkeit. 

Zusätzliche Ausrüstung mit : ABC-Schutzbelüftungs- und Klimaanlage, mit und ohne Wasserantrieb, lnfrarot-Nachtfahr
gerät, schußsicheren MOWAG-Geländerädern, MOWAG-Kugelblende für MP, MOWAG-Scheitellafette für MG, 20 mm
Kanone, gepanzerte 9 cm Mot. Pak., 8 c m~Zwillingsraketenwerfer und Bantamabschussrampe. 

7 MOWAG 
Motorwagenfabrik AG 
8280 Kreuzlingen 



Sende- und 

Empfangs-

Antennen 

für Fernsehen und· Radio sowie für 
kommerzielle Zwecke. 

Schweizer Fabrikate, für unsere 
Verhältnisse entwickelt. 

Auskunft im Fachgeschäft 

Fabrikant: W. Wicker-Bürki 
8057 Zürich Tel. 051 46 98 93 

Der Lötzinndraht mit aktivierter Harzeinlage in 

Kreuzform. Seit 1 0 Jahren in der Schweiz fabri

ziert und für schweizerische Verhältnisse ent

wickelt. Erhältlich in allen Legierungen und von 

1---{) mm (/) . 

Von den schweiz. P.T.T. für Feinlötstellen aner

kannt und zugelassen. 

Zu beziehen durch die Radio- und Elektro-Mate

rial-Grossisten oder direkt vom Fabrikanten. 

Telefon (051) 92 02 38. 

L----------------------------------------~ 

Zivilschutz: Ein festes Dach .A,. 
auf dem Schweizerhaus ft 
ZENTRALSCHWEIZERISCHE 

ZIVILSCHUTZ 
SCHAU 19·69 
FESTHALLE ALLMEND 
20. JUNI - 28. JUNI EINTRITT FREI 

LUZERN 
Die grosse informative Ausstellung über Sinn und Ziel des 
Zivilschutzes in Friedens- und Kriegszeiten. 

21. Juni : Offizieller Tag 
24. Juni : Tag der Gemeinden und Betriebe 
25. Juni : Tag der Innerschweizer Kantone 
28. Juni : Tag der Armee 

mit grossangelegten Einsatzübungen von Zivilschutz
Formationen und Besichtigung von Bauten örtlicher Schutz
Organisationen. 

Täglich durchgehend instruktive Film- und Dia-Vorführungen. 

Zivilschutz als nationale Hilfs- und Rettungsorganisation, 
einsatzbereit auch bei Überschwemmungen, Stürmen, 
Bergstürzen, Lawinen, Explosionen, Flugzeugabstürzen, 
Zugszusammenstössen - Katastrophen, die jeden von uns 
treffen können . 

Darum geht der Zivilschutz uns alle an! 

Wir suchen zur Ergänzung unseres kleinen, 
dynamischen Teams junger Fachleute der 
Elektronik einen jüngeren P 21-12525 

Fernmelde- und Elektronik
apparatemonteur (FEAM) 

für unser 

Elektronik-Labor 

32 

Unser zukünftiger Mitarbeiter, es kommen auch 
Elektromonteure mit entsprechenden Kenntnis
sen und einiger Praxis in Frage, sollte folgende 
Aufgabengebiete beherrschen : 

- Herstellen von Prototypen und Kleinserien ; 
- Reparatur von elektronischen Messgeräten : 
- Halbleitertechnik; 
- digitale Steuerungen ; 
- flüssiges Schemalesen. 

Bewerber um diesen interessanten und verant
wortungsvo·llen Arbeitsplatz s€tzen sich unver
züglich mit unserer Personal abte·ilung, Telefon 
(065) 8 56 21 in Verbindung , oder rufen ausser
halb der Geschäftszeit Telefon (065) 8 16 58 an. 

A. Schild AG, Uhrenrohwerke, 2540 Grenchen 
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IGRETAG 
Bedingt durch unsere laufend zunehmenden 
Aufgaben und durch ,den grossen Erfolg unserer 
Produkte auf dem Markt, suchen wir zwei 

Prüffeld-Techniker 
Ihre Aufgabe ist es, die Geräte und Instrumente, 
die aus unserer Fabrikation kommen, vor der 
Auslieferung an die Kunden im ln- und Auslend 
eingehenden Tests zu unterziehen. 

Im entsprechenden Sektor stellen wir vor allem 
her: P 44-341 

- elektromechanische und elektronische Ge-
räte der Nachrichtentechnik 

- elektronisch-optische Geräte für die photo-
graphische Industrie 

Berufsleute der Fachrichtungen FEAM, EGM, 
Radioelektriker oder Fein-/Eiektromechaniker 
mit guten Kenntnissen der Elektronik eignen 
sich für die von uns ausgeschriebenen Stellen 
am besten. 

Unsere Firma ist ein Tochterunternehmen der 
CIBA und PHIUPS mit rund 540 Mitarbeitern 
und Mitarbeiterinnen. Wir bieten Ihnen gute An
stellungsbedingungen und vorzüglich ausgebaute 
Sozialeinrichtungen. 

Ab Zürich-HB, Höngg, Affoltern und Buchegg
platz sind wir durch direkte Busverbindungen 
zum Unternehmen rasch und bequem erreichbar, 

Setzen Sie sich bitte telephonisch oder schrift
lich mit uns in Verbindung. 29 

GRETAG AKTIENGESELLSCHAFT 
8105 Regensdorf-Zürich 
Telefon (051) 71 17 71, intern 235 

Wir suchen 

für das Ausprüfen (Testen) von Telephon
zentralen und Hausautomaten im Werk Bern 
einige P 05.3618 

Fernmelde- und 
Elektronikapparate
monteure (F.E.A.M.) 

Anfänger werden in die• Nachrichtentechnik 
eingeführt. 31 

Unser Personalbüro B ist bereit, Ihnen über 
diese Arbeit Auskunft zu erteilen und den 
Arbeitsplatz zu ze igen. 

Hasler%Bern 
Werk Bodenweid 
Freiburgstrasse 251, 3018 Bern 
Telefon (031) 65 33 82 oder (031) 65 21 11 

25 

Wir sind die zivi le Entwicklungs- und Beschaf
fungsstelle für das Kriegsmaterial unserer Armee 
und suchen für verschiedene Dienstzweige 

Ingenieure- Techniker HTL 

(auch Absolventen von Abendtechniken) 
Richtung Elektrotechnik und Maschinenbau 

denen wir vielseitige Aufg'<lben zur weitgehend 
selbständigen Bearbe'itung übertragen möchten. 

Interessierte Schweizer Bürger orientieren wir 
gerne ausführlich über die verschiedenen 
Arbeitsgebiete und die Anstellungsbedingungen. 

Anmeldungen und Anfragen sind erbeten an die 

Gruppe für Rüstungsdienste 

Organisation und Personelles 
Kasernenstr. 19, 3000 Bern 25, Tel. 031 / 67 57 75 

OFA 54.050.020 

Wir suchen einen 30 

Elektroniker 

Ein FEAM oder Elektromechaniker mit entspre
chenden Kenntnissen f indet in unserer modern 
eingerichteten Werkstatt ein angenehmes 
Arbeitsklima sowie eine vielseitige und inter
essante Tätigkeit. 

Offerten erbitten wir schriftlich oder te lefonisch 
an die Personalabteilung, Tel. (061) 41 18 17, 
intern 324, der 

EMIL HAEFEL Y & CIE. AG 
Lehenmattstrasse 353 
4000 BASEL 



,I Kreistelephondirektion Zürich 

Wir suchen für verschiedene interessante 
Arbeitsgebiete des in ständiger Weiterentwick
lung stehenden modernen Fernmeldewesens 
einige P 05.7550-498 

Ingenieur-Techniker HTL 

denen vielseitige Aufgaben zur selbständigen 
Betreuung übertragen werden: 

Automatische Telephonie: Projektierung, Bau
überwachung und Betrieb von automatischen 
Telephonzentralen (Die·nstort: Zürich und Ba
den). 20 

Störungsdienst: Selbständige Leitung einer 
grösseren Dienstgruppe. Technische Bearbei
tung und Abklärung von grundsätzlichen Fragen 
grosser Hauszentralen und Teilne.hmeranlagen. 
Personal instru'ktion. 

Leitungsbau: Projektierung und Bauleitung von 
Kabelanlagen . 

Tiefbau: Projektierung und Bauleitung von Tele
phon-, Rohranlagen, Spezialkanälen , Werklei 
tungsstollen und Flusskreuzungen. 

Voraussetzung , um in unseren Diensten eine 
aussichtsreiche Laufbahn antreten zu können, 
ist das abgeschlossene Studium der Fachrich
tung Fernmelde- oder Elektrotechnik (für Tief
bau: Tiefbautechnik) an einer Höheren Techn i
schen Lehranstalt (auch Abendtechnikum) und 
das Schwei zer Bürgerrecht. 

Wir bieten tü chtigen Bewerbern eine Dauer
stelle mit sehr gut aus.gebauten Sozi all eistungen 
(Fünftagewoche, Person alrestaurant, Pensions
kasse) . Sind Sie an einer Anstellung interess iert. 
telephoniere n oder schre iben S ie uns (Tele
phon 051 f 44 89 00, intern 210 ode r 651 ). Wir 
stehen Ihnen gerne unverbindl ich für alle weite
re n Auskünfte zur Verfügung. 

KREISTELEPHONDIREKTIO N ZURICH 
Postfach 8027 Zürich 

AMF 
ABTEILUNG DER MI 

Interessieren Sie sich für eine vielseiti.ge und 
selbständige Aufgabe auf dem Gebiet der Lenk
waffen-Elektronik? OFA 54.050.210 

Der technische Unterhalt von Lenkwaffen und 
von elektronischen Führungs- und Rechenanla
gen für Lenkwaffen vermag Ihre Ansprüche, die 
Sie an Ihr Arbeitsgebiet stellen, zu befriedigen . 

Ihre Aufgabe lösen Sie zum Teil in der neuer
stellten Werkstatt in Emmen, zum Teil auf einer 
der Lenkwaffenstellungen in verschiedenen 
Gegenden unseres Landes. Ihr Arbeitsbereich 
erstreckt sich dabei von der Störungss·uche und 
-behebung bis zur Revis'ion ·und Ausprüfung auf 
dem Testbank. 

Als Radioelektriker, Fernmelde- und Elektronik
apparatemonteur, Elektronikgerätemechaniker 
oder aus verwandten Berufen bringen Stie gute 
Voraussetzungen mit. Die nötigen Spezialkennt
nisse und eine gründliche Einführung in die 
Technik und den Unterhalt des Lenkwaffen
systems vermitteln wir Ihnen. 28 

Ein Tele.fonanruf als erste Kontaktnahme genügt. 
Wir orientieren Sie gerne über alle weiteren 
Fragen. 

Abteilung der Militärflugplätze, 8600 Dübendorf 
Tel. (051) 85 6311 /85 65 81 

Wir suchen 26 

jüngere Elektromechaniker 

zur Ausbil·dung als 

Abteilungsinstruktoren 

(Vorarbeiter) 

Geeignete Bewerber können nach der Einarbei
tungszeit als Vorgesetzte ein selbständiges 
Arbe itsge·biet übernehmen . 

Bewerbung bitte an 

CMC 
CARL MAlER+ CIE 
[ :ek tr isc:le Schaltapparate und Steuerungen 
8201 Sc :1 affhause n, Telefon (053) 8 16 66 
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Zur 
Sicherstellun 
von 
Nachrichten
verbindungen 

, .. •• 

zu Kommandoposten, abgelegenen Siedlungen, Botschaften, Nachrichtenagenturen, Katastrophen
gebieten usw. genügt nur bestes ÜbermittlungsmateriaL 
Unsere mobilen und stationären Funkanlagen im HF- und VHF-Bereich gestatten den gleichzeitigen 
Betrieb von Einseitenbandtelephonie und Fernschreibverbindungen. Sie finden Anwendung in Armee 
und zivilen Organisationen.- Verlangen Sie unverbindliche technische Beratung. 

Zellwe9er AG, Apparate-und Maschinenfabriken uster,cH-8610 ustertsc:wrr: J 
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Aktiengesellschaft 

Funkgeräte 
für Telephonie und 
Zeichenübertragung 

Kryptotechnik 
im zivilen und militärischen 
Anwendungsbereich 

128205 X 

Modernes Richtstrahlsende- / 
Empfangsgerät für Mehrkanal
übertragungen im Frequenzband 
6400 bis 8000 MHz 

Geringste Leistungsaufnahme 
bei ausschliesslicher 
Verwendung von Halbleitern 

BROWN, BOVERI & CIE., 5401 BADEN 
Ad ressän derungen : Waller Kr opf . Ri ngslrasse . 3361 Aeschi SO 
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ALBISWERK 
ZtiRIC:H A.G. 

Wir sind tätig auf dem Gebiete der: 

Telephonie · Hochfrequenz · Telex -Zentralen · Fernsteuerung · 
Signal- und Melde-Technik· Telephonrundspruch-Anlagen · Mess
und Prüfausrüstungen · Übermittlungstechnik für den militärischen 
Einsatz · Infrarot- und Radargeräte 

A L B I S WER K Z Ü R I C H A. G. 8 0 4 7 ZÜRICH SCHWEIZ 202 



Die Übung GOTTARDO aus der Sicht 
des Übungsleiters 

in meinem Befehl für die Obung GOTIARDO habe ich einige 

Ziele gesetzt. Rückblickend auf die Obung GOTIARDO will 

ich das Erreichte den gesetzten Zielen gegenüberstellen. 

Das Ziel - Teiln.ahme mögl'ichst al·ler Sektionen des EVU an 

einer gemeinsamen Obung - konnte mit Betonung auf das 

Wort «möglichst· erreicht werden. Erfreulich war die Teil

nahme von fast allen Sektionen. Die nicht teilnehmenden Sek

t ionen haben sich mit Vorwänden entschuldigt, die ich nicht 
als stichhaltig annehmen kann. 

Die technischen Ziele sind sehr gut erreicht worden . Die 

Bedienung der Geräte war in Ordnung. Die Uebermittlung 

auf grosse Distanzen hat die Leute vom Funk und . vom Draht 

vor grössere Probleme gestellt, die überall mit Einsatz · und 

Erfolg gelöst worden sind. Diese Probleme haben aber auch 
ihre Arbeit interessant gemacht. 

Aus allen Zentren wurde mir mitgeteilt, dass die kamerad

schaftliche Zusammenarbeit der Sektionen sehr gut war und 

dass man auch am Samstagabend voll auf die Rechnung ge
kommen sei. 

Während der Obung GOTTARDO habe ich versucht, den 

Ablauf der Obung mit einer Uebermittlungsübung aus dem 

Wiederholungskurs zu vergleichen. Nach meiner Beurteilung 

hielt die Arbeit der Uebermittlungszentren diesem Vergleich 
stand. Eine militärische Uebermittlungsübung weist eine mehr 

oder weniger lange Anlaufzeit auf. Diese Anlaufzeit liess sich 

auch bei der Obung GOTIARDO feststellen, sie war aber 

überraschend kurz. Die Anlaufzeit entsprach etwa der Zeit, 

die benötigt wird, wenn eine Wiederholungskurs-Einhe-it ohne 

Kadervorkurs direkt in eine Uebermittlungsübung befohlen 

würde, bei der alle Uebermittlungsmittel eingesetzt würden. 

Oberall wurden den Anlaufschwierigkeiten grosser Einsatz 

und vor allem technisches Können entgegengesetzt. Es war 

auffällig, dass an der Obung Leute teilnahmen, die über sehr 

gute technische Kenntnisse verfügten und die vor allem bereit 

waren zu denken und durch aktive Mitarbeit zu lernen und 

Verlerntes aufzufrischen. 

Die Obung GOTIARDO war für das Kader eine sehr gute 

Befehlsgebungsübung. Es mussten Befehle an frisch zugeteilte 

Leute gegeben werden, und der Befehlende konnte nicht sicher 

sein , ob die Befehle richtig aufgenommen wurden. Der Be

fehlsempfänger dagegen war an den neuen Vorgesetzten 

nicht gewöhnt und auf seine Befehlsgebung nicht eingespielt. 

Diese zusätzlichen Schwierigkeiten wurden einerseits durch 

eindeutige und klare Befehle von Seiten der Zentrumchefs 

und anderseits durch den Willen der Teilnehmer, das Mög

lichste zum Gelingen der Obung beizutragen, bestens gemei

stert. Mancher militärischer Führer im Wiederholungskurs 

wäre froh , seine Befehle würden mit solcher Präzision und 

positiver Einstellung ausgeführt , wie die Befehle und Anord

nungen an der Obung GOTIARDO ausgeführt wurden. 

Dass die übungsziele erreicht werden konnten, verdanken 

wir in erster Linie meinen M itarbeitern , die die Obung vor-

Der Dank an die Teilnehmer 

An den Übungsleiter Gottardo, an die Zentrumchefs und an 
alle Obungste·ilnehmer, 

Liebe Kameradinnen, liebe Kameraden , 

mit grossem Interesse habe ich in allen Zentren die Obung 

Gottardo verfolgt. Sie haben sich einmal mehr für unsere 
ausserdienstlichen Ziele eingesetzt, nämlich zur Förderung 

der Uebermittlung in der Armee und zur Pflege der Kamerad
schaft. Dafür danke ich Ihnen! 

Offiziere 

Unteroffiziere 

Soldaten 

Hptm Leonhard Wyss 

Zent~alpräsident des EVU 

der gesamtschweizerischen Obung Gottardo des EVU 

Ich habe ihre Arbeit verfolgt und gratuliere zum Erfolg. Ich 

danke Ihnen für Ihren Einsatz. 

Officiers 

Sous-officiers 

Soldats 

de l 'exercice national de I'AFTT 

J'ai suivl votre travail et vou; felicite pour le succes obtenu . 

Je vous remercie pour l 'effort accompli et vous souhalte bonne 

rentree. 

E a voi amici ticinesi qui a Bellinzona anche a voi i miei 

ringraziamenti per il votro lavore e per il gentile ricevi

mento. 

Oberstdivisionär Honegger 
Waffenchef der Uebermittl-ungstruppen 

bereitet haben: Die Angehörigen des Stabes der Übungs

leitung und die Zentrumchefs mit ihren Mitarbeitern. Auf der 

ganzen Linie wurden grosse Vorbereitungsarbeiten geleistet 

und während der Ubung wurden die Zentren sehr gut organi 

siert und geführt. Ich danke an dieser Stelle al len meinen 

Mitarbeitern. Meinen Dank spreche ich auch dem Feldtele
grafendienst aus , der uns die nötigen Schaltungen des Tele

fon-Netzes besorgt hat, den Zeughäusern, die extra am Sonn
tag unser Material zurückgefasst hatten, und den Gemeinde

behörden, die uns eHe nötigen Lokalitäten zur Verfügung ge

ste llt hatten. 

Gans bezonders aber danke ich allen Teilnehmern für ihr Mit

machen, und ich hoffe, dass sich das Mitmachen gelohnt hat. 

Der Übungsleiter der Obung GOTTARDO 
Hptm H. Schürch 
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Ein Oberblick über die Arbeit der 
verschiedenen Zentren 

Rückblick der FD-Obung ·Gottardo .. Zentrum Langnau 

Die FD-Obung «Gottardo· gehört der Vergangenheit an. Ich 

darf mit Genugtuung feststellen , dass dieser Obung im Zentrum 

Langnau ein voller Erfolg beschieden war. Die 136 Beteiligten , 

worunter 62 Aktive, 12 FHD, 27 Motorfahrer und 35 Jungmit

glieder, haben eine nie erdachte Teilnehmerzahl erre·icht. 

Pro memoria seien hier einige Zeilen über den Verlauf der 

beiden Tage geschrieben: 

Samstag, 7. Juni: 

Um 10.00 Uhr konnte der Zentrumchef die Sektionen Baden, 

Bern, Luzern und Thun beim Mehrzweckgebäude begrüssen 

und dem Obungsinspektor Herrn Hptm Dinten melden. 

Nach der Befehlsausgabe der einzelnen Chefs wurden die Mit

glieder gleich in den Einsatz geschickt, da alles Material von 

der Sektion Bern bereits übernommen und bereitgestellt wor

den war. 
Die Funk- und Drahtstationen, die Fernbetriebsleitungen und 

das Uebermittlungszentrum waren innert nützlicher Zeit auf

gestellt, so dass programmgemäss , d. h. auf die Betriebs

bereitschaftszeit von 16.00 Uhr alle Verbindungen hergestellt 

waren. Es erfolgten verschiedene Schaltänderungen, sowohl 

im Funk- wie im Drahtnetz. Telegramme wurden übermittelt 

und empfangen, bis um 20.00 Uhr der Unterbruch folgte . 

Der gemütliche. zweite Teil fand im Hotel 5mmental statt und 

wurde vom Stellvertreter des Obungsleiters präsidiert. Seine 

humorvolle und mitreissende Unterhaltung wussten die 

GMMBler dann auch gebührend zu loben , indem sie dem Ver

antwortlichen einen • Währschaften Glacencocktail · überreich

ten . 

Sonntag, 8. Juni 

Trotz einigen Orientierungs- und Reaktionsschwächen, waren 

am Sonntagmorgen um 06.30 Uhr, alle wieder an den Geräten. 

Die Verbindungen wurden bis zum Obungsabbruch aufrecht 

erhaften. 
Ein letzter Einsatz galt dem Abbruch der Leitungen , der Funk

stationen und dem Uebermittlungszentrum. Um 12.30 Uhr, nach 

durchgeführtem Parkdienst. wurde das Zentrum Langnau dem 

Obungsinspektor wieder abgemeldet. 

Der Brieftaubendienst war durch 7 FHD der Sektionen Bern , 

Luzern und Thun vertreten. Trotz schlechten Wetters und der 

Untat• eines Bahnbeamten, machten die Beteiligten aus ihrem 

Einsatz das Beste , indem der Reserveschlag vermehrt bean

sprucht wurde. 
Gewiss gebührt auch unsern Zentralistinnen ein besonderes 

Kränzchen , haben sie doch in der Stunde durchschnittlich 

mehr als 60 Gespräche vermittelt. Bravo!!! 

Während der zwei Tage durften wir verschiedene Gäste 

(Oberstdiv Honegger, Zentralpräsident Hptm Wyss , die Ge

meindebehörde von Langnau u. a. m.) begrüssen , und über 

die Anl agen und Verbi ndungen orient ieren 
Eine Presseorient ierung am Sonntagmorgen ermögli chte den 

Vertretern der lokalen Ze itschriften, dem Radio und Fernsehen, 

Einbli ck in unsere Tätigkeit. 

Dass die Vera nstaltung reibu ngslos ab lief. ist das V erdienst 

der Mitgli eder des Organisati onskomitees und eines jeden 

Funkt ionärs. 

Ich danke den Ressortchefs für ihren selbst losen Einsatz und 
allen Teilnehmern. di e den Wi llen au fgebracht haben . etwas 

für ihre ausserd ienstliche Tätigkeit zu tun. rth 

Vom Nebel, Helikopter und Uem Z in Balsthal 

Zwar hatten wir für die Obung Gottardo schönes Wetter be

stellt - der Zentralmaterialverwalter hat aber scheinbar die 

entsprechenden Formulare nicht der zuständigen Stelle zuge

stellt. So mussten denn die drei Relaisstationen auf dem Ban

tiger und dem Roggen statt der schönen Weitsicht ins schwei

zerische Mittelland mit dem Anstarren einer Nebelwand vor

lieb nehmen. Und auch die Brieftauben hatten etwas gegen 

das Wetter, sind doch noch am Sonntagmittag einige Tiere in 

Verlust gewesen. Das ausgelegte Papierkreuz auf dem Lande

platz für den Helikopter hielt den böigen Winden nicht stand , 

trotz intensiven Bemühungen der Jungmitglieder, die diese 

Arbeit zu verrichten hatten·. 

Das wären kurz die einleitenden Bemerkungen zu der Arbeit 

im Zentrum Balsthal. Eigentlich begann unsere Arbeit aller

dings im Zeughaus Oensingen mit dem Fassen des umfang

reichen Materials um 10.00 Uhr. Es brauchte schon einige Hin

und Herfahrten, bis das umfangreiche Material alles zum 

Rainfeldschulhaus transportiert war. Die übrige Arbeit verlief 

dann ähnlich wie in andern Zentren, ja so wie im WK: Herum

hetzen, sich orientieren, kämpfen um die Verbindung, fluchen 

beim Kabelbau usw. Aber gegen 16.00 Uhr schien sich der 

Wirrwarr doch allmählich zu lösen, die Verbindungspläne wie
sen mehr und mehr grüne (also hergestellte) Verbindungen 

auf. die Leute im Uem Z begannen ihren Papierkrieg. 

Hohen Besuch erhielten wir im Laufe des späteren Nachmit

tags durch die Gemeindebehörden von Balsthal, durch Natio

nalrat Daniel Müller, Zeughausverwalter Basler vom Zeughaus 

Wangen a. A., vom Vorstand des Unteroffiziersvereins Bals

thal und von Pressevertretern. Oberstleutnant Walter Stricker 

hatte es verstanden, die Besucher instruktiv in den Aufbau 

der Uebermittlungstruppen im al·lgemeinen und die Ubung 

Gottardo im besonderen einzuweihen . Zuvor hatte auch der 

Waffenchef der Uebermittlungstruppen, Oberstdivisionär Hon

egger und der Zentralpräsident Hptm Wyss, Balsthal einen 

Besuch abgestattet - mit einem Helikopter, für dessen Lan

dung das Landekreuz so schlecht auszulegen war .. 

Leider (möchte man fast sagen) verliefen sich die meisten Teil

nehmer an der Obung nach dem Nachtessen in die nahe Fest

hütte , so dass es nicht möglich war, den persönHchen 

Kontakt unter den Angehörigen der vi er Sektionen enger zu 

gestalten. Einige sind schliesslich noch arg verunglückt in der 

Wohnung des Schulhausabwartes , der sich von seiner Splen

didesten Seite zeigte (Abwarte sind doch sonst nicht so!) . 

Jedenfalls reichte die Zeit gerade aus , in der Militärunterkunft 
von Balsthal diejenigen brutal zu wecken, die den Schlaf nächt

lichen Gelagen vorzogen . . . 

D ie Obung verlief auch am Sonntagvormittag programmge

mäss und auch der Abbruch war mit einer Stunde eigent lich 

recht rasch bewerkste lligt. Nach dem M ittagessen , feudal zu

berei te t vom Verband der Mil itärküchen chefs , Sekt ion So lo

thurn , konnten dann die Sekt ionen gruppenweise ent lassen 

werden , nachd em d ie Materi alrückg abe im Zeughaus Oensi n

gen doch ~ech t flü ssig vonstatten gegangen war. Rechtschaf

fen müde konnten um 16.00 Uhr auch die Verantwort lichen fü r 
das Zentrum Balsthal unter der Führung des Z entru mchefs 

Ad j Uof Kurt Ferra ri das Zeugh ausareal verlassen. öi. 20<1 
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•Lagebericht» aus St. Gallen 

Das liebe Wetter wollte und wollte einfach nicht! Petrus zeigte 

sich fürwahr von der unfreundlichen Seite. Am Samstag 

herrschte eine kalte und nasse Stimmung; am Sonntag früh 

lichteten sich die Wolken - überraschenderweise - und die 

ersten Sonnenstrahlen beleuchteten das Handwerk der zum 

Ze·itpunkt zwar noch nicht ganz ·ausgeschlafenen Uebermittler. 

Just den 7. J·uni wählte Zentrumchef Lt Niklaus Loser, um mit 

seiner charmanten (mir zwar noch nicht vorgestellten) Braut 

Emmy den Bund der Ehe einzugehen. Weil ich die Delegation 

nach Häggenschwi l verpasst habe, wünsche ich Euch, liebes 

Hochzeitspaar eben auf diesem Wege alles Gute. 

Adj Uof Franz Hess (i. V.) zeigte sich als väterlicher Betreuer 

des Zentrums St. Gallen-St. Fiden . Die rund 75 Mann aus den 

Sektionen St. Gallen UOV, Mittelrheintal, Uzwil. Thurgau, Tog

genburg, St. Galler-Oberland/Graubünden ur1d Winterthur mei

sterten ihre Arbeit in goldener Manier. Da staunten selbst die 

weit her-gereisten und deshalb nur für kurze Zeit bei uns wei

lenden Appenzeller. Bravo! 
Auch wie sympathisch die Leute von St. Gallen sind. bewies 

die Obur~g ·Gottardo•. Nicht spärlich war der PubHkumsauf
marsch. Selbst ·der Herr Stadtammann, einze lne Herren Stadt

räte, die Regionalpresse, hohe Offiziere sowie Vertreter von 

m~litärischen ·urld zivilen Verbänden und Vereinen beehrten uns 

mit ihrem Besuch. Herzlichen Dar~k. Als sich dann noch gar 

Oberstdivisionär Honegger ankünden liess, schlug selbst mein 
ohnehin schon des öfteren •aus dem Häuschen klopfbares 

Herz • höher. Stolz flatterte das St. Galler-Banner des EVU, 

eskortiert von vier ·Ehrengardisten•. Der Gruss von Adj Hess 

hallte weit über den grossen Vorplatz der Pfarrkirche zu 

St. Fiden. Paul Meier 

Zentrum Bellinzona 

Die Feuerprobe · ist bestanden! Die Zusammenkunft der Mit

glieder der Sektionen Engadin , Uri , Zug und Ticino erlaubten 

es, dass sich das Zentrum Bellinzona erfolgreich an der 

schweizerischen Obung beteiligen konnte. 56 Teilnehmer 

trugen mit Begeisterung, Disziplin und Kameradschaft zum 

grossen Erfolg dieser zwei Tage bei. 

Wenn ich trotzdem einige Punkte und Ereignisse im Nach

folgenden sch'i·l·dern möchte, so deshalb, weil diese sicher 

bei allen Teilnehmern in bester Erinnerung bleiben werden 

und dass diese auch diejenigen interessieren könnten, die an 

der Ubung nicht teilnehmen konnten (oder wol lten). 

Im Zentrum Bellinzona beteiligten sich von den 4 Sektionen 

47 Aktivmitglieder, 5 FHD und 5 Jungmitglieder. Der respek

table Bestand erlaubte eine reibungslose Durchführung. A ll e 

Verbindungen konnten auf die befohlene Zeit erstellt werden. 

Die Lei stung en aller Te ilnehmer zeigten eindeutig, dass der 

EVU den ihm gestellten Forderungen gewachsen ist. 

Das Tessiner Fernsehen installierte sich in unserem Zentrum 

wä hrend des ganzen Samstags und folgte aufmerksam 

unserer Arbeit. Auch die Leute des Studios Lugano des 

Schwe·izer Radios warteten mit einer in teressanten Reportage 

auf. Mit ihre r Anwesen heit beehrten uns die Chef-FHD Andree 

We itzel, die Zentralpräsidentin des Schweiz. FHD-Verbandes , 

die Kommandantin des FHD-Kurses in Monte Ceneri, sowie 
Oberstleutnant E. Butti und Hptm Ugo Sadis. 

Am Samstag nach dem Nachtess-en wurden wir per Bus nach 

Artore, Grotte dei Pacifici , transportiert. Die Bandella de1i 3 

Castelli sorgte glänzend für einen fröhlichen Abend. Vor 

Mitternacht traf dann Oberstdivisionär E. Honegger mit unse
rem Zentralpräsi-denten Hptm Wyss ein . 

Nach ein paar Stunden verdienter Ruhe klopfte Adj Krähen

bühl alle Leute aus dem Bett. Am Sonntagmorgen inspizierte 

der Waffenchef das ganze Zentrum und -sprach seine Genug
tuung über die gute Arbeit .aus. 

Als Zentrumchef möchte ich mich noch ausdrücklich bedan

ken : 

- bei den Kameraden der Sektion Engadin, Zug und Uri, die 

in unser Zentrum die genaue Arbeit und die Kameradschaft 

des Deutschschweizers brachten; 

bei den Mitgliedern der Sektion Tessin , besonders bei Cap 

Donati , Oblt Bianchi, Lt Nizzola, FHD Tenchio, Lt Della 
Bruna, meinem Stellvertreter, Adj Casagrande und Krähen

bühl, Sgt Vassalli und Fahrer Gottfried Schmid und natür

lich unserem lieben Präsidenten; 

bei den FHD E. Schmid , Dora Wirth , Carla Muggiasca, 

Sandra lsotta und Daniela Tenchio, die ins kriegerisch aus

sehende Zentrum nicht nur wertvolle Arbeit sondern auch 

eine liebe Note brachten; 

bei Herrn Polli für seine geschätzte Hilfe ; 

- beim Grünen Kreuz von Bellinzona für se•ine sanitarische 

Assistenz; 

bei der RSI und TSI; 

bei unserem Zentralvorstandsmitglied Sgt Bandinelli, 

b~i Hptm Courvoisier, Inspektor der Ubung, der seine 

Arbeit seriös, korrekt und kameradschaftlich ausführte; 

- und bei Ten Barenco , Fahrer Schmid vom Materialdienst, 

Sgt Martella, dem grossen Küchenchef, der uns eine hotel 

fähige Verpflegung zubereitete. 

ln meiner Begeisterung möchte ich noch weitergehen, doch 

ich darf nicht vergessen , dass mir nicht der ganze • Pionier · 

zur Verfügur~g steht. 

Aber was ich mit diesen Zeilen nicht ausdrücken konnte, steht 

unvergänglich in meinem Herzen geschrieben. Ich glaube, dass 

ein Hinweis auf innige Gefühle auch in einem militärischen 

Bericht Platz finden kan n. ich bin fest davon überzeugt, dass 

unser Idea l und Zi el mit gegenseitiger Liebe , mit Liebe zu 

unserem Verband und zu den Übermittlungsgeräten erreicht 

werden ka nn. Hptm Giorg·io Pedrazzin i 
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Zentrum Bellinzona 

La prova del fuoco e superata. L'unione personale, materiale, 

tecnica e morale .delle Sezioni di Engadina, Uri, Zugo e Ticino 

. ha permesso al Centro di Bellinzona di •inserirsi con onore 

nella rosa ·dei 6 Centri distribuiti sul territorio nazionale. 

Secondo l'ordine del giorno, favoriti da un tempo magnifico, 

56 membri deii'ASTT hanno concorso con entusiasmo, disci

plina e g·rande spirito di camerateria, alrla piena riuscita delle 

2 Giomate. 
Secondo l'ordine del giorno: quindi ulteriori parole potrebbero 

sembrare superflue. Tuttavia ·devo accennare ad aleuni punti 

ed avvenimenti ehe certo rimarranne impressi nella memoria 

dei partecipanti e ehe interesseranno coloro ehe non hanno 

potuto partecipare (o non hanno voluto). 

La partecipazione 

Engadina 

Uri/ Altdorf 

Zug 

Ticino 

SCF 

5 

Attivi 

5 
7 
8 

27 

Giovani 

4 

Un effettivo rilevante grazie al quale tutti i servizi del Centro 

hanno potuto venir serviti in modo continuo e funzionale. 

I collegamenti 

Conformemente agli ordini ricevuti e nel corso delle diverse 

fasi, i colleg•amenti sono stati realizzati puntualmente in mas

s+ma parte, mantenuti costantemente ed impiegati in modo 

continuo dal Centro di trm. 
I membri dell e 4 Sezioni hanno dimos•trato ehe I'ASTT e all' 

altezza del compito affidatole, con de'lle prestazioni degne di 

una truppa omogenea, nella terza settimana di CR. I collega

menti con telescrivente filo e radio, quelli telefonici e quelli 

con piccioni viaggiatori hanno per cosi dire annullato le dis

tanze e ridotto Ia nostra Patria alle dimensioni reali della 

Carta Nazianale 1 : 300 000 sulla quale avevamo tracciato le 

nostre reti. 

I nostri visitatori 

La Televisione della Svizzera ltaliana si e, vorrei dire , instal

lata nel nostro Centro per tutta Ia giornata di Sabato, se

guendo ogni dettaglio e dimostrando vivo interesse al nostro 

lavoro. 

La nostra Radio regionale pure e stata presente ed ha realiz

zato un interessante servizio . Siamo inoltre stati onorati dalla 

visita dal Capo del le SCF de ll a Svizzera, della Presidente 

ce ntrale delle SCF, dalla Cdt del Corso per SCF aut is te di 

sranza al Mte Ceneri, Dalla Presidente cantanale de ll e SCF, 

da l ·Sig Ten Col Butti e dal Cap Ugo Sadis. Altri invitati si 

sono scus·ati. 

L'uscita serale in comune 

A lle 21.30 di Sabato , dopo l'interruzione deJI'eserci zio e Ia 

cena, ci siamo recat i con autobus ad Artore , accol t i al Grotto 

dei Pacifi ci da una festosa Bandell a, quel la dei 3 Castelli ehe, 

in modo brill ante, ha ralleg rato Ia se r·ata fino a tardi. L'arrivo 

del nostro Capo d'arma Sig Div Honeg.ger e del Presidente 

centrale S.ig Cap Wyss, -accolti naturalmenie in modo alquanto 

festoso, ha contribuito a rendere ancora piu simpatico il 
nostro ambiente . 

Dopo 3 ore di meritato riposo suonava Ia sveglia del ff di 

Sgtm Sig Aiut Suff Krähenbühl, ed iniziava Ia seconda gior

nata di ·lavoro. Alle 10.00 il Centro veniva ispezionato nei 

minimi particolari dal Capo d'arma, ehe non ha nascosto Ia 

propria viva soddisfazione per il modo con il quale il Centro 

era organizzato e per Ia serieta, Ia disciplina e l'ottimo lavoro 

di tutto il personale. 

Alle 14.00, concluse Ia consegna del materiale, il Presidente 

centrale raccoglieva il mio annuncio ·di pertenza del Centro 

di Bellinzona al quale e seg·uito il licenziamento. 

Nella mia funzione di Capo centro ho il piacere ed il dovere di 

ringraziare: 

i Camerati delle Sezioni di Engadina , Zugo ed Uri ehe 

hanno portato al Centro Ia caratteristica nota delle genti 

di lingua tedesca, ·unita ad un lavoro coscienzioso ed una 

perfetta camerateria. 

i Camerati della Sezione Ticino ehe hanno collaborato con 

me all 'organizzazione del Centro, in particolare i Capi Ser

vizio Sigg Cap Donati, I Ten Bianchi , Ten Nizzola, SCF 

Tenchio per i picci oni il Ten Della ßruna mio sostituto, 

I'Aiutante Suff Casagrande, I'Aiut Suff Krähenbühl, II Sgt 

Vassal li , J'autista Goffredo Schmid e naturalmenie il nostro 

caro Presidente ehe ha facilitato il mio compito con un' 

azione di reclutamento di grande portata. 

Je Camerate SCF Elisabetta Schmid, Dora Wirth, Carla 

Muggiasca, Sandra lsotta e Daniela Tenchio ehe, oltre al 

lavoro intelligente hanno apportato al guerresco Centro 

solterraneo •una nota gent·ile. 

il Sig Polli, dell'lntendenza della Caserma per l'aiuto con

creto datoci ininterrottamente 

Ia Croce verde di Bellinzona per l'assistenza sanitaria 

Ia nostra Radio e Televisione ed i loro cortesi funzionari 

ehe hanno vissuto parte dell'esercizio con no·i divulgando 

Je caratteristiche del nostro l·avoro. 

il membro ticinese del Comitato Centrale, Sgt Bandinelli 

ehe ci ha seguiti minuto per minuto 

il Sig Cap Courvoisier, ispettore ufficiale dell'esercizio , 

ehe ha svolto il suo compito in modo serio, corretto e 
cameratesco. 

infine i camerati addetti al Servizio materiale, Ten Bareneo 

e autista Schmid , ed al bravo Sgt Martella , responsabile 

della cucina, ehe ci ha offerto quanto di meglio si puo 
avere in un Albergo. 

Trasportato dall'entusiasmo, dimentico ehe non tutto il Pio

nier mi appartiene e quindi devo pur lasciare un po di spazio 

alle altre Sezioni. Tutto quanto non son riuscito a manifesta re 

con queste righe, credetemi , e scritto e rimarra scritto indeleb

ilmente nel mio cuore. Credo ehe un ri fe ri mento al piu in t imo 

sentimento umano, non e fuo ri di posto anche in una cronaca 

di avveni menti militari. Sono fermamente convinto ehe il nostro 

Ideale ed il nostro Scopo verranno raggiunti ama ndoci J'un 

l'altro , am ando Ia nostra Associaz ione. i mezz i di t rm nostre 
armi. Un it i in questa Associazione no i abbi amo un mezzo per 

nobil itare Ia nostra person alila e Ia nostra V ita. 

Grazie a tutt i. Cap Giorgio Pedrazzini 206 
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Einheitskommandant 
Zugführer 

Gruppenführer 
sicher verbunden mit dem neuen SE125. 

Eine absolute Notwendigkeit für die 
rasche und klare Befehlsübermittlung 

an vorderster Front. 

Das neue frequenzmodulierte Kleinfunkgerät SE 125 
arbeitet im 80-MHz-Band und hat acht Kanäle. Ein
fache, handliche Bedienung. Ein modern konzipiertes 

Kleinfunkgerät für den taktischen Einsatz auf der 
unteren Führungsebene. 
Autophon AG, Ziegelmattstrasse, Solothurn 

AUTOPHON 
B+C 



Feldtelephon .. Stanofon" Haustelephon , ohne Amtsanschluss 

Türlautsprecher Direktsprech-An Iage 

Kontakte von Mensch zu Mensch ... 
Heute ist das Leben, sei es zu Hause oder im Geschäft, ohne Sprech-Anlagen 
nicht mehr denkbar. Die Standard Telephon und Radio AG., 8038 Zürich hat für 
Sie, für jeden Zweck, die geeignete Anlage bereit. 

STR 
1894 Ein ITT - Unternehmen 
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Das Erfreuliche: 
Der Waffenchef der Uebermittlungs
truppen beeindruckt von den Leistungen 
an der Übung Gottardo 

Der Waffenchef der Uebermittlungstruppen, Oberstdivisionär 

Honegger, besuchte zusammen mit .dem Zentralpräsidenten 

Hptm Leonhard Wyss, alle Zentren der Ubung Gottardo. Bevor 

er sich am Sonntagvormittag in Bellinzona von ·der Ubung 

abmeldete , gewährte er dem Zentralpräsidenten das nachfol

gende Interview : 

Zentralpräsident Hptm Wyss: 

Herr Divisionär, nachdem Sie sich freundlicherweise zur Ver

fügung gestellt haben, die Ubung ·Gottardo· zu besuchen 

und sie aHe Zentren gesehen haben, sind wir heute Sonntag 

bei herrlichem Wetter ins Zentrum Bellinzona gefahren. Ich 

möchte Sie jetzt doch bitten, uns den Gesamteindruck dieser 

Ubung bekanntzugeben. 

Oberstdivisionär Honegger: 

Besonders imponiert hat mir, dass es sich hier um eine 

gesamtschweizerische UebermittJ.ungsübung handelt, d. h. wir 

betreiben ein Uem-System, ·das das .ganze Land umfasst und 

es gefällt mir besonders, dass alle verschiedenen Landesteile, 

nämlich der deutschsprechende Landesteil, der französisch

sprechende Landesteil sowie die italienischsprechende 

Schweiz daran teilnehmen. Das Zweite, ·das mir persönlich 

sehr imponiert hat ist die Teilnehmerzahl, die etwa die Zahl 

600 erreicht hat. Das ist ein ganz respektabler Prozentsatz 

von unserer Truppengattung. 

loh .glaube, gerade bei so gesamtschweizerischen :Ubungen 

gibt es ganz interessante organisatorische Probleme, die neu 

sind und in einem normalen Dienstbetrieb eigentlich nicht 

vorkommen. Ein Positivum ist, dass man sich bemüht, solche 

spezielle organisatorische Probleme zu lösen, die natürlich 

auch mit der entsprechenden Befehlsgebung verbunden sind. 

loh glaube, dass diese sehr gut, an gewissen Orten sogar 

ausgezeichnet gelöst worden S'ind. 

Der allgemeine Eindruck ist besser als das Wetter in der 

deutschen Schweiz , er ist also gut und an gewissen Orten 

sogar ausgezeichnet. Es freut mich, dass dort wo der aus

gezeichnete Eindruck vorhanden war, auch wieder alle drei 

Landesteile beteiligt sind. 

Ich bin von dieser Ubung höchst befriedigt und ich möchte 

auch Ihnen speziell gratulieren zu dieser Ubung und auch 

allen Ihren Mitarbeitern meinen Dank aussprechen. 

Unerfreulich! 

Eine gesamtschweizerische Ubung bringt natürlich allerhand 

Probleme, die sich aus der spezifischen Arbeit des Verbandes 

mit seiner ausserdienstlichen Arbeit ergeben. So haben ver

schiedene Sektionen des Zentrums St. Gallen heftig Kritik 

geübt an der Art, wie das Zeughaus St. Gallen die Erledigung 

des Parkdienstes verlangte. Stellvertretend lassen wir nach

stehend den Bericht des St. Galler Sektionskorrespondenten 

folgen (die Berichte der anderen Sektionen sind unter den 

Sektionsmitteil·ungen nachzulesen): 

• Dass die Uebermittlungstruppen eine vielgestaltige und hoch

spezialisierte Formation des Heeres darstellen, ·ist an sich 

längst bekannt. Dass nun noch neue SpeziaHsten, nämlich 

die ·Rohölsoldaten• herangezüchtet werden, dürfte aber doch 

manchem neu sein. So wurde vom Zeughaus St. Gallen mit 

untauglichen Mitteln ein Grossparkdienst an den Motorfahr

zeugen verlangt. Auf primitiven Holzrosten, mit •Fressnapf• 

und Lumpen sollten die VW-Busse von unten her mit Rohöl 

abgerieben werden, jene Fahrzeuge nämlich, die tags •darauf 

nach Wil überführt werden mussten. Nach Intervention des 

Ubungsleiters konnte dann dem bösen Spuk ein Ende bereitet 

werden. Das Zeughaus St. Gallen hat mit dieser Schikane 

der ausserdienstlichen Tätigkeit ·und dem EVU einen sehr 

schlechten Dienst erwiesen. Es ist nur zu hoffen, dass der 

Beamte den Unsinn seiner Tat einsieht •und sich solche Mätz

chen nicht wiederholen .• 

Wir wollen solche Vorkommnisse nicht überbewerten, dürfen 

aber auf der anderen Seite auch erwarten, dass man unsere 

Bemühungen, die Uebermittlungssoldaten zu ausserdienst

licher Weiterbildung zu animieren, nicht mit solcher Gedanken

losigkeit torpediert. Und weil auch in einem andern Zeughaus 

einem Teilnehmer an der Ubung auf eine Frage nach Be

schleunigung der Abgabearbeiten geantwortet wurde, ·Sie 

sind selber schuld, warum gehen Sie noch freiwillig in den 
Dienst", habe ich mich entschlossen, diese unerfreuliche 

Begebenheit hier zu publizieren. 

Wir sind davon überzeugt, dass alle unsere Arbeit nur den 
einen Zweck hat, mitzuhelfen, dass die Uebermittlungssoldaten 

ihrer Aufgabe gewachsen sind . Wenn diese unsere Auffas

sung .glaubwürdig bleiben soH, so ·dürfen wir es nicht zulassen , 

dass solche Vorkommnisse wie dasjenige in St. Gallen Schule 

machen. Sie sind eine Demütigung für alle, die bereit sind , 
einen Teil ihrer Freizeit für die ausserdienstliche Ausbildung 

zu opfern. Wm Erwin Schön i 



Feststellungen über den Funkpolizei
Einsatz an der Obung GOTTARDO 

Dank dem gewählten Standort konnten ai'le Stationen der 

Führungsfunk- ·und Kommandofunkn.etze verfolgt und über

wacht werden. 

Für weitere Ubungen empfiehlt es sich, diesen ~eil des Napf

Gebietes wieder zu beziehen; sei es für Empfangsverhältnisse, 

z ,ufahrt, Räumlichkeiten , die Alp Ahorn ist ·in jeder .ßez.iehung 

günstig, z. B. freie Sicht über das Mittelland. Ein Helilande

pJ,atz ist sogar vorhanden, kam lei•der am 7. Juni nicht zum 

Geb~auch. 

Wenn im laufe des Samstags Verstösse den einzelnen Zen

tren gemeldet wurden , hat s•i ch die Funkdisziplin am Sonntag 

wesentlich verbessert, so dass weniger grobe Fehler während 

dem zweiten übungste•il festgestellt wurden. 

in einem Netz wurde ein KFF-Gespräch verfolgt, deren Leit

station eine von ihren Gegenstellen ·auf das Vorhandensein 

der FunkpoJ!izei aufimerksam madhte. 

Erfre•uliche Ergebnisse sind auch besonders aufgefallen, wie 

eine A3a-Verbindung zwischen Tessin ·und dem Zentrum 

l.!angnau; weiter wurde ·ein Funkspruch über die Transitstation 

Hörnli unter den besten Verhältnissen empfangen (Hörnhi-Alp 

Ahorn, 120 km). 

Am Sonntag wurde mehr Schnelligkeit und Genauigkeit in der 

Abwicklung des Funkverkehrs beobachtet, was auch schon 

durch eine gewisse ·Erfahrung» zu begründen ist 
Der Einsatz der Funkpotizei darf als positiv betrachtet werden, 

sei es durch die Anzahl •und Qualität der verfolgten Verbin

dungen oder .auch ·durch den Wirkungsgrad der Funküber

wachung. 

Be·i solchen Ubungen ist nämlich wichtig
1 

dass jeder ein Ziel 

hat sich bemuht, ·dieses Ziel .durch ständige Verbesserung 

zu erreichen. 

Antrag für weitere Funkpolizei-Einsätze 

Material: Funkpol ize i-A·usrüstung, 

wagen. 

Funküberwachungs-

Mannschaft: Um das entsprechende Material bedienen zu 

können, ist der 6insatz Fk Pol Spezi·alisten nötig. 

Z•u diesem Zwecke sind die einzelnen Sektionen 

frühze·itig zu orientieren, damit die entsprechen

den Spezialisten in genügendem Mass aufge

boten werden können. 

Schlussfolgerung 

Obgleich man sich über den Einsatz der Funkpolizei bei der 

Ubung GOTIARDO freuen kann , hätten die Ergebnisse erhöht 

werden können , indem geei.gnetes Material eingesetzt wurde 

(Mögl·ichkeiten von Tonbandaufnahmen zwecks späterer 

Ubungsbesprechung, Ausbildung). 

Der Chef der Det Funkpolizei 

Lt Magni 

Standortangabe ohne Sextant und Funk 

/ Trägheitsnavigation in der Erprobung 
unabhängig von Bodenstation und Wetter / 

Langstreckenflugzeuge werden in weniger als einem Jahr über 

Meere und Kontinente fliegen, ohne dass sie e•inen mensch

lichen Navigator an Bord haben und ohne Hilfe von Navig·a

tionsstationen am Boden benötigen. Alle Navigationsaufgaben 

löst vollkommen selbsttäUg ein neues System - das Träg

heitsnavigationssystem. 

Bisher benutzte und benutzt der menschl'iche Navigator bei der 

Langstreckennavigation vor allem drei Verfahren: die Astro

navigation, dlie bodenabhäng·ige Funknavigation und die Dopp

Jer-Radar-Navig•ation. 

Die Astronavigation basiert auf der Uberlegung, dass zu 

einem bestimmten Zeitpunkt von jedem georaphischen Ort aus 

c:lie Himmels-kugel anders erscheint Man kann aus den Win

keln , unter ·denen die Gestirne, auch Sonne und Mond sind 

eingeschlossen, dem Betrachter erscheinen , auf seinen Stand

ort schliessen. Und das mit einfachen Mitteln; ein Sextant zur 

Bestimmung des Elevationswinkels der Gestirne und eine ge

naugehende Uhr genügen. 

Von .den verschiedenen bodenabhängigen Funknavigations

verfahren haben sich besonders die Hyperbelverfahren, vor 

allem Loran, für die Langstreckenn avigation bewährt Allen 

Hyperbelnavigationsverfahren ist gemeinsam, dass mindestens 

zwei Bodenstationen zusammenarbeiten. Die Bodenstationen 

senden Impulse aus, deren Zeitdifferenz an Bord des Flug

zeuges gemessen wird. Orte gleicher Zeitdifferenz sind zu

gleich Orte gleicher Entfernungsdifferenz zu den Funkstationen. 

Zwei Bodenstationen liefern somit eine Hyperbel als Stand

linie. Eine dritte Station, die mit einer der beiden anderen zu

sammenarbeitet oder ein weiteres Sonderpaar ergeben eine 

weitere Standlinie. Der Schnittpunkt der beiden Standlinien 

markiert den Standort des Flugzeuges. 

Bei der Doppler-Radar-Navigation werden unter A·usnützung 

des Doppler-Effektes für elektromagnetische Wellen die Ge

schwindigkeit des Flugzeuges über Grund und die Abtrift be

stimmt Die Doppler-Radar-Anlage des Flugzeuges sendet drei 

Leitstrahlen unter bestimmten Winkeln zur Erde. Ein Teil der 

ausgesendeten elektromagnetischen Energie wird refle·ktiert 

und ·wieder empfangen. Die Frequenzverschiebung zwischen 

den ausgesendeten und empfangenen Signalen wird gemessen 
und aus ihr dann Grundgeschwindigkeit und Abtrift ermittelt 

Neben diesen konventionellen Navigationsverfahren ist in 

jüngster Zeit die Trägheitsnavigation als neues, vo llkommen 

bordautarkes Navi.gationssystem entwickelt worden . Aufgrund 

ihrer universellen Anwendbarkeit und hohen Genauigkeit hat 

sich die Trägheitsnavigation sehr rasch durchgesetzt Grass

flugzeuge vom Typ · Boeing 747 " und die kommenden Uber

schallflugzeuge werden nur noch Trä ghe itsnavig.ationssysteme 

erha lten . 

Das Prinz ip der Trägh eitsnavigation hat zwei Ursprünge, die 

ihrem Wesen nach zwar verschieden sind, sich jedoch bei der 

technischen Realisierung verschmelzen . Der ältere Grundge

danke ist die Erm ittlu ng des zurückgel egten Weges durch eine 

zweimalige Integration der Beschleunigung: Eine 191 1 von 

dem K. u. K. Korvettenkap itä n Johann Mari a Boykow ve rt re

te ne Idee. Dr. Siegfrid Re isch hat sich wä hrend sei nes Stu

diums an der Technischen Hochschu le Wien mi t diesem Grund

gedanken befasst und ·erkannte, dass bei unvollkommener 

technischer Realisierung die Fehler im zurückgelegten Weg 
mit der dritten Potenz der Ze it anwachsen können. Jahre später 210 
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Fig. 1: Prinzip der Lotwinkelmessung. Der zurückgelegte Weg 
kann durch Messung des Lotwinkels ß ermittelt werden. Das 
Lot soll als die Normale auf eine in der Horizontalebene aus
gerichtete Plattform realisiert werden. 

N 

A. = geographische Länge 

<p = geographische Breite 
R = Erdradius 

Fig. 2: Das geographische Bezugssystem 

schlug er vor, den bei einer Bewegung auf der Erde zurü ck
gelegten Weg mit Hilfe der Lotw inkelmessung zu bestimmen . 

Figur 1 zeigt das Prinzip der Lotwinkelmessung, das von 
Dr. ·Re isch 1940/41 patenti ert wurde. 
Eine laufende Messung des Lotwinkels, etwa durch Integration 

der Lotverdrehgeschwindigkeit, ergibt den auf der Erde zu
rückgelegten W eg, und dam it bei bekanntem Ausgangsort die 
Pos it ion zu jedem späteren Zeitpunkt. Ei ne unvollkommene 
technische Verwirkli chung dieses Gedankens führt zu Fehlern 

beim zurückge legten Weg, die aber nur linea r mit der Zeit an
wac hsen. 

Die einfachste Form eines Träg heitsnavigationsverfahre ns, das 

sich für die Navigation auf der Erde eignet, ist das •nach 
geographisch Nord ausgerichtete Träghe itsnavi gationssystem •. 

Bei diesem Trägheitsnavigationssystem ric hte t sich vor dem 
Start die kreiselstab ilisierte Plattform se lbsttätig in der Hori

zontalebene und nach geergraph isch Nord aus, w obei die Erd-

beschleunigung und ·die Erddrehung benutzt werden. Die drei 
Achsen der Plattform bilden dann das .geographische Bezugs
system, wie es in Fig . 2 dargestellt ist. 

Die Pl-attform muss aber auch während des gesamten Fluges 
immer in der Horizontalebene und immer nach geographisch 

Nord ausgerichtet bleiben, und zwar unabhängig von der Roll- , 
Nick- und Gierbewegung des Flugzeuges und unabhängig von 
der Bewegung des Flugzeuges über ·die Erdoberfläche sowie 
unbeeinflusst von der Erddrehung. Man erreicht dies durch 
• P/attformstabi/isierung " und Plattformnachführung " . 

Die Plattformstabilisierung isoliert die Plattform von der Nick-, 

Roll- und Gierbewegung des Flugzeuges und macht sie raum
stabil. Die Plattformnachführung bewirkt ein laufendes Nach

drehen der Plattform um ihre drei Achsen mit genau errechne

ten Winkelgeschwindigkeiten, so dass während des gesamten 
Fluges das geographische Bezugssystem erhalten bleibt. in 
Fig. 3 ist das vereinfachte Blockdiagramm für ein nach geo
graphisch Nord ausgerichtetes Trägheitsnavigationssystem 
dargestellt. 

Auf der Plattform sind drei Beschleunigungsmesser mit ihren 
Messachsen in Richtung der drei Koordinatenachsen montiert. 
Da sie alle auftretenden Beschleunigungen messen, jedoch 
nur die Flugzeugbeschleunigungen von Interesse sind , müssen 
die gemessenen Beschleunigungen um jene Anteile korrigiert 

werden , die von der Erddrehung und Erdbeschleunigung her
rühren (Cor·io/is·korrektur, Zentripeta/beschleunigungs- und 
Gravitikationskorrektur). 

Das korrigierte Signal des Y -Beschleunigungs-messers wird 
einmal integriert und /'iefert die Geschwindigkeit vy in Richtung 
der V-Achse (Nordgeschwindigkeit). Diese Nordgeschwindig
keit durch den Erdradius dividiert, ergibt die Plattform-Verdreh
geschwindigke'it um die X-Achse und gleichzeitig die Ande
rung der geographischen Breite <p . Eine nochmalige Integration 

liefert unter Berücksichtigung der anfänglichen georaphischen 
Breite als Integrationskonstante die geographische Breite zu 
jedem gewünschten Zeitpunkt. 

ff flii/Je 

rp BreifB 

A. Länge 

= ---- - - - ---1-' Nachfiihrwin*elgeschwindigkeif 

w, ~-+ 
w9 ~} + Qcostp 

w, ~ f tantp+Qs!n tp 

Q : Winxe/geschw. der f!'l/rfre/Jurg 

Fig. 3: Vereinfachtes Blockdiagramm für ein nach geographisch 
Nord ausgerichtetes Trägheitsnavigati onssystem. 



2500 Flugstunden mit guten Ergebnissen 

Ebenso ergibt das korrigierte Signal des X-Beschleunigungs
messers nach der ersten Integration die Geschwindigkeit in 

Richtung der X-Achse (Ostgeschwindigkeit) . Diese Geschwin
digkeit wird ebenfalls durch den Erdradius dividiert. Man er
hält dadurch jenen Anteil· der Pl•attformnaohdrehung um die 

V-Achse, der wegen der Flugzeugbewegung erforderlich wird . 
Zum Ausgleich der Meridiankonvergenz muss noch durch den 

cos q> dividiert werden, um die Anderung der geographischen 
Länge I. zu erhalten . Eine nochmalige Integration liefert dann 
unter Berücksichtigung der anfänglichen geographischen 

Länge die geographische Länge zu jedem gewünschten Zeit
punkt. 
Das Meßsignal des Z-Beschleunigungsmessers würde bei Be

achtung der Gravitationskorrektur nach zweimaliger Integra
tion einen errechneten Wert für die Höhe ergeben. in der Luft
fahrt macht man davon nicht Gebrauch, da alle Flugzeuge 

gemäss internationaler Vereinbarung nach Anzeigen von baro

metrischen Höhenmessern fliegen . 
Position und Grundgeschwindi-gkeit nach Grösse und >Richtung 
sind die primären Ausgangsinformationen des Systems für die 
navigatorischen Aufgaben, ·die Rechner moderner Trägheits

navigationssysteme bieten aber noch viele zusätzli che Mög
lichkeiten. So kann bei spiel sweise der Sollflugwe rt durch Ein
gabe von Wegpunktkoordinaten im Rechner gespeichert wer
den. Der Flugzeugführer ist dann in der Lage, zusätzlich 

navigatorische lnfo ~mationen , wie Entfernung und Zeit bis zum 

Zielort oder Ablage vom Sollflugweg, abzufragen. Durch eine 
Aufschaltung de·s Trägheitsnavigationssystems auf den Flug
regler lässt sich der Sollflugweg automatisch so abfliiegen, wie 

er durch die Wegpunkte festgelegt ist. Die Besatzung wird 
dadurch von Routinearbeit entlastet. 
Weiterhin ist die Plattform des Trägh eitsnavigationssystems 

ein ideales Lagenreferenzsystem , das gegenüber Flugzeug
beschleunigungen ·unempfindlich ist. Da die Fluglagensignale 
wichtige Eingangssignale für Flugregler, ·Piugkommandogerät 
und Wetterradar sind, kann die Arbeitsgen auigkeit dieser 

Systeme verbessert werden , wenn die Lageninform ati on einer 

Trägheitspl attform entnommen w ir-d. 
Im wesentli chen haben jedoch wirtschaftli che Erwägungen der 
Trägheitsnav igation zum entscheidenden Durchbruch verhol 
fen . Nach einiger Ubung kann der Flugzeugführer die Anl age 

bei geringem Arbeitsaufwand bedienen, so dass ein Navigator 
auf Langstreckenflügen entbehrlich wird. 
Die Rechner der Trägheitsnavigationssysteme arbeiten so, 
dass immer der Grasskreis zwischen zwei Wegpunkten, und 

damit die kürzeste Entfernung zwischen ihnen, als Sollflugweg 
zugrunde liegt. Eine durch Wegpunkte vorgegebene Flug
strecke kann also immer .auf dem kürzesten Weg geflogen 

werden. 
Wenn man mit der Trägheitsnavigation auf Linienflügen genü
gend Erfahrung gesammelt hat, könnte die Verminderung der 

seitlichen Staffelung von Flugzeugen über dem Nordatlantik 
erneut in die Diskussion gebracht werden . Solche Uberlegun
gen dürften in einigen Jahren durch das starke Anwachsen des 

Nordatlantikverkehrs sehr an Bedeutung gewinnen. 
Als ·erste Fluggesellschaft der Welt hat die Deutsche Luft

hansa zwei Seriengeräte jenes Trägheitsnavigationssystems 
gekauft, das für die «Boeing 747 » vorgesehen ist. Diese beiden 

Systeme von der amerikanischen Firma AC Electronics wur
den .aJs zusätzliche Geräte in eines der Frachtflugzeuge vom 

Typ «Boeing 707» eingebaut. 
Am 1. November 1968 hat die Lufthansa die Streckenflüge mit 

Trägheitsnavigation begonnen. Während das Flugzeug in her

kömmlicher Weise navigiert wird, ermöglichen die parallel be

triebenen Trägheitsnavigationssysteme eine Einweisung der 
Flugzeugbesatzung in deren Arbeitsweise unter realen Flug
bedingungen. 

Nach den ersten 2500 Flugstunden liegen in bezug auf Ge
nauigkeit und aufgetretene Systemfehl•er folgende Ergebnisse 
vor: Bei 50% aller etwa acht Stunden dauernden Atlantikflüge 
wurde nach Ankunft auf den Zielflughäfen festgestellt, dass 

das Ziel bei ausschliesslicher Anwendung der Trägheitsnavi

g.ation nur •um höchstens 12,5 km verfehlt worden wäre. Bei 
75 % aller Flüge wäre das Ziel· bis auf wenigstens 22 km und 
bei 95 % bis auf mindestens 37 km genau erreicht worden . in 

dem betrachteten Zeitabschnitt sind neun Anlagenfehler am 
Boden aufgetreten; im Flug konnten bisher keine Ausfälle an 
Plattfo rm und Rechner festgestellt werden. 
Die Lufthansa bereitet sich mit diesem Erprobungsprogramm 

auf ·die zukünftige Langstreckennavigation vor. Wenn im Januar 

1970 die ersten Boeing-747-Fiugzeuge, die «Jumbo Jets », an 
die Lufthansa geliefert werden , haben die hierfür bestimmten 
Besatzungen bereits mehr al s ein Jahr Flugerfahrung mit der 
Trägheitsnavigation sammeln könn en. 
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Das schwarze Brett 

Veranstaltungen unserer Sektionen 

Sektion Basel: Uebermittlungsdienst an der Gymnaestrada 
vom 2. bis 6. Juli 1969. 

Sektion Bern: Letzter Kursabend fachtechnischer Kurs Draht/ 
Richtstrahl voraussichtlich am 4. Juli. 

Sektion Biel : Uebermittlungsdienst an der 1.-August-Feier. 

Sezione Ticino: Corse in salita motociclistica del Generoso 
5. Juli 1969. 

19-31 Juli Campeggio Esplonatrici Valle die Blenio. 

Kompanietagung der ehemaligen Fk Kp 6 

Die ehemalige Fk Kp 6 führt am 28. September 1969 im 
«Bären" in Worb eine Kompanietagung durch. Wer sich für 

die Teilnahme interessiert und noch keine Einladung erhalten 
hat, wende sich an Max ·Kilian, Herrengrabenweg 54, 4000 

Basel. 

Die Brieftaube in der heuti.gen Armee 

Am 14. Juni 1969 trafen sich eine Anzahl Kameraden der hell

grünen Verbände von Bern, es sind d'ies die Verwaltungs
offiziersgesellschaft der Versorgungstruppen, der Fourier
Verband, der Fouriergehilfen-Verband und der Küchenchef

Verband, auf der Allmend zu diesem nlicht alltäg'lichen An11ass 
ein. Zu Beginn orientierte der Chef ·des Brieftaubendienstes 
der Armee , Rudolf Berger, über die Bedeutung und ·die Auf
gabe der Brieftaube bei ·der heutigen, modernen Truppe. Wir 
erfuhren viel Wissenswertes über dieses kleine Tier, das uns 

für die Nachrichtenübermittlung grosse Di·enste erweisen 

kann. Die Anwesenden hatten anschliessend selber die Gele
genheit, so eine Taube .abzufertigen und mit .der Meldung 
fliegen zu lassen. Hierauf begaben wir uns nach der Brief

taubenstation Sand, wo die 20 von uns aufgelassenen Brief
tauben längst angekommen waren . Brieftaubenwärter Ernst 
Hubacher nahm den von uns ·aufgelassenen Brieftauben unsere 
Meldungen ab und führte uns durch die gut gepflegte und 

saubere An~age . Auf die verschiedenen Fragen wusste er aus

führlich Red und Antwort zu stehen. Uns Truppenrechnungs
führer interessierten besonders die Vergütungen für den Brief
taubendiensi-Einsatz im WK. Die Erläuterungen über die 

häufigsten Fehlerquellen bei Abrechnungen werden manchem 
Fourier für den nächsten Dienst vor einer Revisionsbemerkung 
in dieser Sparte bewahren . Ober Zucht, Fütterun.g •und Trai

ning war viel Interessantes zu erfahren , was sonst dem Laien 
fremd bleibt. Auch über die Gefahren und Feinde, die unseren 
kleinen Helfern der Uebermittlung drohen, wurde ausführlich 

gesprochen ; fal len doch jährlich etl iche Brieftauben den Raub
vöge ln zum Opfer oder geraten in Unwetter, wie Schnee, Blitz 

oder Hagel , aus denen ein Entrinnen nur schwer ist. Trotzdem 

ist die Zahl der lrrläuf·er bzw. in unserem Falle der •lrrflieger» 
sehr gering. Der Präsident des Fouriergehilfen-Verbandes 
Sektion Bern , Hans Zemp, dankte zum Schluss den beiden 

Vertretern der Abteilung für Uebermittlungstruppen für die 
sehr gute Demonstration und er hofft, dass den Brieftauben 

die richtige Beachtung geschenkt wird. zp 

5. Gymnaestrada, Basel, 2.-6. Juli 1969 

Vom 2. Ibis 6. Juli findet in Basel die 5. Gymnaestrada statt. 

10 000 Turnerinnen und Turner werden sich ·in Basel treffen , 
um für Turnen und Gymnastik zu werben und deren Verbrei

tung in der Welt w fördern. 
Gleichzeitig will ·die Gymnaestrada zu einem besseren Ver
ständnis der verschiedenen Ans1ichten und Systeme und zur 

Völkerverbindung beitragen. 
Seit über zwei Jahren arbeitet das Organisationskomitee für 
die Durchführung der 5. Gymnaestrada 1969 in Basel an den 
V•orbereitungen für diesen internationalen sportlichen Grass

anlass. 
Die Sektion Basel Ihres Verbandes hat sich unserer Organisa

tion beispielhaft zur Verfügung gestellt. Mit bewundernswer
tem Einsatz wurden von den Mitgliedern der Basler Sektion 

die vielfältigen Verbindungsprobleme gelöst. Dank dieser 
Mitarbeit wird die 5. Gymnaestrada 1969 zweMellos für alle 
Aktiven und Zuschauer zu einem grossen Erfolg werden. 

Wir möchten nicht verfeh len, allen Angehörigen Ihres Ver

bandes, die sich in selbstloser Weise für die Arbeit hinter 

den Kulissen zur Verfü9ung stellen, herzl•ich zu danken und 
Sie .alle zum Miterleben der 5. Gymnaestrada in Basel freund
lich ·einz,uladen. 

Der Präsident : Der Generalsekretär: 
Regie r-ungsrat Dr. 0 . Mieseher Dr. A. Zeugin 

Alle EVU-Kameraden, die während der Gymnaestrada Basel 
besuchen , si nd herz lich eingel·aden, uns in der Halle 15 (dort, 
wo es heisst · Eintritt ve.rboten , Telephon- und Funkzentrale •) 
zu besuchen. 
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Zentralvorstand des EVU. Zentralpräsident: Hptm Leonhard Wyss, Föhrenweg 1, 5400 Baden, 
G (056) 75 52 41, P (056) 2 51 67. Vizepräsident: Major Allred Bögl i , Im Rebisacker, 8321 Madetswil , 
G (051) 34 37 44, (061) 23 98 57, P (051) 97 43 93. Zentralsekretär: Wm Wolfgang Aeschlimann, 
c/o Howeg, 2540 Grenchen, G (065) 8 70 21, P (065) 8 73 82. Zentralkassier: Wm Waller Bessert, 
Kastenbergstrasse 21, 5200 Windisch, G (056) 41 18 61. Zentralverkehrsleiter Basisnetz: Oblt Peter 
Herzog, Nussbaumweg 56, 3028 Spiegei-Bern, G (033) 56 13 26, P (031) 53 28 45. Zentralverkehrs
leiter Uem: Oblt Hans Rist, Herbartstrasse 3, 8004 Zürich, G (051) 23 17 00, P (051) 27 65 36. Zentral
verkehrsleiterin Bft: DC Marla Eschmann, Friedheimweg 20, 3000 Bern, G (031) 45 50 21, P (031) 
45 27 74. Präsident der Techn. Kommission: Hptm Heinrich Schürch, im Rohr 9, 8952 Schlieren, 
G (051) 98 88 33, P (051) 98 73 79. Zentralmaterlalverwalter: Adj Uof Albert Helerli, Bergstrasse 12, 
3028 Spiegei-Bern, G (031) 41 12 12, P (031) 53 49 38. Chef Funkhilfe : Wm Hansruedi Gysi, Alpen
blick 5, 6330 Cham, G (042) 24 32 06, P (042) 3617 97. Redaktor des •Pionier• : Wm Erwin Schöni, 
Hauptstrasse 50, 4528 Zuchwil , G (065) 2 2314. Chef Werbung und Propaganda: Adj Uof Marcus 
Krapf, Neuwiesenweg 2, 8128 Hlnteregg , G (051) 34 80 80, P (051) 88 00 88. Mutationssekretär: 
Fk Waller Kropf, Ringstrasse, 3361 Aeschi, G (065) 2 38 76, P (063) 5 37 96 von 19-20 Uhr. Beisitzer: 
Oblt Jean Rutz, case postale 62, 1211 Geneve 6, G (022) 35 89 20, P (022) 46 12 75 ; Wm Dante Bandi· 
nelli , v ia Fossato , 6512 Giubiasco, G/P (092) 5 12 33. Protokollführerin : Grfhr Heidi Stirnimann , 
Acheregg, 6362 Stansstad, G (041) 84 18 18, P (041) 84 15 69. 

Sekt1onen des EVU 
Sektion Aarau 
Paul Roth, Kilbig 488, 5016 Obererlinsbach 

Sektion Appenzell 
Hanspater Fässler, Obere Bahnhofstrasse, 
9050 Appenzell 

Sektion Baden 

Sektion Lenzburg 
Hans-Peter lmfeld, Ringstrasse Nord 25, 
5600 Lenzburg 

Sektion Luzern 
Rudoif Karrer, Erlenring 17, 6020 Emmenbrücke 

Sektion Mittelrheintal 
Paul Breitenmoser, 9445 Rebstein 

Sektion Neuchätel 
Peter Knecht, Quellstrasse 4, 5415 Nussbauman Claude Herbel in, 41 rue Louis d 'Orleans, 
Postfach 108, 5400 Baden 2000 Neuchätel 

Sektion beider Basel 
Waller Wiesner, Speientorweg 45, 4000 Basel 

Sektion Bern 
Kiiian Roth, Haslerstrasse 21, 3000 Bern 
Postfach 1372, 3002 Bern 

Sektion Blei/Bienne 
Eduard Bläsi, Sandrainstrasse 11, 
2500 Blei-Bienne, P (032) 2 39 31, G (065) 8 86 21 

Sektion Engadin 
Heinz Röthlisbergec, Casa S. Gian II , 
7500 St. Moritz-Bad 

Sektion Geneve 
Andre Longet, 43 av. des Morglnes, 
1213 Petit-Lancy 

Sektion Olten 
Heinrich Staub , Kanalweg 13, 4600 Zofingen 

Sektion Schaffhausen 
Werner Jäckle, Ackerstrasse 5, 
8200 Schaffhausen 

Sektion Solothurn 
Rudolf Anhorn, St. Josefsstrasse 24, 
4500 Solothurn 

Sektion St. Gallen 
Anten Lüto lf, Moosstrasse 29a, 9014 St. Gallen 

Sektion St. Galler Oberland/Graubünden 
Anten Ochsner, 7180 Disentis 

Sektion Thalwii 

Sektion Tlclno 
Mirto Rossl , via Mirasole, 6500 Bellinzona 
Cassella postale 100, 6501 Bellinzona 

Sektion Thurgau 
Franz Brunner, Haldenstrasse 3, 8280 Kreuz I ingen 

Sektion Toggenburg 
Heinrich Güttinger, Schulhaus, 9657 Unterwasser 

Sektion Uri/Aitdorf 
Franz Willi , Schützengasse 9, 6450 Altdorf 

Sektion Uzwii 
Hans Gemperle, Neuhofstrasse 2a, 9240 Uzwil 

Sektion Vaudoise 
Fnideric Thelin, 31 av. de Bethusy, 
1012 Lausanne 

Sektion Zug 
Hansruedi Gysi, Alpenblick 5, 6330 Cham 

Sektion Winterthur 
Jakob Maurer, Pappelstrasse 6, 
8305 Dietlikon 
Postfach 427, 8401 Winterthur 

Sektion Zürich 
Werner Kuhn, Oleanderstrasse 8, 8050 Zürich 
Postfach 876, 8022 Zürich 

Sektion Zürichsee rechtes Ufer 
Sektion Giarus Sonnmattstrasse 5, 8820 Wädenswil (Schlenker) Heinz Brodbeck, Mittelwiesstrasse 61, 

Peter Meier, Mattstrasse 20, 8754 Netstal 

Sektion Langenthai 
Erhard Schmalz. Hard, 4912 Aarwangen 

Zentralvorstand 

Vom 12. Juli bis 4. August 1969 ist das Zentral· 
Sekretariat fer ienhalber geschlossen . Was vor 
dem 10. Juli eintrifft, w ird noch vo r den Feri en 
erl edigt . 
Der Zentralmaterial verwalter befindet si ch vom 

Appenzell 

Sektion Thun 8708 Männedorf 
Erwin Grossniklaus, Uttigenstrasse, 3138 Ueten- Sektion Zürcher OberlandlUster 
dorf, P (033) 45 24 73, G (033) 2 48 13 Eugen Späti , Flawilerstrasse 209, 9532 Rickenbach 

13. Juli bis 27 . Juli 1969 in den Ferien . Damit sen, dass Materialbestellungen ausschliessli ch 
d ie Mater ia lbestellungen termingerecht erledigt an den Zentralmaterial verwalter gesandt werden 
werden könn en, sind diese spätestens am 10.Juli müssen und dass die entsprechenden Briefe zu 
1969 abzuschicken . Nur im äussersten Notfall frank ieren sind . Der EVU geniesst ke ine Porto· 
können Bestellungen an Herrn Adj Uof Dürsteler freiheit. Sektionsvorstände möchten doch bitte 
Samuel , M i tte lholzerstr. 70, 3000 Bern , geschickt dafür sorgen, dass s ich die Auslagen des Zen· 
werden . tralmaterial verwalters für Strafporto verme iden 
Es sei bei d ieser Gelegenheit darauf hingewie- lassen . 

Aktivmitglied Rino Canteie besuchte am Samstag ohne Kommentar. Macht Dir das nicht auch Ein· 
das Uebermittlungszentrum St. Gallen . Selbst druck, Werner? 

Die gesamtschweizerische Felddienstübung als Uebermittler wurd e man da vor Dinge ge- Der Schreibende begibt si ch am 21. für 17 Wo
spie lte s ich am 7./8. Juni ohne die Sektion stellt, di e tatsächl ich Erstaunen hervorriefen . chen nach Bülach. Gibts dort ein Swim-in? 
Appenzell ab . Aber gerade so unbetei li gt haben Nicht zuletzt verdi enen auch di e l ieben Brief· A ll en Mitgliedern , die auch so etwas vorhaben, 
wi r uns doch n icht v erhalten , w ie es sche inen täubchen e in Lob . W enn an ei ner Uebung etwas mögl icherweise aber an der Adria od er Nordsee, 
mag . Eine Delegat ion , bestehend aus dem Prä· nicht ganz seinen normalen Lauf nimmt, stre iken wünschen w ir glänzende Erholung und erwarten 
siden ten Hanspater Fässler , dem Kassier Urs sie nicht und sagen: nächstes Mal fli egen wir al le in bester Form zum Fachd ienstkurs vom 
Bänziger , dem tech Leiter Josef Manser und dem nicht mehr . oder: mehr Sold . D ie tuns einfach, 27 . September . JM 

Baden 
OL-G ruppe Züri -Nord · Am 18. Mai setzten wir 
4 SE-101 für den OL di eser Gruppe in Nuss
baurnen ein . D ie Ve rb indungen fu nktioni erten 
zur vo l len Zufr iedenheit der Orga nisatoren. A ls 
k leine Attraktion fand ei n O r ientierungsspiel 

stat t , das die Jungen sehr verblüffte, wenigstens 
b1s sie der Sache auf die Spur kamen . 
Gottardo · Die gesamtschweizerische Übung 
verli ef , um es vorweg zu nehmen , fü r al le Teil

nehmer äusserst erfolgre ich und befriedigend. 
Es bleib t jedoch festzuste ll en , dass in bezug 

au f den letzten · Buschte legraphen• doch etli ches 
fehlte! Di e gute Anl age der Ubung brachte viel 
Interessantes und vie l Betri eb auf den Netzen. 
Kurzer Rückbli ck: 08.00 Uhr Abfahrt mi t Schnupf· 
tr uckli und Auto. 10 Uhr Melden [w ir konnten 
froh sei n, dass unsere Meldung überhaupt an
gehört wurde, denn zur abgemachten Zeit wa ren 
nur wi r vo rh anden). Bau der Anlagen und Betri eb 
bis 20 Uhr . Es gab Gelegenheit für alle, die 
Arbe i t im Uem Z unter die Lupe zu nehmen. 
Vor allem für unsere 7 Jungen wa r es meiner 

Ansicht nach s icher lehrreich. Fall s j emand be· 
merkt haben so ll te , das der Hofdichter der Sek-

ti on Luzern Schüttelverse über ein gewisses 

Bademer Sekt ionsmitglied zum Besten gegeben 
hat , so ist das frei erfund en und offiziell demen
t iert [Kopien s ind beim Hofdichter direkt anzu
ford ern) . Nach dem gemeinsamen Nachtessen 
all er in Langnau tätig en Sektionen [Höhepunkt 
Coupe Romanow von Oblt Peter Herzog) wä hl ten 
unsnre M itgl ieder verschiedene Akt ivi täten. die 
vom ins Bett gehen bis zum Amateur spie len 
alles umfassten und tei lweise recht frü h am 
Morgen endeten. 7 Uhr QXB-Betri eb bis 11 Uhr . 
Anschilessend Mat. -Kontrolle und Reinigung. 
Ein geme insames sekt ions intern es Mittagessef" 



beschloss die gut gelungene Ubung, so dass 
sich Schnupftruckl i gegen BMW und GT zum 
Heimrasen hinreissen liess (ausser dem Beifah
rer war zeitweilig alles am Pfusen). Die Teil
nehmer werden hiermit aufgefordert, allfällige 
lustige Begebenheiten kurz zu Papier zu bringen 
und sie dem Aktuar zu Handen der Sektions
chronik zuzustellen. 
lnterkant. Turnfest Wettingen • Beim Erscheinen 
dieser Zeilen ist das Leitungsnetz bereits er
stellt. Gesucht werden noch Leute zur Bedienung 
der Zentrale sowie zum Verzehren der hoffent
lich offerierten Wurst in der Festhütte. Also 
alle Mann an Deck! 
Jungmitglieder · Durch unsere sehr gute Ver
tretung bei der BBC ist es unserem Kameraden 

LW gelungen in der Person von dipl. el. ing. 
Stocker einen ausgewiesenen Fachmann dingfest 
zu machen. Dieser will nicht in die Sektion 
eintreten (schade), dafür ist er aber bereit, 
unseren Jungen zu zeigen, wie man einen Emp
fänger baut (und zwar einen der geht!!). Dieser 
Baukurs hat bereits seine allgemeine Sitzung 
hinter sich gebracht, an der festgelegt wurde. 
was gebaut werden soll. 
Es versteht sich von selber, dass das Material 
von den Teilnehmern berappt werden muss, und 
zwar sofort bei Beginn, nicht dass Herr Stocker 
am Schluss auf einer grossen Rechnung sitzt. 
Der Vorstand freut sich über die gute Gelegen
heit und hat vorgesehen , diesen Kurs als Bastei
kurs im Herbst beginnen zu lassen . Bis dahin 

braucht nämlich auch Herr Stocker Zeit, um die 
Unterlagen fertigzustellen. Ms nette Ober
raschung würde der Chef JM es begrüssen, 
wenn jeder Teilnehmer einen neuen Kameraden 
mitbringen würde. Dieser darf am Kurs mit
machen , aber nur unter der Bedingung, dass er 
im EVU auch mitmacht. Für alle anderen Sek
tionsmitglieder ist der Kurs auch offen . Anmel
dungen nimmt der Aktuar gerne entgegen. Man 
erreicht ihn am besten über das Postfach. 
Weitere Einzelheiten werden folgen. 
Der ·Buschtelegraph· meldet: in holland ist 
registriert worden, dass die aktivität der sektion 
baden zugenommen hat . es wird der hoffnung 
ausdruck gegeben, dass das so bleibt oder 
wenn möglich noch zunimmt . sa 

Base l allen Umständen überhaupt mit so viel Ueber- so ungefähr um si eben Uhr in der Frühe) alles 
mittlungsmaterial an der Obung Gottardo teil- vollkommen geklappt hat, ist für uns alle doppelt 
nehmen konnten. Es wurden bei uns als Aussen- erfreulich. 

Der Basler Hüttenwart, als 27. Ersatz für Pionier- zentrum doch immerhin eine alterwürdige SM, 
e insendungen freut sich höllisch, die PTI um eine SE-202, einen T-1000 und erst noch eine 
30 Rappen Porto gebracht zu haben und die ganze Batterie von Telephonapparaten. Dass 
Einsendung auf dem viel teureren Weg einer sich auch noch rund 20 Mitglieder unserer Sek
Fernschreiberverbindung liefern zu können. tion zum Mitmachen entschlossen haben, ist 
Als erstes geht es darum, dem Zentralvorstand nebenbei auch noch eine erfreuliche Tatsache, 
zu danken, dass unsere speziellen Verhältnisse die vermerkt werden kann. 
dieses Jahr in Basel so gewürdigt wurden, dass Freizeit war während der ganzen Obung ein für 
uns ein Aussenposten zugestanden wurde. Ein uns unbekanntes Wort, wurden doch sämtliche, 
weiterer Dank gilt der Direktion der Schweizer nicht unbedingt an den Stationen benötigte 
Mustermesse für die grasszügige Oberlassong Leute für die Bauarbeiten der 5. Gymnaestrada 
der Betriebsräume in ihren Gebäuden. 1969 in Basel eingesetzt. Dass auch bis zur 
Es grenzt fast an ein Wunder, dass wir trotz Durchgabe dieses Berichtes (mitten in der Nacht, 

Beim Erscheinen dieser Zeilen steckt die ganze 
Sektion in der schwersten Arbeit mit durch
schnittlich immerhin 10 Arbeitsstunden pro Mit
glied und Tag. Wir hoffen fest, dass wir in der 
nächsten Ausgabe einen ausführlichen Bericht 
über diesen Grossanlass durchgeben können. 
Es dürfte sich erübrigen unseren Sektionsmit

gliedern mitzuteilen, dass während der Gym
naestrada und bis Ende der Sommerferien der 
Betrieb im Pi -Haus nur beschränkt aufrecht 
erhalten werden kann. Gearbeitet wird also von 
der zweiten Juliwoche an nur noch am Montag
abend von 20 Uhr an. Hüttewart 

Bern vertauschten Anschlüssen des Ziviltelefons (bei tember (Freitag bis Sonntag): Bergrennen 
der Polizei gingen laufend Bestellungen für Mitholz-Kandersteg; 10. und 11. Oktober (Sems-
Poulets, Fische , Obst und Gemüse ein , während tag und Sonntag): Sektionsbergrennen des ACS 

Zweitagemarsch • Ober das Wochenende vom die Festwirtschaft Polizeimeldungen entgegen- Bern im Gurnigel. Weitere kleine Uebermitt-
17./18. Mai 1969 fand der 10. Schweizerische nahm) und ausser dem grossen Schlafmanko lungsdienste mit kurzer Anmeldefrist werden am 
Zweitagemarsch mit einer Rekordbeteiligung wäre nichts besonderes mehr zu rapportieren . Stamm und in der EVU-Baracke bekanntgegeben. 
von über 9000 Teilnehmern aus zwölf Nation en Felddienstübung Gottardo Ober diese gut Eishockey · Der EVU Bern hat sich zur Ver
statt. Dem EVU Bern fällt jewe ils d ie technisch gelungene gesamtschweizeri sche Obung an die- fügung gestellt , für den Schlittschuhclub Bern 
wertvolle Aufgabe zu , die gewünschten Verbin- ser Stelle eingehend zu berichten, hiesse Was- an sämtlichen Meisterschaftsspielen in Bern 
dungen zu erstellen und zu betreiben. Dass dies ser in die Aare tragen . Denn die meisten Sek- gratis den Ordnungsdienst mit oder ohne Funk 
an diesem Jubiläums-Anl ass keine einfache Auf- tionsspalten und auch der red aktionelle Tei l durchzuführen. Benötigt werden sechs Mann pro 
gabe wa r , möge die fo lgende Aufzählung des dieser · Pionier· -Ausg abe berichten eingehend Spiel. Geboten wird je ein Tribünenplatz gratis 
e ingesetzten Materials erhellen: Es waren im über die Geschehnisse vom 7. und 8. Juni 1969. und ein Imbiss. Interessenten wollen sich bitte 

" Einsatz: 2 Feld-Zentralen H 57, 3 F-20 Kabel, ca . Eines muss aber hier erwähnt werden: Der Vor- in der Baracke einschreiben oder per Geschäfts-
7 km Feldkabel, 27 Telefone , 11 SE-208, 7 SE-206, stand des EVU Bern möchte all denen, welche antwortkarte ihren Einsatzwillen bekunden. 
7 SE-18, 4 SE-101, 4 Megaphone. Unsere Auf
gabe bestand darin , sämtli che Rastp lätze auf 
den Marschstrecken sowie ungefähr 15 Telefon
anschlüsse und 2 Amtsanschlüsse au f dem Platz 
Bern (Allmend) über zwe i Telefon zentralen zu 
verb inden. Daneben bestanden vier mobile 
Funknetze : Für die Sanität (7 SE-206, erstellt 
und betrieben durch Rekruten einer San RS), 
für das Organisationskomitee (11 SE-208 zum 
Teil auf Jeeps, mit zwei Rel ais-Stat ionen, mi t 
Netz-Spe isung im Uem Zentr) , für den EVU und 
das Platzkommando (7 SE-18) und für den Wacht
dienst (4 SE-101). Sämtliche Verbindungen funk
tionierten einwandfrei , was uns vo m OK und 
insbesondere vom ganzen technischen Stab mit 
Herrn Major Duppenthaler an der Spitze höch
stes Lob eintrug. Der Chronist, we lcher dieses 
Jahr diesen Uem D von ei ner etwas gemäch
l icheren Warte aus beobachtete , möchte danken: 
Dank gehört vorab den rund 25 Aktiv- und Jung
mitgliedern , we lche sich spontan für diesen 
freiw illigen und unbesoldeten Dienst zu r Ver
fügung ste ll ten . Dem Leiter des Uebermittlungs
diens tes, Lt Guy Dinichert sei fü r sei ne tadel 
lose Arbe it ei n besonderes Kränzlein gewunden. 
Dank gebührt auch der Kreiste lefondirekt ion 
Bern . welche uns durch ih ren Chefmonteur, 
Herrn Ri cha rd, ungefähr 140 km Zivi lne tz scha l
ten I iess. Grossen D ank auch dem Zeughaus 
Bern, we lches uns die ausgefa llensten Wünsche 
erfü llte (so kam Herr Rüfenacht am Sonntag
nachmittag freiwi ll ig und ohne Entge l t ins Zeug
haus und erm ög l ichte uns eine rasche und spedi

tive Rückgabe unseres umfangreichen Materials! 
Merci. ) Des Rest ist bald geschildert: Ausser 
den üb l ichen Festivitäten (Coupe Romanoff mit 

an der Obung teilgenommen haben, sei es als Stammtisch . Wir möchten unsere Mitglieder 
Mitglieder der Obungsleitung , als Inspektoren. wieder einmal darauf aufmerksam machen , dass 
als Motorfahrer, als Schlachtenbummler oder als an jedem Freitagabend im Restaurant •zum 
direkt Beteiligte (Bern stellte immerhin ein Kon
tingent von rund 75 Teilnehmern) , rech t herzli ch 
danken. Speziellen Dank gebührt dem Chef des 
Zentrums Langnau , Lt Kilian Roth und seinen 
Helfern, Hptm Marti , Lt Joder , Lt Dinichert , Lt 
Cantieni, Lt Gerber und Kpl Ryf l, welche die 
ihnen geste llten Aufgaben vor , während und 
nach der Obung sicher und gründl ich lösten . 
.. Last but not least ,. möchten wi r e inmal mehr 

unseren Freunden von der Gesellschaft der 
Militärmotorfahrer von Bern-Mittell and (GMMB) 
von ganzem Herzen dan ken ; denn ohne ihre 
Mitwirkung wäre ein Einsatz unserer Sektion 

in diesem Rahmen sch lechtweg unmög l ich ge
wesen . Wir hoffen, dass wi r uns bei Gelegen
heit wieder mit unseren D iensten revanchieren 

können . 
Mit Freuden b li cken wir der Felddienstübung 
1970 entgegen, we lche voraussicht l ich wieder 
einma l in sektionsinternem Rahm en "i rgendwo 
in der Schweiz ,. stattf inden wi rd. 
Kommende An lässe Der Fer ienmonat Juli is t 

für uns jeweils etwas sti ll er. Trotzdem se i auf 
ein paar Punkte in unserem Programm aufmerk~ 

sam gemacht: 
2. Juli: Basisnetz SE-222 in Fr ibourg, Besamm
lung: 19.15 Uhr bei der EVU-Baracke am Guisan
Pi atz; 4. Jul i (noch ungewiss): Letzter Kursabend 
Draht/Richtst rahl , Patroui ll enl auf mit Besichti
gung einer Richtstrahi-Anlage; 2. August : Ruder
Fünfländertreffen am Wahlensee (Materia l - und 
Personaldotation noch nicht bekannt). Ab sofo rt 
we rden für fo lgende Anlässe verbin dl iche An-

Braunen Mutz ,. der Stammtisch für uns reserviert 

ist. Zudem findet jeden letzten Freitagabend im 
Monat ab 18.00 Uhr der FHD-Stamm statt 
(Restaurant nach Ansage), und die Veteranen 
treffen sich jeden ersten Freitagabend im Monat 
im .. Braunen Mutz ,.. 

Schiess-Sektion · Auf formaljuristischen Grün
den kann dieses Jahr wede r e ine Jungschützen
noch eine Pistolengruppe gebildet werden . Wir 
hoffen , dass die verschiedenen Hindernisse bis 
in einem Jahr beiseite geschafft s ind . Den Ob
männern sei fü r die grosse Arbeit , we lche sie 
bis heute hatten, trotzdem recht herzlich ge
dankt. 

Vorstand · Aus fa mil iären Gründen müssen wir 
leider künft ig auf zwei tüchtige Vo rstandsmit
glieder verz ichten : Bianca Morgenthaler , Muta
tionssekretä ri n, und Th erese Gafner, Le ite rin der 
FHD-Gruppe, wol len uns in nächster Zeit ver
lassen. Wi r möchten beiden scheidenden Vor 8 

standsmitg l iedern für ihre Arbeit im Vorstand 
danken und hoffen natürli ch, sie weiterhin ab 
und zu in unserer Mitte begrüssen zu können. 
G leichzeit ig bitten wir nun unsere Mitgl ieder, 

uns bei der Suche nach Ersatz behilflich zu sein . 
Fal ls Sie Lust hätten, den einen oder anderen 
Posten zu übernehmen, oder falls Sie j emanden 
wü ssten, der dies gerne tun wü rde, teil en Sie 
es uns bitte mit! 

Jungmitgliedergruppe Mit dem Beginn der 
Ferienzeit I inden jewei ls die Jungmitg l iederkurse 
im EVU Bern ein Ende. Wir danken al len Jung-

Servelat und Rosen garniert) . ausser ein paar meldungen entgegengenommen : 12. bis 14. Sep- mitgliedern , welche die für sie organisierten 216 
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Kurse besucht haben und hoffen, sie im nächsten ste). Uber die Daten orientiere man sich im 
Jahr wieder begrüssen zu können . Selbstver- gedruckten EVU-Tätigkeitsprogramm. 

Dieser Anlass wird voraussichtlich nicht wie im 
JM-Programm angegeben ist am 17. August, son
dern eine Woche später, am 24. August 1969 
stattfinden. Notiert Euch bitte das Datum, es 
lohnt sich sicher! Hz 

ständlich sind die JM auch an den Anlässen für Gernäss speziellem Programm wird nach den 
Aktivmitglieder willkommen (Ausschiessen, Sommerferien für die JM eine Funkübung kom
Stammtisch, Sendeabend, Uebermittlungsdien- biniert mit einem •Velo-Plausch• durchgeführt. 

Felddienstübung Gottardo vom 7./8. Juni 1969 · 
Von der Sektion Siel nahmen an dieser Ubung 
teil : 15 Aktive und 9 Jungmitglieder. Das hervor
ragend organisierte Uem-Zentrum, sowie die 
mustergültige Organisation dieses Anlasses 
hinterliess einen sehr guten Eindruck. Noch 
lange wird man sich der ausgezeichneten Ver
pflegung und der komfortablen Unterkunft erin
nern. Spezieller Dank gilt unserem MOWAG
Motorfahrer Meinrad Mutti für seinen Einsatz. Er 
fuhr zweimal die Strecke Siel-Baisthai hin und 
zurück, sowie sechsmal die Strecke Oensingen
Balsthal um den Materialtransport der Fern
schreiber und der Telefonzentrale durchzuführen. 
Total gefahrene Kilometer: 247! Muskelkater und 
etliche Blasen waren das Fazit dieser Vergnü
gungsfahrten I Eingesetzt wurde überaus viel
seitiges Uem-Material : 6 Drahtfernschreiber Stg 
100, 6 Funkfernschreiber KFF/SE-222, eine ETK
Verbindung SE-406, eine Funkverbindung SE-402 
per Morsetaste, sowie ein Telefonnetz und Brief
taubenverbindungen. Ein ganz besonders herz
licher Dank geht an die Sektion Solothurn für 
die reibungslose Organisation. Auch der · Oepfe-

Lenzburg 

ler• einer gewissen Fräulein Stöffie soll sogar den Absender des Finanzamtes tragen, damit 
noch besser gewesen sein, als der auf luftiger die Beträge prompter eingehen? 
Aussichtshöhe servierte ·Roggebirli·! ln der zweiten Julihälfte werden wiederum einige 
Unser Mitteilungskasten hat seinen Geist immer Jungmitglieder beim Coiffeur einen Rekruten
noch nicht aufgegeben. Standort desselben in der schnitt verlangen und die schäbigen Zivilkleider 
Villiger-Passage (Papeterie Müller) an der Bahn- mit der schmucken Tracht der Schweizer Armee 
hofstrasse. Wer sich über die Tätigkeit in unserer tauschen. Wir wünschen diesen tapferen Man
Sektion auf dem laufenden halten will, werfe nen einen guten Start in der neuen Umgebung 
gelegentlich einen Blick hinein. und dazu eine gehörige Portion objektiven Hu
Der Uem-Dienst an der Braderie fällt aus, da mor! 
zu Gunsten des Eidg. Schwing- und Älplerfestes Unsere nächsten Anlässe: Uem-Dienst an der 
kein Umzug stattfindet. 1. August-Feier. 20. August Mitgliederversamm
Basisnetzbetriebe SE-210/TL: jeden Mittwoch ab lung im Buffet SBB, 22./24. August Uem-Dienst 
20.00 Uhr steht die Station in unserem Bunker am Autorennen St-Ursanne. Entsprechende Zir
zur Verfügung. Die morsepflichtigen Mitglieder kulare werden noch versandt. 
sind freund I ichst gebeten , diese Gelegenheit aus- Damit wir unsere Telefonstationen für Uem
zunutzen und jeweils zu erscheinen. Ubrigens: Dienste endlich in Angriff nehmen können, ver
laut durchgeführtem Test ·stört unser Sender den anstalten wir am Freitag, den 4. Juli einen 
Fernseh-Empfang der Umgebung nicht! Laut in- Bau-Abend bei Henri Schori . Es handelt sich um 
offiziellen Meldungen w ird der Fernseh-Umsetzer den Umbau von etlichen Fernbedienungskästen 
PTI im Jutzhubel diesen Herbst fertiggestellt. zu brauchbaren, transistorverstärkten Telefon
Leider haben eine relativ grosse Anzahl Mit- stationen. Treffpunkt: 19.45 Uhr auf dem Park
glieder ihre Jahresbeiträge noch nicht bezahlt, platz vor unserem Bunker. Der an diesem Abend 
so dass unser Kassier gezwungen wurde, die vorgesehene Stamm findet erst ab 22.00 Uhr im 
ausstehenden Beträge per Nachnahme zu erhe- Restaurant Estape an der Nidaugasse statt. 
ben. Wir bitten um Verständnis. Müssen viel- Wir wünschen allen unseren Mitgliedern schön 
leicht das nächste Jahr die Einzahlungsscheine sonnige und recht erholsame Ferien! Yogi 

Tradition gehört, dass anlässlich von Felddienst- genessen und QXB 07 .00 Uhr. Bis auf 2 unserer 
übungen ein Fest stattfindet, besuchten wir um Leute (sie erteilten Aufklärungsunterri cht) be-
ca. 22.00 Uhr die Festhütte und I iessen uns das dienten wir wiederum die SE-222. Der Ubungs

Felddienstübung ·Gottardo• · 8 unentwegte Aktiv- Weltstadt-Varieteprogramm um die Nase wehen. abbruch brachte uns Leitungsdemontage, Retab
mitglieder nahmen an der gesamtschweiz . Feld- Bald stand wieder ein Blackout zur Diskussion lieren und Materialabgabe im Zeughaus Oensin
dienstübung · Gottardo· teil. Schon bald nach (diesmal nur eine Glühlampe), der jedoch wegen gen. Gegen 16.00 Uhr waren alle wieder zu 
unserer Ankunft in Balsthal begannen w ir, den offensichtli cher Bl amage abgeblasen wurde. Hause. 
Fernbetrieb zum KFF zu bauen. Bis QXU 20.00 Gegen 02.00 Uhr suchten wir unser Nachtlager Im Monat Juli beginnen die Sendeferien. Es sei 
Uhr betrieben wir eine SE-222. Unsere FHD auf. Ausser unserer FHD, sie hatte am Morgen auf den Pionier verwiesen, in welchem die Ferien 
musste, trotz ihres Einwandes, die Tf-Zentr 43 einen irrsinnigen Ast , konnten alle gut schlafen. jeweils publiziert werden. 
bedienen. Anschliessend begaben wir uns zum Um 05.15 Uhr wurden wir mit Vehemenz aus dem Allen die nächstens Urlaub machen, wünsche ich 
Nachtessen, wobei sogar eine Kravatte in der Schlaf gerissen. Unsere Weckordonnanz hätte ein angenehme Erholung und ein Wiedersehen zu 
Suppe mitschwamm (hi, hi). Da es zur grossen guter Feldweibel abgegeben. Anschliessend Mor- unseren Morseabenden in der Baracke. hpi 

Neuchatel d'accueillir les 4 nouveaux membres suivants: suivant: chaque mercredi soir: reseau de base 
Francis Moser, Jean-Daniel Mooser, de Neuchä- avec Ia TL et notre future nouvelle antenne! 

Exercice en campagne Gottardo · Nous avons eu tel et Georges Brodbeck, Gerald Wink! er, de La Chaque jeudi soir: entrainement au morse. Cha
le plaisir d'y voir participer 12 membres actifs, Chaux-de-Fonds. A ces nouveaux membres au que dimanche des 10 h: aperitif. Notez l'inter-
4 juniors et 1 non-membre. Le Pr€sident les sein de Ia section, nous Souhaitons une cordiale ruption de ce programme durant les vacances 
remercie d'avoir sacrifi€ un samedi-dimanche bienvenue et nous esperons qu'ils trouveront horlogeres. 
pour participer a un exercice en uniforme. II beaucoup de plaisir parmi nous. Reunions du vendredi: nous sommes toujours 
remercie aussi vivement tous ceux qui ont paye Manifestations: Au moment oü paraitront ces quelques-uns a nous retrouver au Cercle Natio
de leur personne en participant a l'organisation lignes, le rall ye-rac lette et Ia Course de cöte nal a Neuchätel chaque deux ieme vendredi du 
de cet exercice. Pour notre part, nous sommes Rochefort-La Tourne auront eu lieu . Nous vous mois, soit !es 11 juillet et 8 aoüt. 
pl einement satisfaits des resultats. Felicitations a !es relaterons dans un prochain · Pionier•. Cotisations: Les membres qui n'ont pas encore 
toutes nos vedettes de Ia radio et de Ia tele- La Chaux-de-Fonds: nos amis de Ia Chaux-de- paye leur cotisation sont pries de le faire sans 

vision, mais elles ont ete trop nombreuses pour 
etre encore cit€es ici! 
Nouveaux membres: La section a eu le plaisir 

Solothurn 

Die Uebermittlungsdienste an den Kant. Unter
offiz ierstagen in Balsthal und am Tour-de-Suisse
Bergzeitfahren gingen reibungslos und zur 

St. Gallen 

Ubung Gottardo · Es ist abso lut keine Uberheb
lichkeit, wenn wir zu behaupten wagen, die 
Ub ung Gottardo verd iene das Präd ika t wertvol l 
oder sehr lehrreich. Für diesen Erfo lg und das 
gute Geli ngen waren verschiedene Faktoren von 
Bedeutung : Die äusserst sorgfältige Vorbere itung 
du rch d ie Ubungsl ei ter aller Stufen, der günstige 
Standort (der Sektorkommandoposten des Zivi l-

Fonds ont Ia chance et le m€rite d'avoir un 
loca l a Ia rue du Temple-AII emand 77. Chacun 
y est cordialement invite. Le programme est le 

Zufriedenheit beider Organisatoren vonstatten. 
Allerdings müssen wi r das arge Unwetter am 
Freitagnachmittag dafür verantwort lich machen, 
dass der Einsatz des Funknetzes etwas schlep
pend vor sich ging. Die Nacht in den Bal sthaler 
Wä ldern war kühl, wir durften aber die Gewiss-

schutzes mit der räumlichen Unterteilung und 
den vorhandenen übermittlungstechnischen Ein
richtungen hat sich einmal mehr als äusserst 
praktisch erwiesen) und der persönliche Einsatz 
al ler Teilnehmer. - Unser Ubungsleiter Niklaus 
Loser hatte an diesem Tag die Verbindung fürs 
Leben sichergestellt. An se iner Stelle amtierte 
se in Stel lvertreter, Adj Uof Franz Hess als ver
si erter Übungs leiter (der einwöchige Vorkurs in 
Bremgarten kam in Einsatz und Hal tung deut li ch 
zum Ausdruck). - Bereits am Mittwochabend 

tarder. Merci d'avance. 
Nous souhaitons de bell es vacances ensoleillees 
a tout le monde. ro 

heit mit nach Hause nehmen, einwandfreie Arbeit 
geleistet zu haben . Das gleiche lässt sich auch 
vom Zeitfahren an der Tour de Suisse sagen. 
Allen Te i lnehmern. insbesondere auch den 
vielen engagierten Jungmitgliedern, sei herzlich 
gedankt für den gezeigten Einsatz . öi. 

zuvor begann eine Gruppe unserer Sektion mit 
den Vorbereitungen. Der Hauptverteiler im Zen
tralenraum wurde für die Umscha ltungen bereit
gestellt und die internen Telefonverbindungen zu 
den einzelnen Disziplinchef-s verlegt, ferner ver
schiedene Schutzräume im angrenzenden Pfarrei
gebäude für die Ubung hergerichtet. Dadurch 
wurde es möglich, eine vernünftige Trennung 
der einzelnen Ueberm itt lungsmittel zu erreichen . 

Diese Vorbereitungen haben s ich gelohnt. Es 



verblieb am Samstag mit dem Aufbau und Ein- Als versierter Betreuer konnte Oscar Kuster pro- Obungsleiter für die minutiöse Vorbereitung , 
richten der Stationen auch so noch genug Arbeit. minenie Gäste begrüssen : Den Stadtammann der seinem Stellvertreter für die straffe, souveräne 
Einmal angelaufen, spielte das Zentrum St. Gallen Stadt St. Gallen, Dr. Hummler, den Vorstand der Führung, al len Teilnehmern für den Einsatz und 
recht gut, und auch die Netzumstellungen konn- Technischen Betriebe, Stadtrat Pillmeier, den der Stadtbehörde für die Oberlassung der Räum
ten in kürzester Zeit vo llzogen werden . Bei Chef des Amtes für Zivil·schutz, P. Bruggmann liehkeilen in St. Fiden und der Truppenunterkunft 
rechtzeitiger Meldung über den Unterbruch einer usw. Die Vertreter der Presse wurden in einer in der Schönau. - nd 
Fernbetriebsleitung hätte auch eine SE-222-Ver- eigens für sie aufgezogenen Führung über das Motocross Willenbach · Am 10. August wird das 
bindung rascher wieder in Betrieb genommen Geschehen dieser Obung und die Ziele unseres Motocross durchgeführt. Es sind die üb I ichen 
werden können . Funk, Draht und Brieftauben- Verbandes ganz allgemein orientiert. Als Höhe- Tl-Verbindungen zu erstellen und zu betreiben. 
dienst hatten jeder auf seinem Gebiet eigene punkt und besondere Ehre für das Zentrum Bau der Leitungen Samstag, 9. Juni. Anmeldungen 
Aufgaben und Probleme zu lösen. - Das Inter- St. Gallen wurde der Besuch des Waffenchefs an Oscar Kuster. Zählt für die Jahresrangierung. 
esse des Publikums, insbesondere der Jugend der Uebermittlungstruppen, Oberstdivisionär Neueintritte · Lt Andreas Hummler, Uem Sdt 
war dem Umfang der Obung entsprechend recht Honegger, gewertet. Mit Standarte und Ehren- Christoph Baumgartner, Pi Hanspeter Forster. 
gross. Viele Besucher durchstreiften die einzel- wache wurde er vor dem KP b~grüsst. Wir heissen die neuen Kameraden recht herzlich 
nen Räume und Iiessen sich über die. einzelnen Abschliessend fällt mir noch die angenehme willkommen und zählen auf ihre aktive Mitarbeit. 
Geräte orientieren . Aufgabe zu , allen herzlich zu danken: Dem - nd 

St. Galler Oberland/Graubunden 
Gratulation • Unser Kassier Martin Padun hat 
sich mit Frl. Jennette Cavelti verheiratet. Wir 
wünschen den beiden alles Gute, recht viel 
Glück und Gottes Segen auf ihrem gemeinsamen 
Lebensweg. 
Felddienstübung Gottardo 7./8. Juni Auch 
unsere Sektion hat sich se lbstverständ lich an 
dieser Obung beleil igt. Zwar musste die Teil
nehmerliste ständig gekürzt werden, da durch 
verschiedene Veranstaltungen (Verbandsturntage 
in Weite und ein internat. Pflichttest der Kurz
wellenamateure) viele dem EVU wohl oder übel 
absagen mussten . (ln der Schweiz gibt es so 
und sovie le USKA-Mitglieder, die zugleich auch 
im EVU tätig sind, und diese wurden vor ein 
nicht ganz leichtes . Problem , bedingt durch die 
Datum-Festlegung auf den 7./8. Juni, gestellt.) 
Auch unserer Sektion entstanden dadurch grosse 
Schwierigkeiten beim Zusammentrommeln der 
Leute; wi r zählen auch eine schöne Anzahl Mit
glieder, die ihren Pflichten bei der USKA nach
kommen mü ssen. Nun, 8 M ann reisten trotzdem 
nach St. Gall en. und es hat mich ganz besonders 
gefreut , dass hier in St . Gall en die Kollegi alität 
im Vordergrund stand und das • mil itärisch e• auf 

seine Pflicht und bezog seine durch die St.-Gal
ler wohlvorbereitete, Station, und nach einigen 
ganz normalen Anlaufschwierigkeiten klappte es 
tadellos . Im Laufe des Vormittags wurden die 
Netze eingespie lt und Telegramme eingespiesen 
(auch die Bit-Leute kamen zum Zug). Ein abso
luter Höhepunkt war dann das Nachtessen . Phan
tastisch, was da aufgetischt wurde! Wir stürzten 
noch ein Bier hinunter und begaben uns darauf 
in die Unterkunft. Um 7.00 Uhr waren alle Ver
bindungen wieder ok, und die im Laufe des Vor
mittags geschalteten 3er-Verbindungen auf den 
STG zeigten recht gute Ergebnisse. Oberhaupt 
darf gesagt werden, dass man in unseren Freun
den in St. Gallen bei jedem Problem stets hilfs
bereite und sachkundige Kollegen fand . Am 
Sonntag um 11.00 Uhr konnten die Leitungen und 
die Geräte wieder abgebaut, gereinigt und ver
packt werden, wie es nach jeder FDU in jeder 
Sektion üblich ist . -
Somit wäre also ein normaler Bericht über die 
Obung Gottardo, die in jeder Hinsicht recht an
genehm und lehrreich war, geschrieben , wenn, 

. ja, wenn ich nicht gezwungen wäre , e in en 
sehr , sehr dunklen Punkt (der mit der Felddi enst
übung an und für si ch nichts zu tun hat) anzu
schneiden, um mir selber etwas · Luft • zu schal-

ein Minimum beschränkt wurde . Ein jeder tat fen : Was uns da nämlich im Zeughaus St. Gallen 

zugemutet wurde, war haarsträubend. Es gab da 
nämlich Leute (oder waren es Beamte?), die ver
langten, dass der gesamte gefasste Wagenpark, 
bestehend aus etwa 10 Fahrzeugen (die ja andern
tags wieder in andere Zeughäuser übergeführt 
werden sollten und nur 2 Tage im Einsatz waren), 
unten mit Roh öl abgewaschen urid eingeschmiert 
werden sollten! (Da lob ich mir unser Zeughaus, 
hier nimmt man es auch genau, aber zwischen 
Gründlichkeit und Pedanterie ist ein grosser 
Unterschied!) Ich brauche dem Leser dieser Zei
len ·sicher nicht zu schildern, wie vor allem 
Landwehrleute sich zu dieser Angelegenheit 
äusserten. Und es ist nicht verwunderlich , wenn 
sich einige Kameraden Gedanken machten und 
sich überlegten, ob sie tatsächlich etwas ver
passen , wenn sie in Zukunft nicht mehr im EVU 
mitmachen. (Bei 11 Stunden Felddienstübung und 
3V2 Stunden Retablieren stimmt das Verhältnis 
nämlich nicht mehr.) Diese Worte sind tatsäch-
1 ich mehrmals gefallen, und Austritte wurden be
reits mündlich abgegeben! Solche Vorkommnisse 
verderben einem den Spass an der Sache, und 
ich bin he il froh, dass zu dieser Obung kei ne Jung
mitglieder eingeladen wurden. (Diese Gedanken 
entsprechen dem Eindruck des Schreibers und 
sind nicht unbedingt als Meinung und Standpunkt 
unserer Sektion anzusehen.) u. v . 

Ticino nostra Sezione provvedera a collegare questi del canton Ticino con Ia corsa in salita del 
camp i e sotto campi alle centrali telefoniche Generoso, validaper il campionato europeo della 
c ivile , posando delle linee per un totale di ca. 

1. Jamboree- Esp loratri c i , Va ll e di Blenio · La 10 km di filo doppio , ed al racco rdo di 20 appa
nostra Sezione s'e assunta il compito d'assicu- recchi telefoni c i. Per il posto di comando ehe 
rare i co ll egamenti telefoni c i per il campo naz io- si trovera ad Oli vone provvederemo alla istalla
nale esploratri ci ehe avra luogo nella parte zione di una centralina telefonica con i respet
superiore dell a Val le di Bleni o durante Ia se- tivi telefoni interni. Esprimiamo nuovamente il 
conda quindicina del mese di lugli o. Dato ehe nostro ring raz iamento agli amici ehe volontaria
a questo .. Jamboree• seranno presenti ca . 10 000 men te si sono messi a disposizione de ll a Sezione 

esploratri ci ben si co mprende Ia necess it8 ehe per queste impegnativo co mpito ed auguriamo 
si abbi a a poter disporre di co ll egamenti te le- loro 5 giorni di sole e mal te soddisfazioni. 
foni ci ovunque, nei vari campi spars i nei luogh i - presidente
piu idilli c i dell a va lle de l So le, da l passo de l La corsa motoc icl isti ca de l Generosa · Ritorn a 
Lucomagno a Dangio , da Olivone a Ghirone . La puntua le Ia massima manifestazione motoristica 

montagna . 
Considerato l ' enorme lavoro svo lto lo scorso 
anno per Ia sicurezza del percorso , il comitato 

d'o rganizzaz ione ci ha chiesto l 'istal lazione di 
un collegamento per telescrivente , dal l 'a rrivo 
a ll a partenza. Questo co llegamento, prima del 
genere realizzato dalla nostra Sezione, servir8 

all a trasmissione dei temp i d i partenza . La rete 
rad io verra mantenuta integratmente. Sulla base 
dell e esperi enze de ll o scorso anno, abb iamo 
previsto l'i sta llazione d i alcune antenne a dis
tanza . onde migl iorare Ia qualita dell e co muni-
cazioni. -db-

Thurgau gemeinsamen Mittagessen im Restaurant Dufour kehrt. Er hat bereits wieder den Obertritt zu den 
konnten die Tei lnehmer um 15.30 Uhr nach Hause Aktivmi tgliede rn vol lzogen und gleichzeitig noch 
entl assen werden. Für die sehr gute Vorbereitung seine Ehefrau als Akt ivmitglied angeme ldet. Wi r 

Obung ·Gottardo · · Am 7./8. Jun i 1969 führte der der Obung sowie für die Gastfreundschaft (in- heissen Kamerad Rene sowie seine Ehefrau in 
EVU seine gesamtschweizeris che Obung · Got- begriffen Verpf legung und Unterkunft) , möchten unseren Re ihen recht herz li ch wi ll kommen und 
tardo· durch. Zu diesem Zwecke musste unsere all e Teilnehmer der Sektion Thurgau der Sektion hoffen , beide an einer der nächsten Obungen be
Sektion nach St. Gall en rei sen, wo im neuen St . Gallen ein Lob aussprechen . Den Teiln ehmern grüssen zu können. 

Zivilschutz-KP St. Fi den das Ueberm ittlungs- der Sekt ion Thurgau möchte ich für die ge leistete Gratu lation · Unser Akt ivmitgl ied Kamerad Rene 
zentrurn der Reg ion O stschweiz ei ngerichtet Arbeit den besten D ank aussprechen . Klarer ist En de Juni in den Eh estand getreten. 
wu rde. Mit einem Bestand von 18 Aktiv- und Mutationen Adressänderung en . Änderungen im Wi r wün schen Kam erad Rene und seiner ange-
2 Jungm itgli edern war un sere Sektion in der Grad und der mi l it Einteilung sind immer sofort trauten Ehefrau Heidi all es Gute auf dem weiteren 
Reg ion Ostschweiz am stärksten vertreten . Die dem Präsidenten zu melden . Nur we nn Deine 
sehr gute O rganisation des Uem-Zen St. Fiden Adresse st immt, wirst Du rechtzeiti g im Bes itze 
war das Verdienst der Sektion St. Gallen. Der des ~Pionier• und der Zi rk ulare sein. 

Lebenswege. 
Voranzeige · Gernäss Arbeitsprogramm findet 
am 30 ./31. August 1969 die FD-Obung "Toggen-

Obungsinspektor, Herr Adj Uof Schnegg , wm rn it Unser Passivmitglied Kamerad Rene Kl arer ist burg• statt. Nähere Emze lheiten werden mitteist 
der geleisteten Arbeit sehr zufrieden. Nach dem aus Amen kn wiede r in die Sc.h .v~iz zuri.J ckge- Zirku lar bekann tgegeben. br 21 8 
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Toggenburg aufzunehmen (Funkkontakte hatten wir ja in frü- Intermezzo am Schluss der Ubung im Zeughaus 
heren Ubungen schon mehrmals). Diese persön- St. Gallen. Das Rohöl erhitzte die Gemüter der-
liehen Kontakte waren für mich die positivsten massen, dass sich altbewährte Aktivmitglieder 

Ubung Gottardo · Da wohl die Pressechefs der Erlebnisse der grossangelegten Ubung. Ich gelobten, in Zukunft auf ausserdienstliche Ubun
Ubungsleitung und des Zentrums St. Gallen möchte es aber nicht unterlassen, den Organ!- gen zu verzichten. Schade! Hoffen wir, dass 
über den Verlauf der grossen Ubung eingehend satoren des Zentrums St. Gallen im Namen unse- solche sonntägliche Rohölerelen nie mehr ver
berichten werden, möchte ich die Ubung vom rer beteiligten Aktivmitglieder für ihre vorzüg- kommen! 
'Standpunkt unserer kleinen Sektion aus betrach- liehe Arbeit herzlich zu danken. Wir fühlten uns Mit der Ubung Gottardo ging das erste Drei
ten: Recht überraschend für uns war, dass wir in St. Gallen wohl, nicht zuletzt auch dank der jahresprogramm zu Ende. Wir dürfen sagen, dass 
bei der Besammlung um 13.00 Uhr ein einsatz- vorzüglichen Verpflegung im Hotel Dufour. Fach- das Programm sehr klug und interessant aufge
bereites Uebermittlungszentrum vorfanden. Die technisch gesehen, war der Einsatz des einzelnen baut war und seinen Zweck erfüllte. Deshalb 
Ressortchefs hatten sich tüchtig ins Zeug gelegt im grossen Zentrum einfacher, aber auch ein- warten wir gespannt auf das zweite Dreijahres
und uns die ganze •Einrichterei• vorweggenom- töniger als bei Ubungen innerhalb der eigenen programm und hoffen, dass wieder alle Aktiven 
men. So hatten wir Zeit, mit unseren Kollegen Sektion. Das Uebermittlungsnetz war nie über- unserer Sektion mit neuem Elan einsteigen wer
.anderer Sektionen erste persönliche Kontakte mässig belastet. Recht beschämend war das den. k 

UniAltdorf aus unserer Sektion teil. Eine ziemlich schwache kameradschaftlich aufgenommen. So gut geges
Beteiligung für eine so wichtige Ubung. Wir senwie in Bellinzona hatten wir im Dienst noch 
konnten auch schon mit höheren Zahlen auf- nie. Bravo Küchenchef! Auch der gemütliche 

Tell-Stafette in Bürglen · Zum 16. Male wurde rücken! Wo sind sie nur geblieben? Jene aber, die Abend war ein voller Erfolg . Uns allen klingt 
am 1. Juni 1969 zu dieser Grassveranstaltung im mitmachten, konnten zwei schöne und abwechs- noch das ·Serafino• in den Ohren! 
Teilendorf gestartet. 96 Mannschaften aus allen lungsreiche Tage erleben . Unter der streng mili- Basisnetz SE-222 · Am 14. Juli (Montag) um 
'Schweizer Landesteilen, und sogar aus dem Aus- tärischen Führung von Fw Burri fuhren wir nach 20.00 Uhr treffen wir uns wiederum beim Zeug
land, hatten diesen Wettkampf ausgetragen. Die Bellinzona. Dass er sich trotz steifem Hut beim haus ·Rynächt•. Es ist das letzte Mal, dass wir 
Strecke führte von Bürglen auf den Clariden und Zentrumchef bescheiden als · Korporal • anmel- vor den Sommerferien Verbindung im Basisnetz 
<urück. Sie misst 50 km mit einer Höhendifferenz dete, freute uns besonders! Bald darauf ging's aufnehmen. Könntest du da nicht auch dabei 
von 2000 m. Die Tell-Stafette erfreut sich immer mit vollem Einsatz an die Arbeit. Ich will hier sein? 
·grösserer Beliebtheit. Wie schon in früheren Jah- keine technischen Einzelheiten erwähnen, das Die Einzahlungsscheine für den Jahresbeitrag 
·ren, hatten wir auch dieses Mal, zusammen mit habt ihr sicher schon an anderer Stelle im Pio- wurden schon vor Wochen verschickt. Sollte 
·der Firma Burrus, den offiziellen Nachrichten- nier erfahren. Wir hatten zwei Stg-100 und ein jemand zu Hause noch einen Schein unabgestem
·dienst übernommen. Von unserer Sektion waren SE-222/KFF mit Verbindung nach Langnau und pelt vorfinden, so möge er dies sofort bei der 
18 Mitglieder im Einsatz, die vorwiegend an den St. Gallen zu bedienen. Ein Stg-100 hätte eine nächsten Post kerriegieren lassen. Unser Kassier 
Obergabeposten stationiert waren. Für die Ueber- andere Sektion bedienen sollen, doch mangels wird ihm dafür dankbar sein. 
mittlungen benötigten sie 10 SE-208 und 5 SE-101- Leuten wurde auch dieses von Uri bedient. Dafür Gratulation · Nach sorgfältiger Auswahl und 
Geräte. Die Verbindungen funktionierten prima, haben die FHD uns (resp. die Brieftauben) im Prüfung verschiedener Interessenten für den 
und wir hatten keine negativen Überraschungen Stiche gelassen! Um 17 Uhr kam auch Franz urnerischen Polizeidienst hat der Regierungsrat 
<U beklagen. Allen Mitgliedern, die sich für diese Will! in Bellinzona an. Er hatte zwar noch Flo- unser Aktivmitglied Werner von Rotz als Polizei
polisportive Veranstaltung zur Verfügung stell- renz-Stimmung! Die Arbeit verlief ziemlich rei- rekrut gewählt. Wir gratulieren dem Werni zu 
ten, herzlichen Dank. bungslos. Wir Iiessen uns auch nicht vom •tele- dieser Wahl und hoffen, ihn weiterhin aktiv unter 
Gesamtschweizerische Ubung · An der Feld- visione svizzera• stören. Ein besonderer Dank uns zu finden. Der Dienstantritt erfolgt auf den 
·dienstübung vom 7./8. Juni nahmen 8 Mitglieder geht an die Sektion Ticino. Wir wurden wirklich 1. Oktober 1969. Alles Gute\ Tr. 

Uzw;l 

Sendelokal: 9242 Oberuzwil, Restaurant ·Land
haus•, Ladeneingang (Südseite, ost). 
Im Sendelokal, jeden Mittwoch Basisnetz ab 

20.00 Uhr. 
Samariterübung vom 18. Mai mit dem SAC Uzwil. 
Am Sonntagmorgen starteten über 20 Mitglieder 
vom SAC und EVU Uzwil zur Rettungsübung 
oberhalb Stein im Toggenburg. Vorausgesetzt 
wurde ein Bergunglück sowie Ausfall des Tele
fons oberhalb Nesslau gegen Wildhaus. Aufgabe 
unserer Funkhilfegruppe war die Verbindung zwi
schen den Arbeitsgruppen und zum Spital Watt
wil sicherzustellen. Die Notrufstation war in der 
Nähe eines Te lefons unterhalb Nesslau plaziert. 
Ober ein automatisches Relais konnten die 
Posten bei der Unglücksstelle erreicht werden. 
Die Verbindungen klappten tade ll os. Nur das 
Wetter wa r uns am Nachmittag nicht gut gesinnt, 

Vaudoise 

Exerc ice No. 3/1969 du premier prog ramme de 
tro is ans. Au debut, leger flottement, mais, 
depuis lors, tau t a fonct ionne tres bien, aussi 
Je pr8sid ent Th8 l in reme rcie~t-il, tres cordiale

ment, tous les participants de leur d€vouement, 
qu ' ils so ient membres de Ia section vaudoise 

ou de cel\e s de Gen eve et de Neuchilte l. 
Li aisons pour des tiers, non annonc€es encore. 
qu'e lles aient ete r€a lis€es d€j8 ou a faire 
encore: Fete romande de gymnastique d 'hommes, 
a Yverdon , au stade municipa l , les 21 et 22 juin 

es regnete in Strömen. Es waren drei Personen schaften kamen zu kurz. Weitere Ausführungen 
zu retten , wovon eine an einem Seil hängend. bitte im Bericht von Sektion St. Gallen nach
Die Bergungsarbeiten waren kaum beendet, lesen. Unsern St.-Galler Kameraden danken wir 
setzte Regen ein. Der Rückmarsch ins Tal war für die guten Vorbereitungen und den reibungs
kein Vergnügen mehr. Die Ubung ist ohne Zwi- losen Ablauf der Ubung. 
sehenfall zu Ende gegangen. Alle sind gesund zu Voranzeige · Wie im Jahresprogramm ange
Hause angelangt. Herzlichen Dank den Teil- kündigt, wird im September ein Kurs SE-222/KFF 

nehmern dieser Ubung. folgen. 
Gesamtschweizerische Uebermittlungsübung Der Vorstand ist bemüht, unseren Mitgliedern 
·Gottardo • am 7./8. Juni 1969 · Schon um 9 Uhr ein gutes Programm zu bieten, stellt aber immer 
war Antreten des Fassungsdetachement in Sankt wieder fest, dass nur ein kleiner Te ilnehmerkreis 
Gallen. Wir stellten nebst dem Materialchef vier davon profitiert. Wir würden es begrüssen, auch 
Mann. Um 12.15 Uhr war Besammlung in Uzwil. einmal •unbekannte • unter den Teilnehmern zu 
Die Transitstation für das Hörnli wurde direkt sehen! Wir sind beweglich , niemand verlangt , 
von Uzwi l mit drei Mann Besatzung auf den Weg dass die Besammlungszeit peinlich genau ein
geschickt. An der Befehlsausgabe in St. Gallen gehalten wird. Später Eintreffende müssen aber 
waren wir mit 7 Mann vertreten. Im Laufe der selbst besorgt sein, den Übungsstandort zu er
Ubung kamen noch 3 dazu. Es war ein grosses reichen . Auch telefonisch kann jederzeit der 
Zentrum mit vielen Uebermittlungsmitteln und jeweilige Standort erfahren werden. Gerne er
Teilnehmern. Trotzdem war nicht zu vie l Per- warten wir Ihren nä chsten Besuch einer unserer 

sonal anwesend. Besonders d ie SE-222-Mann- Ubungen . Hi 

1969: materiel utilise : 3 SE-101: responsab le, sanne: tel. pr. 22 64 73. 
Equey. - Courses de c6te automobile d'OIIon- Tirs militaires · Programmerestant de Ia Societe 
Vi ll ars , courses organisees par Ia section vau- Vaudoise du Genie (SVG) est le suivant: (ils 
doise ACS, les 23 aoüt (pese des lignes), et n'on t lieu que le samedi : Je mat in (am), de 
30 et 31 aoüt, I iaisons proprement dites: Thelin C8 .CO a 12.00 heures: l'apres-midi (pm), de 14.00 
remercie tous ceux qui se sont annonces deja a 18.00 heures) : 5 ju illet (pm), fusil - 12 juill et 
mais il faut encore une quinzaine de desser- (am), fusi l - 19 juillet (pm), pistolet- 26 juillet 
vants pour les sta n8cessa ires; il pri e tous ceux (pm) , fusil (attention, derniere journee de tir). 
qui seraient l ibres ces jours de s'annoncer au- Ne pa s oub li er ses livrets militaire et de tir . 
pres de lui, adresse: 31, avenue de Bethusy, [ntrainement du mercredi: reläche estiva le , du 

1012 Lausanne, tel. pr. 23 08 13. - Trophee des 9 juillet au 20 aoü t . 
Dents du M idi, !es 6 et 7 sep tembre prochains : La prochaine seance de comite est fixee au 
que I es interesses s'inscrivent aupres du res- mercredi 9 juillet . a 20 h 30 pr6cises, au local 

ponsable Andre Dugon, Mercerie 3, 1000 Lau- de Ia Mercer ie. 



Zug 

Ubung Gottardo · Acht Mann unserer Sektion 
nahmen an diesem Ausflug in den Tessin teil. 
Herrliches Wetter, gute Organisation und aus
gezeichnete Unterkunft und Verpflegung Iiessen 
diesen Anlass zu einem unvergesslichen Erlebnis 
werden. Doch neben dem gemütlichen Teil kam 
auch die Funkerei zum Zuge. Und auch hier ist 
nur Erfreuliches zu berichten. Die Verbindungen 
kl appten ausgezeichnet, und auch der Bau von 
Antennen der Fernbetriebsleitungen war über
raschend gut. Oder erhebt hier jemand der Sek
tion Zug Einspruch? Ich danke allen Kameraden , 
die sich für diese Ubung zur Verfügung gestellt 
haben. Die Benachteiligten waren diesmal be
stimmt die zu Hause Gebliebenen. Der grösste 
Dank aber gebührt den Kameraden aus dem 

Zunch 
Sendelokal 27 42 00, Gessnerallee 8. 
Die Ubung Gottardo ist vorbei. 43 Mitglieder 
von 4 Sektionen (Zürich , Zürcher Oberland , 
Thalwil und Glarus) betätigten sich am 7. und 
8. Juni erfolgreich im Schulhaus Zelgli in Schlie
ren. Leider waren die älteren Mitglieder nur sehr 

SchweiZ. Vere1n1gung 
Ftg. Of. und Uof. 
An der Hauptversammlung vom 22. März 1969 ist 
Hptm Wymann Waller zum Präsidenten gewählt 
worden. Damit ist die Ortsgruppe Rapperswil 
zur Ubernahme der übrigen Vorstandsmandate 
verpflichtet. Der neue Vorstand stellt sich Ihnen 
wie folgt vor: 
Präs ident: Hptm Wymann W aller ; 
Aktu ar : Hptm Gotsch Jeremias; 
Kass ier: Oblt Jung Urs; 
Bei s itzer: Abj Uof Heiz Paul und Adj Uof 
Rinderer Arnold . 

Tessin, die wirklich keine Mühen scheuten, uns nen Söhne auf den bevorstehenden Kurs auf-
ein herrlich es Wochenende zu bereiten . Evviva 
Ticino! 

Am ersten Kurstag der Mi I itärmotorfahrer haben 
sich zwei bewährte EVU-Mitglieder dem Funk 
angenommen . Für Ihren Einsatz und die beispiel
hafte Organi·sation gehört den Kameraden Ger
mann Friedrich und Kistler Adi der beste Dank. 
Sie haben uns bewiesen, dass wir immer noch 
stille Reserven im Rücken haben, die uns in 
Notfällen aktiv unterstützen. Besten Dank. 

Morsekurs · Ab Ende August führen wir in Zug 
wieder die bekannten Morsekurse durch. Es ist 
vorgesehen, den Kurs mit einem Lehrgang über 
den Sprechfunkverkehr zu erweitern . Einzelheiten 
zum Kurs sind dem nächsten Pionier zu entneh-

merksam zu machen . 
Dass ein roter Bart nicht allen Leuten gefallen 
kann, ist ganz klar. Das hat sich offenbar auch 
unser Ubungsleiter überlegt, kurzerhand das 
Rasiermesser gezückt und siehe da: ein flotter, 
junger Mann schälte sich aus den ·Stoppeln• . 
Und dieser junge Mann hat offenbar bei einer 
Durchfahrt in Sins einen tiefen Eindruck hinter
lassen . Wir waren daher gar nicht so überrascht, 
als plötzlich eine Heiratsanzeige auf den Tisch 
des Schreiberlings flatterte . Armin, zu deiner 
bevorstehenden Vermählung am 5. Juli wünschen 
wir dir und deiner Braut alles Gute und viele 
schöne Stunden im gemeinsamen Heim. Wir 
wissen, dass auch du jetzt einen Grund zum 
Fernbleiben an unseren Anlässen hast, hoffen 

men. Ich bitte Sie aber heute schon, junge Leute aber trotzdem auf deine weitere Mitarbeit zählen 
in Ihrem Geschäft, im Verein oder gar die eige- zu dürfen. ii 

spärlich anzutreffen . Auch Besucher sind eine 
moralische Stütze. S icher gibt es viel zu erzäh
len. Bald werden kleine Episoden als Anekdoten 
im EVU die Runde machen. Diesen vorzugreifen 
wäre doch jammerschade. 
Der Kassier wird in der ersten Juli-Woche die 

nicht bezahlt haben, müssen Sie jetzt nicht mehr 
damit zur Post gehen . Die Post wird nämlich 
in den nächsten Tagen zu Ihnen kommen, um 
den Beitrag bei Ihnen einzuziehen. 
Gesucht: neuer Sektions-Redaktor. Bisheriger 
besucht die OS. Wer kann sich zu diesem klei-

ausstehenden Mitgliederbeiträge per Nachnahme nen Amt bereitfinden? Mitteilung bitte an den 
erheben. Sollten Sie bis heute den Beitrag noch Präsidenten. WKU 

Die Aktenübergabe fand am 4. Juni in Wattwil President: cap Wymann Walter; 
statt. Das Protokoll der Hauptversammlung und Secretaire: cap Gotsch Jeremias; 
der Einzahlungsschein zur Oberweisung des Mit- Caissier: plt Jung Urs; 
gl iederbeitrages wird demnächst den Obmännern Autres membres : adj ·sof Heiz Paul et adj sof 
zur Weiterleitung zugestellt. Der Kassier ist Rinderer Arnold. 
dankbar, wenn Sie die Einzahlung des Beitrages 

nicht aufschieben. Der Vorstand La remise des dossiers eut lieu a Wattwil le 

4 juin. Le proces-verbal de l'assemblee generale, 
ainsi que le bulletin de versement, pour paie

Lo rs de l ' assemblee genera le du 22 mars 1969 ment des cotisa ti ons de membres, seront remis 
le cap Wym ann Wa lter fut nomme a Ia pres i- au mo is de j uin aux ch efs de groupes afin de 
dence. A cette occas ion le groupe local de les distribuer. Le cai ssier vou s serait reconnais
Rapperswil constitue le nouveau comit8 , qui se sant de bien vouloir effectuer vos paiements 
pr8sente comme suit: sans tarder. Le comite 

Deutliche Schrift verhindert Fehler ! 

Bei Wohnungswechsel 

erhalten Sie den • Pionier• nur dann 

ohne Unterbruch, wenn Sie Ihrer Sektion 

(bei Verbandsmitgliedern des EVU) oder 

dem Mutati onssekretaria t des · Pi onier • , 

Ringstrasse, 3361 Aesc hi SO, (bei Pri 

va tabonnenten) die alte und die neue 

A dresse mitteilen! 

Kreistelephon
direktion Zürich 
Wir suchen gelernte Radioelektriker 
und Fernmelde- und Elektronikappa
ratemonteure , die wir bei vollem Lohn 
zu 

Fernmeldespezialisten 
au sbil den. Das Tätigkei tsgebiet umfasst Unterhal tsarbe iten 
an dra htlosen Übermittlungse inr ich tungen für Te leph onie , 
Radio und Fernsehen, Fu nkentstörung und Kontroll- und 
Messarbeiten an Sende- und Empfangsan lagen. Kennt
nisse der Obertragungs- und Hochfrequenztechn ik sind 
erw ünscht. P 05.7550-809 

Schreibe n ode r telephon ieren S ie uns; w ir informieren Sie 
gerne (Tel ephon 051 / 44 89 00, intern 256) . 33 22{) 
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Fern melde- Ingenieur 

Diese Position auf gehobener Stufe mit Stabs

und Linienfunktion ist eine echte Chance für 

einen ·Genera list • im Fernmeldewesen. 

Verlangen Sie bitte schriftlich oder telefonisch 

die detaillierte Stellenbeschreibung. 34 

SAUBER+ GISIN AG OFA 67 .778.004 1 

Elektrotech ni sche Anlagen, 8034 Zürich 8 

Höschgasse 45, Telefon (051) 34 80 80 

SAU BE +GIS 
Wir bieten ebensoviel, dazu noch beruflich an

sprechende Arbeit für Personal mit Freude für 

anspruchsvolle Tätigkeit auf dem Platze Bern 

oder auf auswärtigen Baustellen. 36 

Bauleitende Elektromonteure 

oder solche , die es werden wollen , sowie 

Elektromonteure und 
Hilfsmonteure 

wenden sich bitte an unseren Herrn Leuen

berger. 

HÄSLER AG, elektrische Unternehmungen 

3012 Bern 
Längg ass-Strasse 8, Tel. (031) 23 18 63 

Unser Führungsteam wünscht sich , zwecks 
Ergänzung, einen Kollegen mit 

Telefon- Konzession A 

als Nachwuchsmann in wohlfundierte Elektro
Unternehmung auf dem Platze Bern . 

Die Tätigkeit unseres neuen Mitarbeiters um
fasst den Aufbau und Betrieb einer Telefon
Abteilung . 

Der zugemessenen Verantwortung entsprechend 
wird auch die Kompetenzerteilung sein . 

Von Herren mit Freude an persönlichem Einsatz 
und Erfolg erwarten wir eine Offerte unter Zu
sicherur•g voller Diskretion. 

Eintritt nach Vereinbarung . 

Offerten unter Chiffre P 37 Z an die Administra
tion des Pionier, Postfach 229, 8021 Zürich. 

Im Zuge der Erweiterung unseres Produktionsprogrammes 

können wir einigen 38 

Elektrolaboranten 

folgende interessante Arbeitsgebiete offerieren : 

- Mitarbeit bei der Entwicklung von Messgeräten und 

Prüfautomaten oder Geräten der Obertragungstechnik 

Durchführung von Messungen 

Erstellen von Konstruktionsentwürfen 

Besonderes Gewicht legen wir auf die sorgfältige Ein

führung in Ihrem Tätigkei tsbereich. Sie arbeiten unter der 

direkten Führung von Ingenieuren, darum können Sie bei 
uns vieles lernen und so wertvolle Bausteine für die 

Zukunft legen. 

Setzen Sie sich bitte schriftlich oder telefonisch mit 

unserer Personalabteilung , Tel . intern 272, in Verbindung . 

Standard Telephon und Radio AG, 8038 Zürich 

Seestrasse 395, Telephon (051) 45 28 00 

STR 
Ein Il'T - Unternehmen 
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Die moderne Nachrichtenübertragungs- und 

Vermittlungstechnik steht in einer bedeutenden 

Ph ase der sich ständig erneuernden Entwick

lung. Damit wir den steigenden Anforderungen 

gewachsen sein werden, sehen w ir uns veran

lasst, den technischen Mitarbeiterstab zu ergän

zen . 35 

W ir suchen initiative und verantwortungs

bewusste 

Ingenieur-Techniker HTL 

der Fachri chtungen Elektro- oder M aschinen

technik für die 

Planung und den Bau von 
Telephonnetzen 

sowie für den 

Mess- und Entstörungsdienst 

Unsere Mitarbeiter werden gründlich in die vi el

fältigen Belange eingeführt. Wir fördern die 

berufliche Entfaltung. Die interessanten Auf

gabengebiete bieten Aufst iegsmög lichkeiten . 

Eine persönliche Besprechung w ird Ihnen Gele

genheit bieten , sich über die fachl ichen Ei nzel 

heiten sowie die zeitgernässen An stellungs- und 

Gehaltsbedingungen ori entieren zu lassen. 

Wir erwarten gerne Ihren Anruf : 

Tel. (061) 23 22 30, intern 224 . 

KREISTELEPHOND IRE KTION 

4002 BASEL 

p 05.7550-858 

SANTIS 
Batterien 
für alle Zwecke 

SÄNTIS Batteriefabrik 

J. Göldi R OTH 1/ SG 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• * Hi-Fi-Stereo-Geräte * Mess- und Prüf
geräte * Funkamateur-Geräte * Gitarrenverstärker, 
elektronische 

verlangen Sie den SCHLUMBERGER MESSGERÄTE AG 
Gratiskatalog P Badenerstr. 333 8040 Zürich Tel. 051 ·52 8880 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Der Lötzinn draht mit akt iv ierter Harzeinlage in 

Kreuz form. Se1t 1 0 Jahren in der Schweiz fabri

ziert und für schweizerische Verhältnisse ent

Wickelt. Erhältlich in allen Legierungen und von 

1-6 mm (/) 

Von den schweiz. P.T.T. für Feinlötstellen aner

ka nnt und zugelassen . 

Zu bez1ehen durch d1e Rad io- und Elektro-Mate

rial -Grossisten oder direkt vom Fabrikanten . 

Telefon (051) 92 02 38. 

L---···---- 222 



Ingenieurbüro für 
SAUBER + GISIN AG Zürich 051 348080 elektrische Anlagen 

lngenieurbür:o für St. Gallen 071 24 04 41 
Bernhard Graf Chur 081 24 33 48 · 'EI'ektrotechnik Zürich 051 470580 

Elektris~he Anlagen für Aktiengesellschaft Zürich 051 44 42 40 
Bern 031 2318 63 

Stark.;. und Schwachstrom KUMMLER + MATTER Chur 081 22 09 68 

· Elektrische Anlagen für Zürich 051 25 86 88 
E. Winkler & Cie. Kloten 051 84 7217 

··.Stark- und .Schwachstrom Glattbrugg 051 83 66 4 7 

Elektrische Schaltanlagen Störi & Co. Wädenswil 051 751433 
l;tektrische Raumheizurigen 

Zürich 051 3437 44 Bögli & Co . 
Basel 061 239857 

~ Planung und Ausführung Störi & Co. Wädenswil 051 751433 
kompletter Personalkantine.n 

Zürich 051 3437 44 
Bögli & Co. 

Basel 061 239857 

·uRPHEN 
URLIT AG Flüelen 044 22424 

: Industriebodenbelag 

051 44 42 40 Aktiengesellschaft Zürich 
Funkgeräte Bern 031 231863 

KUMMLER + MATTER Chur 0 81 22 09 68 

Degersheim 071 5415 44 Entfeuchtung, Befeuchtung Krüger & Co. Zürich-Oberhasli 0 51 94 71 95 
Meteorologische Messgeräte Belp 031 81 1 0 68 

Planung und Bau von . Elektro-Bau AG Aarburg 062 414276 
· Elektro-Anlagen 

ELEKTRO-Strahlungs- Star Unity AG 
und Speicher-HEIZUNGEN 

Au-Zürich 051 750404 

223 



::r:: 
E-' 
Ci] 

t.. 
Q) 

'"0 

~'<. 
Q) 

_c: 
~ 

0 ...... 

.0 
•-< 
c::l 

I 

~ 

P. 
::s 
ro 

::r:: 

0 
0 
CX) 

..c: 
() 

•.-4 

t. 

:;j 

N 

..0 
0 
0 
Cl.) 

(!) 
0.. 

Aktiengesellschaft 

Funkgeräte 
für Telephonie und 
Zeichenübertragung 

Kryptotechni~ 
im zivilen und militärischen 
Anwendungsbereich 

128205 . X 

Modernes Richtstrah lsende-; 
Empfangsgerät für Mehrkanal
übertragungen im Frequenzband 
6400 bis 8000 MHz 

Geringste Leistung saufnah me 
bei ausschliesslicher 
Verwendung von Halbleitern 

BROWN, BOVERI & CI E., 5401 BADE 
Adressänderungen: Walter Kropf, Ringstrasse, 3361 Aeschi SO 

Ft 
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S 0 F LEX- Montierungsdrähte 
für Schwachstromanlagen 

in allen üblichen Abmessungen 

Saubere und leichte Montage 

Mit Dokumentationen und Beratung 
dienen wir gerne 

T ele phon 061/802121 226 
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TUS 
erschliesst neue Möglichkeiten für die wirtschaftliche 

Übermittlung von Informationen 

Das tonfrequente Übertragungs
System TUS 35 von Autophon 
benützt für die Übermittlung von 
Informationen bestehende 

TUS übermittelt sicher und schnell: 

Alarmmeldungen 
Messwerte 
Zustandskontrollen 
Füllstandsanzeigen usw. 

durch Mehrfachausnützung 
von Telephonleitungen 

(das heisst: 
einen wesentlichen Teil einer 
TUS-Anlage besitzen Sie schon!) 

Es gibt TUS-Anlagen für alle 
Bedürfnisse: 

einfacher Kanal zwischen zwei 
Punkten, oder 
Grossanlagen mit Unterzentralen 
und mehreren Auswertestellen 

Telephonleitungen der PTT, ohne den 
Telephonverkehr zu beeinträchtigen. 
Dieser übertragungsweg wird 
dauernd kontrolliert. Das System 

Codierzusätze für die Kennzeich
nung verschiedener Meldungen, 
automatische Wahl der 
zuständigen überwachungsstelle 
Wechselbetrieb in beiden 
Richtungen 

vermag mehrere Meldungen zu 
codieren , zu übertragen und dem 
richtigen Empfänger zuzuleiten. 

Das tonfrequente Übertragungs
System bietet zweckmässige und 
wirtschaftliche Lösungen für 
Probleme wie 

zentrale Überwachung entfernter 
Objekte 
automatische Übertragung von 
Meldungen verschiedenen Inhalts 
Aufbietung von Pikettpersonal 
oder Feuerwehren 
Übertragung von Fernwirk
befehlen, mit Rückmeldung 
Kontrolle von Fabrikationspro
zessen, Laborversuchen , Klima
anlag_en, usw. 

automatische Kontrolle der 
ü bertragungsleitungen 
übertragungsgeschwindigkeit 
50 bits/ s 

Verschiedene Kriterien von verschiedenen Orten an verschiedene Adressaten
automatisch ÜberTelephonleitungen : 

Autophon AG 
8059 Zürich 
9001 St. Gallen 
4052 Basel 
3000 Bern 
6005 Luzern 

Lessingstrasse 1-3 
Teufenerstrasse 11 
Peter·Merian·Strasse 54 
Belpsirasse 14 
Unterlachenstrasse 5 

mit TUS von 

Autophon 
T elephonie S. A. 

051 . 36 73 30 
071 . 23 35 33 
061 . 34 85 85 
031 . 25 44 44 
041.44 84 55 

1001 Lausanne 
1950 Sion 
1227 Genf 

50, avenue de Ia Gare 
54 , ro ute de Lausanne 
25, raute des Acac ias 

Fabrik in Solothurn 

021 . 23 86 86 
027. 2 57 57 
022. 42 43 50 



Feldtelephon "Stanofon" Haustelephon, ohne Amtsanschluss 

Türlautsprecher Direktsprech-Anlage 

Kontakte von Mensch zu Mensch ... 
Heute ist das Leben, sei es zu Hause oder im Geschäft, ohne Sprech-Anlagen 
nicht mehr denkbar. Die Standard Telephon und Radio AG., 8038 Zürich hat für 
Sie, für jeden Zweck, die geeignete Anlage bereit. 

STR 
1894 Ein ITT- Unternehmen 
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Wie steht die Jugend zur 
Landesverteidigung? 

Oberprüfen wir die Methoden unserer militärischen Erziehung! 

Von Oberstkorpskommandant Alfred Ernst 

Unsere Jugend bietet kein einheittiches Bild . Es bestehen 
grosse Unterschiede zwischen Stadt und Land, zwischen 
deutsch und welsch, zwischen ~athofisch und reformiert. Auch 
der Beruf spielt eine wichtige Rolle. Dazu kommt, dass die per

sönlichen Erlebnisse im Militärdienst die Einstellung zur Lan
desverteidigung sehr stark beeinflussen. Es ist vor ai·Jem die 
erste Begegnung mit der A~mee in der Rekrutenschule, die 
zählt. 

Beurteilung der geistigen Situation 

Die beiden Feststellungen müssen uns veranlassen, be.i der 
Beantwortung unserer Frage vorsichtig zu sein . Wir können 
led~glich auf einige Tatsachen hinweisen, die einen gewissen 
Einfluss auf die Einstellung unserer Jugend zur Landesvertei
digung ausüben. Folgende Tatsachen sche·inen mir in diesem 
Zus•ammenhang bedeutsam : 

Unsere Jugend ist kritisch eingestellt. Slie neigt zur Opposition 
gegen jede bestehende Ordnung. Das ist kein schlechtes 
Zeichen . Wir wollen uns darüber freuen, dass sich die Jungen 
für politische Probleme interessieren. Lange genug haben wir 
ihnen mangelndes Interesse für ·den Staat vorgeworfen. Nun 
zeigen sie, dass dieser Vorwurf nicht berechtigt ist, ·indem sie 
Kritik üben. Gewiss , es gibt auch negative Erscheinungen wie 
das Spiel mit ·der Gewalt, als ob diese fähig wäre, die von den 
Jungen erhoffte Änderung im Staate herbeizuführen. Gewalt 

ruh Gegengewalt Sie führt aber zur Unterdrückung der Frei
h ~i t , nicht zu ihrer Stärkung. 

Die Autorität als solche wird nicht mehr ohne weiteres akzep
tiert. Ihre Träger müssen sich menschlich bewähren , wenn sie 
von der Jugend anerkannt werden wollen. Auch diese Erschei

nung ·ist an sich erfreulich. Aber es ist klar, dass s·ie in einer 

hierarchisch aufgebauten Ordnung, wie der Armee, leicht 
zu Spannungen führt . Vorgesetzte, die ihren Untergebenen 
.geistig überlegen sind und es verstehen, eine Atmosphäre der 
Freiheit um sich zu schaffen (eine solche is t mit der Disziplin 
durchaus vereinbar!) , werden keine Mühe haben , sich durch

zusetzen. 

Vielfach bezweifeln die Jungen die Existenzberechtigung der 
Schweiz als selbständiger Kleinstaat. S'ie begeistern sich für 
grassräumige Gebilde. S·ie glauben, wir müssten uns entschei
den, ob wir Schweizer oder aber gute Europäer und Weltbür

ger sein wo llten. Die Alternative ist falsch: Wir können sehr 
woh l beides sein . Die Wahrung unserer staatlichen Selbstän

digkeit braucht keineswegs engherzigen Nationoai'ismus und 
eine - zurzeit ! - unnötige · lgei· -Ha ltung zu bedeuten. Viele 
Junge ne igen dazu , den Sinn unserer Unabhängigkeit zu ver

kennen. Sie wo llen nicht verstehen, dass diese die Voraus
setzung dafür ist , unsere Auffassung von Recht und Unrecht 
zu verwirklichen und unseren Lebensstil zu wa hren, statt dem 

Diktat einer fremden Macht gehorchen zu müssen. 

Wechsel in der Einstellung zu Militär und Staat 

Oft wird behauptet, die bestehenden Zustände seien so 
mangelhah, dass es sich nicht lohne, sie. zu verteidigen. Es 
liegt mir ferne zu behaupten, es se·i bei uns alles ·in bester 
Ordnung. Aber mir scheint das Denken in Utopien, die keiner
lei Aussicht auf VerwirkHchung haben, gefährlich. Es führt zu 
einer Spannung zwischen Wunschbild und Realität, die s•ich in 
Enttäuschung und Verbitterung äussert, wenn die zu weit

gehenden Hoffnungen nicht erfüllt werden. 

Aus der berechtigten Einsicht, dass der Krieg wenn immer 
möglich zu verhüten ist, wird oh der Schluss gezogen, wir 
sollten auf eigene Machtmittel verzichten. Durch eine voll
ständige Abrüstung müssten wir der Welt ein • gutes Beispiel • 
bieten. Die immer wieder ·durch die Geschichte belegte Tat
sache, dass ein einseitiger Verzicht auf die Macht (namentl'ich 
wenn er von einem Kleinstaat ausgeht) die Gewalt nicht aus 
der Welt schafft, sondern ledigl-ich ein V·akuum bewirkt, 'in das 
sofort andere, schlimmere Macht einströmt, Wird geleugnet. 
Dazu kommt, dass in unkritischer Verallgemeinerung kein 
Unterschied zwischen dem Krieg einer Grassmacht mit aktiver 
(vielleicht sogar imperiatistischer) Aussenpolitik und dem in 
Notwehr geführten Abwehrkampf eines Kleinstaates gemacht 
wird. Infolgedessen werden alle Schlagworte ·deutscher oder 
amerikanischer Pazifisten unbesehen auf unsere völig andere 

Situation übertragen. 

Die Erfolgsaussichten eines Abwehrkampfes werden vielfach 
skeptisch beurteilt. Man glaubt, ein Krieg müsse notwendiger
weise in eine totale Zerstörung von apokalyptischem Ausmass 
ausmünden. Man übersieht, dass dem gewichtige Gegenkräfte 
entgegenwirken : das eigene Interesse des Angreifers, dem 
mit einer völligen Verwüstung des zu besetztenden Landes 
nicht gedient wäre, und die Furcht vor e'iner Eskalat ion des 
Krieges . Ferner wird geltend gemacht, ein Kleinstaat wie die 
Schweiz könne nicht hoffen, einen Angriff abzuwehren. Wer 
so argumentiert, verkennt, dass · Sieg • und · Niederlage• rela
tive Begriffe s•ind. Zwischen ihnen gibt es zahlreiche Zwischen
stufen. Man kann einen Krieg militärisch verlieren und den
noch politisch gewinnen. Das Be ispiel Finnlands ist in dieser 
Hinsicht beze ichnend. 

Folgerungen für das Militär 

Damit kommen wir zur Frage , was vorzukehren ist, um die 
nicht zu verkennenden negati ven Tendenzen aufzufangen. Mir 
sche int, wir müssen dreierlei tun: 

1. Offen und frei miteinander über alle Probleme der Landes
verteidigung diskutieren . Das setzt allerdings voraus, dass wir 
bereit sind , aufeinander zu hören, und nicht blass , lautstark 
Sch lagworte zu verkünden . Ein solches Gespräch erfordert 
objektive Information. Dagegen ist jeder Versuch einer Indok
trinierung entschieden abzulehnen. 
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2. Dafür sorgen, dass die Begegnungen mit der Armee (und 

damit mit dem Staat) zu einem positiven Erlebnis wird. Dieses 

Ziel wird nicht durch Vorträge und Theorien, sondern durch 

einen sinnvollen Dienstbetrieb, menschliche Behandlung der 

Untergebenen und konsequente Förderung geistiger Freiheit 

erreicht. 

3. Unsere Methoden der militärischen Erziehung und Ausbi l

dung von Grund auf neu "überprüfen. Das ist heute - nach

dem alle anderen dringenden Probleme für einige Zeit gelöst 

sind -die wichtigste Aufgabe im militärischen Bereich. Es ist 
ganz natürlich, dass sich in einer grossen Organisation Ballast 

ansammelt. Dieser muss von Zeit zu Zeit abgestossen werden . 

Emp·irische Verbesserungen genügen nicht mehr. Es ist viel

mehr eine einlässl iche Oberprüfung unter Beizug der besten 

Fachleute aus dem zivilen und militär ischen Bereich notwendig. 

Bei einer solchen Untersuchung s·ind die Grundprinzipien jeder 
militärischen Organisation : hierarchischer Aufbau und eine 

- richtig verstandene - Disziplin, zu respektieren. Ohne 

sie kann keine brauchbare Armee erhalten werden. 

ln welcher Richtung sind neue Methoden zu suchen? 

Ohne auf Einzelheiten einzutreten, möchte ich versuchen, 
ein ige Gesichtspunkte aufzuzählen. 

- Es sind in vermehrtem Masse echte Leistungen zu fordern. 

Wir sollten immer wieder bis an die Grenzen der physischen 

und psych·ischen Leistungsfähigkeit gehen, als Ausgleich dazu 

aber auch Zeiten der Entspannung einschalten. Ich bin über

zeugt, dass die Jungen Sinn für echte, sinnvolle Leistungen 
haben. 

- Die gesamte Ausbildung muss folgerichtig auf den Kampf 
ausgerichtet sein. 

- Der Dienst wäre anregender, wenn w eniger doziert würde, 

die Leute aber Gelegenheit hätten, die Lösung bestimmter 
Aufgaben selber zu suchen. 

- Wir müssen uns immer wieder bemühen, der Truppe den 

Sinn ihres Handeins klarzumachen. Gewiss im Kampfe 
können die Befehle nicht erklärt werden. Aber diese Tatsache 

darf uns nicht hindern, dort, wo eine Erläuterung möglich ist, 
mit den Soldaten zu sprechen. 

- Es schiene mir wichtig, die aus dem Zivil leben mitgebrach

ten positiven Eigenschaften im Dienste planmässig und von 

allem Anfang an auszunützen: Intell igenz, gesunder Ehrgeiz, 
Initiative, Abenteuerlust, Freude am Spiel und an primitiven 

Die Höhenstrahlung 

.., . ) , 

Aus dem Welta ll prasseln dauernd elektrisch geladene Kor

puskel zur Erde nieder. Ihre Energie ist so gross, dass sie 

alle irdischen Maßstäbe übertrifft. Würde nicht die Natur 
ihre schützende Hand in Form der van-AI Ien-Gürtel (Fig. 1) 

und der Erdatmosphäre um den Erdball halten, so wäre bin

nen Sekunden alles Leben auf der Erde vernichtet. Das 

Magnetfeld der Erde reicht tief in den Weltraum hinein. Es 

ist mitverantwortlich für die B ildung der sog. van-AIIen-Strah

lungsgürtel , die sich in grosser Höhe um den Äquator gebildet 

haben und einen wirksamen Schutzschild gegen die tödliche 
Höhenstrahlung darstellen. 

Beim Durchgang durch die beiden Gürtel und die Atmosphäre 

werden die energiere ichen Strahlen so abgebremst, bzw. ge

wandelt, dass s ie bei ihrem Auftreffen auf die Erdoberfläche 

nicht mehr schaden können. Nur noch wenige Teilchen er

re ichen den Erdboden. Diese sind aber längst nicht mehr d!e 

ursprünglichen primären Korpuskel, sondern die von ihnen 
beim Durchgang durch die verschiedenen Schichten der 

Atmosphäre gebildeten Sekundär- oder Tertiärprodukte. 

Lebensformen sind zu bejahen. Es ist falsch, den Rekruten Fig. 1 
zuerst · den Zivilisten austreiben • zu wollen, um das ent

stehende Vakuum mit soldatischem Geist auszufül len. 

- W ir müssen uns immer wieder überlegen, wie Initiative und 

selbständiges Denken gefördert werden können. 

- Auf Forderungen, die sich nicht erzwingen lassen, ist zu 
verz ichten. Nichts schadet der Autorität so sehr, als wenn Ver

stösse gegen d ie bestehende Ordnung nicht verh indert oder 
geahndet werden können. 

- Entscheidend ist das Können und die Einstel lung der Vor

gesetzten. Bei ihnen w ird jede Reform beginnen müssen. 

Abschl iessend möchte ich sagen: Das Beispiel der finnischen 

und israelischen Armee beweist. dass Disziplin und echte 
Leistung mit geistiger Freiheit vereinbar sind. Wir wollen die 

Formen dieser beiden Armeen nicht kopiere Aber die dort 

herrschende Tendenz muss auch für· Ll'lS massge~end sein. 

Darstel lung der Erde mit ihrem Magnetfeld und den beiden 

van-AIIen-Gürteln (I und II). D iese ziehen sich in grosser 

Höhe um den Äquator der Erde. in ihnen werden vom Magnet

feld der Erde die elektrisch geladenen Teilchen der Höhen

strahlung eingefangen und zu grosser D ichte angesammelt. 
Der Erdmagnet ismus entsteht durch die W irkung des erd

magnetischen Feldes , über dessen Entstehung noch keine 

absolute Sicherheit , sondern nur Theorien bestehen. 

Woraus bestehen die Höhenstrahlen? 

Wir müssen bei der Höhen- oder kosmischen Strahlung 
zwischen Primär- und Sekundärstrah lung unterscheiden. 

Ober die Primärstrahlung weiss man noch sehr w enig. Man 

ist bezüglich ihres Ursprungs und ihrer Entstehung nur auf 230 
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Vermutungen und Theorien angewiesen. Allgemein ist man 
der Auffassung, dass die Primärstrahlung zum Grossteil 
(etwa 80 %) aus energiereichen Protonen, begle'itet von 
harten Gammastrahlen, besteht und zum kleineren Teil aus 
einer weichen 'Komponente, näml·ich Elektronen, die sich mit 
Lichtgeschwindigkeit fortbewegen. Ihre ursprüngliche Energie 
muss viele Milliarden eV betragen haben, denn sie treffen 
noch mit 1010 bis 1 o1s eV 1) auf der Atmosphäre auf; in der sie 
zum grössten Teil absorbiert werden , nachdem eine Reihe 
verwickelter Umwandlungsprozesse abgelaufen •ist. Unter 
einem Proton versteht man den positiven Teil eines Atom
kerns; beim einfachsten Element, dem Wasserstoff, bildet das 
Proton allein den Kern, es wird von nur einem Elektron um
kreist. Man nimmt an, dass die Protonen bei ihrem Auftreffen 
auf die Luftmoleküle mit diesen heftig kollidieren, so dass 
sie explosionsartig zerspringen . Die einzelnen Bruchstücke 
werden dabei mit grosser Geschwindigkeit weggeschleudert. 
Die Energien sind dabei so gross, dass es zur Bil·dung neuer 
Elementarteilchen, wie Protonen, Neutronen, Elektronen, Neu
trinos und Mesonen kommt. Diese Teilchen b'ilden zum gröss
ten Teil , nach weiteren Umwandlungsprozessen, die Sekun
därstrahlung. Fast die gesamte durchdringende Komponente 
der Sekundärstrahlung besteht, wie wir heute wissen, aus 
Mesonen. Mesonen sind äusserst kurzlebige Elementarteil·
chen, mit Lebensdauern von nur etwa 1 o-s s. Ihrer Kurzlebig
keit wegen können sie nicht aus dem Weltr-aum stammen, 
sondern entstehen erst in der Atmosphäre beim Zerfall von 
Primärprotonen. Sie sind 270mal schwerer als ein Elektron, 
aber le•ichter •als ein Proton. Entsprechend ihrer grossen 
Masse und •ihrer grossen Geschwindigkeit besitzen sie eine 
ausserordentl'ich grosse Durchdringungsfähigkeit, die sie be
fähigt, dicke Materieschichten mit Leichtigkeit zu durchqueren. 
Selbst in grossen Meerestiefen und in Bergwe~ken ·kann 
man vereinzelte Mesonen registrieren. Es erschien zunächst 
unverständlich, wie es mögl'ich sein konnte, dass ein Meson 
innerhalb 1 o-s s bis auf die Erde und tiefer gelangen konnte. 
Die Lösung ergibt sich aus der Einsteinsehen Rel•ativitäts
theorie. Nach ihr erscheint einem ruhenden Beobachter ·der 
Ablauf e•ines Geschehens in einem schnell bewegten System 
langs·amer als von einem b~wegten aus. Daher können, vom 
Erdbeobachter aus gesehen, rasch bewegte Mesonen länger 
leben und somit einen weit grösseren Weg zurücklegen. Er 
beträgt mehrere hundert km. Entsprechend der Rechnung 
müssten sie eigentlich schon nach 1 km verschwunden sein. 
Dies ist aber nicht der Fall, wie die Messungen ergeben. 
Die meisten Mesonen werden wieder absorbiert oder in 
andere Teilchen umgewandelt, so ·dass nur e'in Bruchteil zur 
Erde gelangt ; im Mittel erreicht etwa 1 Teilchen pro Minute 

1 cm2 Erdoberfläche. 
Mesonen sind aber auch ein wichtiger Bestandteil des Atom
kerns. Sie bilden hier gleichsam die Bälle, die im Kern zwi
schen Protonen und Neutronen milliardenmal in der Sekunde 
hin- und herfliegen und so einen dauernden Ladungsaus
tausch, einen dauernden Wandel zwischen den Kernbaustei
nen bewirken. Man ist heute von einem w irklichen Verstehen 
der geheimnisvollen Vorgänge, die sich im Kern abspielen, 
noch we it entfernt. Wi r wissen aber, dass dabei eine wichtige 

' ) eV = Elektronenvo l t ( = 1,6· 10-19 Ws) , El ektr ische Energ iee inhe it e ines 

von 1 Volt besch leunig ten Elektrons. 

Rolle dem mysteriösen Teilchen Meson zufällt. Den grössten 
Teil seines Lebens bleibt es im Verborgenen. Es ist daher 
nicht verwunderlich, dass man noch wenig über das Meson 
weiss. Die erst kürzlich entdeckten Neutrinos sind noch 
eigenartiger. S•ie entstehen beispielsweise beim radioaktiven 
Betazerfall aus ·dem Pi-Meson (nach Fig. 2). Das Neutrino 

}J- Meson 

Neutrino 
Fig. 2 
Eine der Zerfallsmöglichkeiten des Mesons; hier des +Pi
Mesons in ein Mü-Meson und das neutrale Teilchen Neutrino. 
(Es gibt 9 verschiedene Arten von Mesonen.) 

ist ein sehr kurzlebiges Teilchen. Es besitzt ke·ine elektrische 
Ladung und keine Ruhemasse. Es bewegt sich entweder mit 
Lichtgeschwindigkeit, wie die Lichtphotonen, oder es existiert 
nicht. Es besitzt auch keinerlei Neigung, mit Materie in Wech
selwirkung zu treten. Es ist winzig klein, so dass es durch 
die dichtesten Stoffe, so auch meterdicke 'ßleiwände, · spa
zieren gehen• kann, ohne abgebremst zu werden. Neutrinos 
können den Kosmos durchrasen und einen Stern mühelos 
durchqueren, o.hne an Atome anzustossen. Millionen Neutrinos 
durchdringen ständig unseren Körper, doch wir merken nichts 
davon. Die Neutrinoforschung steht noch am Anfang ihrer 
Arbeiten. 
Die übrigen in der Höhenstrahlung enthaltenen Teilchen, unter 
ihnen die Elektronen, erleiden beim Durchgang durch •die 
Lufthülle eine starke Abbremsung durch die elektrischen Fel
der der Luftatome· und damit einen zunehmenden Ene~giever
lust. ln 20 km Höhe ist die Primärstrahlung bereits fast voll
ständig •absorbiert. Man nennt diesen Energieverlust · Brems
strahl ungsverlust •. 
Die hierbei abgegebene Energie tritt in Form von Gamma
quanten (Y) (Photonen) wieder zutage. 
Diese Photonen erzeugen wieder Elektronenpaare, diese 
wieder Quanten und so weiter, in vielfachem Wechselspiel 
von Paarbildung und Vemichtungsstrahlung (siehe später). 
Schliesslich verbleiben nach ·dem Durchgang der dichter 
werdenden Atmosphäre nur noch einige Elektronen, Mesonen 
und Photonen. 
Die Intensität der sekundären Höhenstrahlung ist auf der 
Erde nicht überall gleich .gross. S•ie hängt vom erdmagneti 
schen Feld (siehe auch Fig . 1) und von der Höhe •ab . Dagegen 
ist sie von der Erdrotation unabhängig . 

Woher stammen die energiereichen Primärteilchen? 

Vorweg sei gesagt, dass man es noch nicht genau weiss. 
Man ist auch noch nicht im klaren darüber, woher sie diese 
gewaltigen Energien beziehen. Es bestehen lediglich Hypo
thesen . Die hier in Frage stehenden Energien übertreffen alle 
bisher bekanntgewordenen Energien der verschiedenen Strah
lungsarten, auch diejenigen, die bei den Atomumwandlungen 



in den Sternen entstehen. Man vermutete Vernichtungspro
zesse, aber diese können höchstens 109 eV ergeben. Viel
leicht erhalten die Partikel· ihre hohe Energie beim Durch
laufen starker elektrischer und magnetischer kosmischer 

Felder. Vielleicht stammen sie auch aus Supernovaausbrü
chen 1)? - Jedenfalls können wir der Vorsehung nur danken, 
dass sie uns durch die weise Einrichtung der van-.AIIen

Magnetfeldgürtel und der Atmosphäre vor den tödlichen 
Strahleneinwirkungen des Kosmos mütterlich schützt. 

Paarbildung und Vernichtungsstrahlung 

E•instein sagte voraus, dass man Masse (m) in Ene~gie (E) 
und umgekehrt verwandeln könne. Grundlage bildete seine 

berühmt gewordene Energie-Masse-Gleichung: E = m · c2, 

wobei c = Lichtgeschwindigkeit (300 000 km/s). Den Nachweis 
für derartige gewaltige Umwandlungsprozesse erbrachten 
die modernen Teilchenbeschleunigungsmaschinen, in denen 

e 

Fig. 3a 
Vernichtungsstrahlung. Beim Zusammentreffen eines negati
ven Elektrons e- mit seinem Spiegelbild , dem positiven Posi
tron e+ der Antimaterie, verschwinden beide in einem un
materiellen Lichtblitz (Gammastrahlung) (y). 

e+ 

_ft 0,5MeV 

1MeV ~~/ 
~01 
~ At~~~ 

"8 0,5 MeV 

Fig. 3b 
Paarbildung. Damit aus einem Lichtblitz (Y) ein materielles 

Elektronenpaar entsteht, muss hierbei die Energ ie des 
y-Quants sehr hoch sein , und zwar mindestens 106 eV. Dann 
gelingt im Feld eines schweren Atomkerns (Atom) die Paar
bildung. Jedes Te•ilchen erhält dann die Hälfte der Ener.gie 

des Gammaquants (je 0,5 MeV) mit auf den Weg. 

1) Unter Supernovas versteht man Sterne. bei denen die Helligkeit in 
wenigen Tagen auf das 10'fache ihrer absoluten Hell igkeit steigt . wobe i 
der Stern explosionsartig expandiert. Dabei spielen sich im lnnern 

t iefgre ifende atomare Prozesse ab. Weithinein in den Raum werden 
dabei Gashü l len abgeschleudert. so dass die Supernova einen Teil 
ihrer Masse verliert. Dabei sind ungeheure Energien im Spie!. 

es gelang (nach Fig. 3 a, b), zwei .gleiche Masseteilchen ent

gegengesetzter elektrischer Ladung, ein negatives Elektron 
und sein positives Spiegelb-ild, das Positron, zu erzeugen, die 
bei ihrem Zusammentreffen ihre Massen in einen Lichtblitz 
(ein Gammaquant) umwandeln. Man nennt diesen Prozess 

•Vernichtungsstrahlung•, da hier Masse zugunsten masse
loser Strahlung vernichtet wird. 
Umgekehrt konnte ein Elektron und ein Pos'itron scheinbar 
aus dem Nichts geboren werden. Ein solches Elektronenpaar 
entsteht auf Kosten der Gesamtenergie eines Gammaquants 

im Felde eines schweren Atomkerns. Man bezeichnet diesen 
Vorgang mit Paarbildung oder Materialis-ation. Beide Prozesse 
bestätigen in überzeugender Weise die Annahme, dass Licht 
und Materie lediglich verschiedene Erscheinungsformen der 

Energie darstellen. 

Die modernen Teilchenbeschleuniger 

Die kosmischen Strahlen waren für die Atomforscher ein 
höchst willkommenes ·Himmelsgeschenk•, denn mit ihrer 
Hilfe und dank ihrer hohen Energien von 1010 bis 1 01B eV 
wurde es möglich, sie zur Te'ilchenforschung heranzuziehen. 
Derartige Energien konnte man bisher, selbst mit den gröss
ten Vorrichtungen, nicht erreichen. Kosmische Teilchen wer
den heute immer mehr zu einer alltäglichen Energiequelle für 
die Elementarteilchenforschung. Zu ihrem Nachweis bedienen 
sich die Forscher der Nebel- und Blasenkammer, der Geiger
Müller-Zähler, der Szintillations- und Kristallzähler und ver
schiedener weiterer Messgeräte. 
Eines der schwierigsten Probleme, denen sich die physikali

sche Forschung heute gegenübergestellt sieht, ist das der 
Kernkräfte. Um nun die subatomaren Teilchen, die •Quanten 
des Kernkrahfeldes•, aus dem Atomverband zu befreien, 
müssen entsprechend hohe Energ·ien zugeführt werden. Solche 
Energien finden sich, wie wir gehört haben, ledigl-ich in der 
Höhenstrahlung. 

Um aber Grundlagenforschung betreiben zu können, kann 
man sich nicht immer auf Zufallstreffer aus der Höhenstrah

lung verlassen. Man ging daher dazu über, gewaltige Energie
maschinen zu bauen, mit denen man ·die Natur nachzuahmen 
versucht. Diese Maschinen sind unter dem Namen "Teilchen
beschleuniger• bekannt geworden und sind in den letzten 
10 Jahren an verschiedenen Orten in der Weit gebaut worden . 
Mit ihnen wird versucht, jene uns unzugänglichen Energie
quellen des Kosmos nachzubilden und den Elementarteilchen 
eine so hohe kinetische Energ·ie zu erteilen, die erforderlich 

ist, um mit ihnen ausgedehnte Forschungsexperimente aus
zuführen. 
Maschinen dieser Art sind: 

Das Betatron - das Zyklotron - das Synchrotron, und das 
Protonensynchrotron, wie es beispielsweise im CERN in Genf 

in Betrieb steht. Mit dieser Riesenmaschine gelang es erst
malig , mit einer Energie von 2,8 · 1010 eV Antiteilchen zu er
zeugen , das sind vollkommen gleichartige Teilchen , die nur 

entgegengesetzte Pol arität haben , wie wir si e bereits im 
Elektron und seinem Spiege lbild , dem Positron, kennengelernt 
haben. Zu jedem Teilchen unserer Materie , dem Elektron , 

Proton , Meson usw. besteht im Kosmos ein Ant iteilchen. Aber 
diese Zwil lingsbrüder können sich nicht vertragen . Soba ld 
sie einander begegnen, lösen sie sich in einen Lichtblitz auf 232 
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(Vernichtungsstrahlung). Die Frage der sagenhaften ·Anti

materie•, die im Stande wäre, unsere sog. Koinematerie in 

einer gewaltigen Explosion zu vernichten, beschäftigt die 

Physiker aller Länder. Ob und wo es im Kosmos Antimaterie 

geben könnte, konnte noch nicht ermittelt werden und bleibt 
noch e·in Geheimnis. 

Betrachtungen über das Wesen der Elementarteilchen 

Der Blick in die subatomare Welt, der in den letzten Jahren 

mit Hilfe der modernen Teilchenbeschleunigungsmaschinen 

möglich wurde, förderte eine Vielzahl neuer Elementarteilchen 

zutage. Bis Ende 1967 sind gegen 90 neue subatomare Teil

chen gefunden worden. Es steht zu erwarten, dass s·ich diese 

Zahl noch vergrössern wird. Allen diesen Teilchen ist eines 

gemeinsam: sie haben eine ungemein kurze Lebensdauer, 
mit Halbwertszeiten zwischen 1 o-s bis 1 o-18 s. Ihr Dasein ist 

ein fortwährender Wandel. Sie können sich selbständig oder 

im Zusammenwirken mit .anderen Teilchen plötzlich in ein 

neues Teilchen umwandeln. Somit trifft die ursprüngliche 

Bezeichnung «Elementarteilchen• nicht mehr ganz zu, wenn 

wir damit die Unteilbarkeit verstehen. Nach heutigen For

schungsergebnissen dürfen wir ein Elementarteilchen ledi.g
lich als einen «Energiezustand· ansehen. Alles in allem sind 

die Erzeugung, die Umwandlungs- und Zerfallsprozesse die

ser Teilchen und ihre Struktur selbst so komplex und so 

eigenartig, dass sie noch nicht eindeutig analysiert werden 

konnten. Je weiter die Wissenschaft ins Gebiet der subato

maren Partikelehen vordringt, umso weiter scheint sie davon 

entfernt zu sein, unteilbare letzte Einheiten zu finden. 

Gibt es überhaupt Teilchen, die sich nicht mehr wandeln? -

Gibt es einen Baustein, aus dem sich alle anderen aufbauen? 

- Sind die Teilchen Masse oder Welle oder Energie? ... 

Fragen über Fragen, deren Lösung noch nicht restlos geglückt 

ist und die noch viel ·Forschungsarb~it erfordern wird. Wir 

müssen heute einsehen, dass unsere bisherige Annahme von 

der «Stabilen Materie•, die wir ·auf Protonen, Neutronen und 

Elektronen aufbauten, falsch war. Wir müssen erkennen, dass 

diese Teile .gar nicht jenen entscheidenden Anteil am Aufbau 

der Welt haben, der ihnen zugemessen wurde. S•ie verkörpern 

nur einen kleinen Teil der existierenden Elementarteilchen

flut. 
Schockierend bei all diesen Neuentdeckungen ist die geringe 

Gastrolle, welche die subatomaren Teilchen in unserer Welt 

spielen. Sie können praktisch aus dem Nichts entstehen und 

innerha~b Bruchteilen von Mikrosekunden wieder verschwin

den. Zeit ist jedoch relativ. Für atomare Begriffe ist eine Zeit 

von 10-6 s eine sehr lange Zeit. Für uns Menschen ist eben 

vieles im Kleinen wie im Grossen noch verborgen und zum 

Teil unfassbar. Roland Hübner 

Die Sektion Basel, Uebermittlungsdienste 
und Gymnaestrada 

Die Basler s•ind besondere Leute, anders als ·die andern . 

Von ihrem grössten diesjährigen Uebermittlungsdienst zu

gunsten Dritter, der Gymnaestrada 1969, hat der 25. Bericht

erstatter der Sektion Basel EVU einen aussergewöhnlichen 

Bericht eingesandt, der zeigt, mit welcher inneren Einstellung 

die Basler Uebermittler die gewaltige Aufgabe ,gemeistert 

haben. Für solche, die Freude an statistischen Angaben be

kunden, sei am Schluss das Pressecommunique des Organi
sationskomitees angefügt. Red. 

G wie Gute Ausrede 

Warum die Sektion beider Basel an diesem oder jenem An

lass nur beschränkt teilgenommen hatte und warum gewisse 

Termine vielleicht etwas unters Eis geraten sind, stand seit 

einiger Zeit im «Pionier• jeweils unter ·dem Titel Gymnae

strada-Vorarbeiten. Nun sind wir um eine neue Ausrede etwas 

verlegen, die Gymnaestrada ist vorbei. Das ganze Muba

Telefonnetz sollte wieder so geschaltet sein, wie wir es an

getreten haben. Der Sekuritas-Wächter aus der Halle 15 kann 

wieder getrost und ungestört durch die Frau Vizepräsident 
seine Elektromobilrunden drehen. Der Schlüsselbund ist nicht 

mehr im Hosensack von irgendwem, sondern wieder dort, 
wo er hingehört. Die BVB-Busse bewegen sich wieder mit 

irdischen Geschwindigkeiten und bleiben bei Verkehrssalat 

und Sit-ins wieder hoffnungslos stecken . Männi Boecker füllt 

wieder seine Flugzeuge und nicht die Löcher in den Ablö

sungslisten. Die Fernantennen rosten wieder im Zeughaus 
und nicht mehr auf dem Mustermessedach einer ungewissen 

Zukunft entgegen.· Beim Zimmerappell bei Sobol heisst es 

endlich wieder: alle da. Der schweizerische Mehrfachkabel

markt beginnt sich wieder zu normalisieren. Basels Männer

welt ist nicht mehr aus dem, sondern wieder im Häuschen. 

G wie Glüschteler-Oiympiade 

Siehe «Blick•, schillerndes Unkraut im schweizerischen 

Blätterwald, 11 . Jahrgang, Nr. 151 vom 2. Juli 1969, Seite 14. 

Hätten die «Biick·-Herren wirklich einen Blick gewagt -

nämlich von der BVB-Betriebsleitstelle auf die Rasenfläche 
vor der Rundhofhalle - ich weiss nicht .genau, wie ihr Be

richt dann ausgefallen wäre . Von Niggi Rüttis Rückzug nach 

dem nordischen Abend gar nicht zu reden. 

G wie grüner Einsatz 

BVB-Funk war das Phänomen, das neben vielem andern 

Schlagzeilen machte . BVB heisst - für Ausländer sei's 

gesagt: Basels verreggteste Blödiane. in den Hundstagen eine 

Tariferhöhung! Die Trams standen und die Langhaardackel 
sassen; aber das werden Sie ja aus Ihrem Leibblatt wissen. 
Nur die Autobusse standen nicht. Mit einer fachgerecht ein

gebauten SE-206 gleichen die grünen Busse nun einem 

Schützenpanzer. Daher wahrscheinlich die vielen fachkun

digen Leute der BVB, die zusammen mit unsern Jungmitglie

dern und einigen alten Füchsen zum Gelingen des Experiments 

wesentlich beitrugen. Unsere Schnupperlehrlinge im Billeteur

sitz werden sicher alle bei der BVB eintreten und alle Funker 

der BVB bei uns , so wie Josef «Seppi• Schwitter, unsere 

neueste Errungenschaft, der zusammen mit Robi Stohler, alt-



bewährter Sektionsveteran für die Abteilung BVB unserer 

Sektion verantwortl'ich zeichnen. 

G wie Goldmedaille 

Es gab zwar keine; besser gesagt höchstens zu kaufen. 
Verdient hätte sie aber - ausser den US-Girls oder den 

Polinnen oder den Norwegerinnen oder oder oder - unser 
Albi Sobol. Seit Monaten hat er dafür gesorgt, dass Material 
und Leute im entscheidenden Moment wirklich da waren. 
Auch andere waren da, ·die jetzt vielle·icht wissen, was der 

EVU ist und was er leisten kann, und das wird uns für die 
Zukunft ebenso wichtig sein wie die Arbeit der Uebermitt
lungsabteilung ad hoc unter dem Kommando der Firma Sobol. 
Als kleinen Trost für die entgangene Goldmedaille (silberne 
haben alle Mitarbeiter aus unserer Sektion erhalten und 

grosse Freude über dieses überraschende Präsent ausge
drückt) befördern wir Albi mit Brevetdatum vom 6. Juli 1969 
vom 27. Ersatz für ·Pionier·-Einsendungen (siehe ·Pionier• 
Nr. 7./1969) zum 26. Ersatz. Möge ihm dieses neue, verant

wortungsvolle Amt viel Freude und Genugtuung bringen. 

G wie Generalsekretariat 

Gällesi Fröllein Ryffel. Unsere Berner Kameraden sind ge

beten, das in ihre Sprache zu übersetzen. 

G wie Geräte und Anlagen 

Ein Teil des technischen Komitees im Organigramm der Gym
naestrada, in Wirklichkeit aber Abänderungsinstitut für Tele

fonapparate. Wie der Anschluss • weiss 66 · bei einer Kon
trolle aufgefunden wurde, spottet jeder Beschreibung. Dieses 
gewesene Objekt ist ab sofort im Pionierhaus unter der 
Bezeichnung ·Safaritelefon nach Durchzug einer Elefanten

herde · oder • Barren : Telefon 1 : 0 · zu besichtigen . 

G wie Gaggo 

Dass aus einem Gaggo von Leitungen, KUe, Verteilern , Strips, 
Gleichrichtern , Lötstellen, Zentralen und ähnlichem ein 
brauchbares Telefonnetz aufzubauen ist, verdanken wir Hans 

Helfenberger. Er wusste zwar ammen nicht mehr so genau, 
was jetzt kommt und was dann kommen wird. Am Schluss 
war dann alles doch so, wie es sein sollte, Ul'}d wenn das 

Quartierkomitee das Telefon nicht ausgesteckt hätte , würde 
es noch jetzt bestens funktionieren . 

G wie Gymnaestrada 

Eigentlich schade, dass sie schon vorbei ist ... 

Der Uebermittlungsdienst an der 5. Gymnaestrada Basel 1969 

Die Sektion beider Basel des Eidgenössischen Verbandes 

der Uebermittlungstruppen (EVU) hat den Auftrag erhalten , 
das gesamte Uebermittlungsnetz der Gymnaestrada einzu

richten und zu betreiben. 
Rund 30 Mitglieder -Angehörige der Uebermittlungstruppen 
und der Uebermittlungsdienste unserer Armee - haben in 

ziemlich genau tausendstündiger Vorbereitungsarbeit folgen
de Uebermittlungsmittel für das Organisationskomitee, die 
Subkomitees und Dienste, die Länderbüros und die Vorführ

räume bereitgestellt: 
Drei Telefonnetze mit insgesamt 150 internen und 10 ex
ternen Anschlüssen . Die internen Verbindungen l-aufen 
über zwei automatische Zentralen, die Gespräche zwi
schen den einzelnen Netzen und die externen Verbindun

gen werden von einer Handzentrale aus vermittelt. 
Eine Gegensprechanlage und Teile der Muba-Personen
suchanlage verbinden die wichtigsten Büros und ihre 
Chefs untereinander. Der Einsatz erfolgt zentral über die 

Funkzentrale der Gymnaestrada. 
Drei Funknetze mit 15 mobilen Stationen ermöglichen 
Verbindungen überall dorthin , wo der Einsatz der draht
gebundenen Mittel nicht sinnvoll ist: Die Buskolonnen 
der BVB werden über Funk dirigiert und können innert 
kürzester Zeit Transportaufträge für Gruppen von 1 00 und 
mehr Personen von und nach jedem Ort in Basel aus

führen. Für ·die Eröffnungs- und Schlusszeremonien, einige 
Vorführungen und Abendveranstaltungen steht ein zweites 
Funknetz zur Verfügung. Das OK- und· Dienstnetz schliess

lich steht den Cheffunktionären und den Organen des 
Uebermittlungsdienstes zur Verfügung. 

Die Bedienung der Telefon- und Funkzentrale , der Funknetze 
und des Störungsdienstes obliegt ebenfall's den Leuten vom 

EVU. Nach den Arbeitsplänen sind bis zu dreissig Personen 
pro Tag im Einsatz um ·den •Betrieb aller Uebermittlungsmittel 
von 0530-0230 zu gewährleisten. 
Dank dem Entgegenkommen der Mustermesse und der PTI 
konnten wesentliche Teile der bestehenden Telefonanlagen 

für die Gymnaestrada übernommen werden. Nur so war es 
der Sektion beider .ßasel des EVU überhaupt möglich , das 
den üblichen Rahmen e'ines Uebermittlungsdienstes an einer 
Veranstaltung weit übersteigende Mass an Arbeit zu leisten. 

Fk. 
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Blick über unsere Grenzen 

Die Streitkräfte der Niederlande 

Den Haag -UCP- Seit der Unterzeichnung des Nordatlantik
paktes war ·der militärische Beitrag der Niederlande zu die
sem Bündnis kaum je ·umstritten. D ieser Beitrag besteht aus 
Verbänden aller Teilstreitkräfte, aus Personal in den integrier
ten NATO-Stäben oder Verbindungskommandos bei diesen 
Stäben. Die Verteidigungsanstrengungen der Niederlande 
s·ind seit 1950 auf die Erfüllung der Paktverpflichtungen und 
die allenfalls darüber hinausgehenden Erfordernisse zur Wah
rung der nationalen Interessen gerichtet. Zusätzlich haben die 
Niederlande durch Abstellung eines Freiwilligen-Bataillons am 

Einsatz der Vereinten Nationen in Korea mitgewirkt; diese 
Truppe hat sich hervorragend geschlagen. Die Regierung der 
Niederlande hält auch weiterhin Truppen für einen allfälligen 
Einsatz im Rahmen der UN bereit. 

An dieser Stelle soll festgehalten werden, wieviel finanzielle 
Mittel für die Landesverteidigung aufgewendet werden. Für 
das Jahr 1969 sind fast 3,4 Milliarden Gulden veranschlagt. 
Die Verteidigungsausgaben betragen ungefähr 14 % der ge
samten Staatsausgaben. 

Der Personalbestand der Streitkräfte setzt sich aus Berufs
soldaten und aus Wehrpflichtigen zusammen. Dazu -kommen 
ungefähr 70 000 Zivilangestellte für die Verwaltung und für 
technische Dienstzweige. Die allgemeine Wehrpflicht gründet 
sich auf Artikel 194 des Grundgesetzes der Niederlande. 

Von den jungen Männern, die zur Ableistung der Wehrpflicht 
. heranstehen, werden jährlich mehr als 55 000 einberufen. 

Durchschnittlich kommen zirka 80% zum Heer, 8 % zur 
Kriegsmarine und 12% zu den Luftstreitkräften ; sie dienen 

je nach Dienstgrad und Verwendung 16 bis 21 Monate. Nach 
Ableistung des Grundwehrdienstes werden Mannschaften im 
allgemeinen dreimal zu Wiederholungsübungen einberufen; 
ab dem 35. Lebensjahr sind sie dann aller militärischen ent
bunden. Offiziere und Unteroffiziere haben längere W ieder
holungsübungen abzuleisten; sie beenden ihre Wehrpflicht im 

45. bzw. im 40 Lebensjahr. 

Die Landstreitkräfte bestehen aus dem Feldheer und den Ver
bänden •der Territorialverteidigung. Der Kern des Feldheeres 
ist das zur NATO-Armeegruppe Nord zählende Armeekorps 
mit dem Kommando in Apeldorn. Es setzt sich zusammen aus 
2 einzatz;bereiten Divisionen zu je 3 Brigaden, einer Reserve
division mit einem kle·inen aktiven Kader sowie te ilweise 
aktiven, teilweise erst zu mobilisierenden Korpstruppen. Eine 
Brigade des Korps ist ständig in der Bundesrepublik Deutsch

land stationiert. Zum Feldheer zäh len auch die in Surinam 
stationierten Einheiten (insgesamt ein verstärktes Batail lon) . 
Die Aufgaben der Territorialverteidigung sind: Schutz ·der 
NATO-Verbindungslinien und -Objekte, Schutz w ichtiger 
niederländischer Objekte sowie Aufrechterhaltung der inneren 

Sicherheit bei Kriegsgefahr und im Krieg. 

Eine Besonderhei t stellen die Gardetruppen dar: Garderegi
menter · Grenadiers • , • Jagers• und · Fuseliers ,Prinses lrene'• . 
Die Regimenter · Grenadiers• und . Jagers· wurden 1829 auf
gestell t, das Regiment · Fusel iers• erst im Jahre 1946; letzteres 

füh rt die Trad it ion der Brigade · Pri nses lrene• fort, die im 
Zweiten W el tkrieg auf Seiten der Alliierten gekämpft hatte 
und nach dem Jahre 1945 aufgelöst wurde. Bei besonderen 
Feierlichkeiten, etwa wenn die Königin ausländische Staats
oberhäupter empfängt, sind die Soldaten der Garderegimenter 
in farbenprächtigen Uniformen zu sehen. 

D ie Luftstreitkrä fte leisten ihren NATO-Beitrag im Rahmen 
der 2. ATAF (AII ied Tactical A ir Force) mit Kommando in 

Mönchen-Giadbach sowie durch die Verteidigung des eigenen 
Luftraumes im Rahmen der gemeinsamen NATO-Luftraumver
teid igung. D ie Luftstreitkräfte verfügen derzeit über 2 mit 
NIKE- und 3 mit HAWK-Raketen ausgestattete Verbände, die 
sämtlich in der Bundesrepubl ik Deutschland stationiert sind. 
Zu den f liegenden Verbänden gehören: 

2 Jagdstaffeln mit F-1 04 G • Starfighter.-:-2 Jagdbomberstaffeln 
mit • Starfighter• , 2 Jagdbomberstaffeln mit F-84 F • Thunder
streak· (ihr Einsatz durch Northrop F-5 ist vorgesehen), 1 A uf

klärungsstaffe l mit · Starfighter• und 1 TransportstaffeL 
Ausserdem verfügen die Landstreitkräfte über 3 Heeresflieger
siaffe in mit Flächenflugzeugen Piper und Beaver sowie Hub
schraubern Alouette 111. 

Bei den Luftstreitkräften 1finden w ir eine Anzahl von Hub
schraubern f ür Rettungseinsätze. 
Die Ausbildung der genannten Staffeln erfolgt schon in 
Friedenszeiten oftmals im NATO-Verband. 

Die Kriegsmarine verfügt über ungefähr 130 See- und etwa 
1 00 Luftfahrzeuge. 
Die wichtigsten Einheiten sind : 

- ·der Lenkwaffenkreuzer · De Zeven Provincien• 

- der Luftverteidigungskreuzer · De Ruyter• 

- 12 Zerstörer 

- 6 Fregatten 

- 6 U-Boote 

- das Versorgungsschiff · Poolster•. 

Der Flugzeugträger · Karel Doorman • befindet sich in Aus
schei-dung; die auf ihm eingeschifften U-Boot-Jagdflugzeuge 
werden durch Langstreckenflugzeuge vom Typ Breguet 1150-
Atlantic ersetzt, die von Fliegerhorsten starten. 

Ausserdem verfügt die Kriegsmarine über folgende schwim
mende Einheiten : 6 kleinere Fregatten, 6 Wachboote · sowie 
eine grosse Zahl von M inenabwehrfahrzeugen (Minensuch
boote und Räumboote) und Hilfsfahrzeugen. 

Ein Teil dieser Schiffe gehört zur Reserveflotte und kann 
durch entsprechende Wartung innerhalb wen iger Tage ein
satzbereit gemacht werden. D ie Marine-Luftstreitkräfte ver
fügen noch über U-Jagdflugzeuge und Transporthubschr·auber. 
Die Seestreitkräfte kommen ihrer NATO-Verpflichtung in den 
Befehlsbere ichen Atlantik und Ärmelkanal nach. Die natio
nale Aufgabe der Flotte liegt im Schutz der niederländischen 
Küste und ·der niederländischen Gebiete ausserhalb Europas. 

Abschliessend sol l der Beitrag der Frauen zur niederländi
schen Verteidigung erwähnt werden: in den Streitkräften gibt 
es ·drei Frauen-Hilfskorps, die · Marva• (Marine-Helfer innen
korps), ·die · Luva• (Luftstreitkräfte-Helferinnenkorps) und die 
· Milva• (Heerestruppen-Helferinnenkorps). Jedes dieser Korps 
besteht aus Offizieren, Unteroff izieren und Helferinnen, ins
gesamt ru nd 300 je Teilstre itkra ft. A lle Helferinnen haben sich 
fre iwil lig gemeldet; in den Niederlanden besteht ke ine Wehr
pflicht ·für Frauen. Sie arbeiten be•ispielsweise als Kranken
schwester oder als Sekretärin, sie helfen bei der Verpflegung 
der Truppe und sind auch im Fernmeldedienst an Vermittlun
gen und Fernschreibgeräten sowie beim Verschlüssel n tätig. 

Zusammenfassend ist zu sagen, dass die Niederlande erheb
liche Anstrengungen unternehmen, um im Interesse der natio
nalen Sicherheit einen Betrag zur Erhaltung des Friedens in 

Europa zu leisten. Dieser k leine Staat hat s1ch den Ruf eines 
guten und treuen Verbündeten erworben. 



Wird aus Versehen ein Krieg erklärt? 

-UCP- ln den letzten zwanzig Jahren ist die Weit ein paarmal 

um Haaresbreite einem nuklearen Krieg zwischen den USA 

und -der Sowjetunion entgangen. Niemand ist sich dieser kriti

schen Momente bewusst geworden, denn es waren nicht die 

Höhepunkte des ·kalten Krieges • und auch nicht die anderer, 

heisserer Auseinandersetzungen zwischen den beiden Gros

sen, die diese Gefahr heraufbeschworen haben. Der Krieg, 

dem wir entgangen sind, wäre ein zufälliger gewesen, aus

gelöst durch ein Versagen der Raketensicherheitssysteme. 

Wie erst jetzt bekannt wird , waren diese Systeme auf beiden 

Seiten noch während der Kennedy-Ara der-art lückenhaft, das:: 

amerikanische Experten beinahe überzeugt waren, es würde 

innerhalb der vergangenen Dekade irgendwann zu einQm Krieg 

• aus Versehen • kommen. 
Heute ist der •rote Knopf · Amerikas an sicherem Ort, und 

die Sicherheitsvorrichtungen der einzelnen nuklearen Angriffs

und Abwehrwaffen sind verlässlich und beinahe narrensicher. 

Auch von Seiten der Sowjetunion ist kein versehentlicher 

Missgriff mehr zu befürchten . Denn ·die Amerikaner haben 

auf Betreiben von John F. Kennedy sämtliche Erfahrungen und 

Erkenntnisse auf diesem Gebiet dem Gegner beinahe mit Ge

walt mitgeteilt , um sich damit gegen einen Unglücksfall auf 

sowjetischer Seite zu schützen . Die Sicherheitssysteme der 

Sowjets w aren noch weit unzuverlässiger als die der Amer i

kaner. 
Edward Klein und Robert Little , prominente amerikanische 

Journalisten, entdeckten diesen in der Geschichte der Mensch

heit wahrscheinlich einmaligen Vorfall - dass ein Land eines 

seiner bestgehüteten Geheimnisse absichtlich dem bittersten 

Gegner verrät. Mit diesem Schachzug hat John F. Kennedy 

vielleicht der gesamten Menschheit das Leben gerettet. 
Wie schnell ein solcher Krieg aus Versehen entstehen kann, 

wurde dem verstorbenen Präsidenten bereits vier Tage nach 

seiner Amtseinführung mit aller Deutlichkeit klar. Damals 

stürzte ein B-52-Bomber mit zwei 24-Megatonnen-Bomben an 

Bord in der Nähe der Stadt Goldsbora in North Carolina ab. 

Die Bomben explodierten nicht - jeder der Sprengköpfe war 

mit sechs verschiedenen Si cherheitsvorrichtungen gegen eine 

ungewollte Detonation geschützt. Wie die Techn iker der US

L:uftwaffe dann aber bei der Untersuchung der Bomben ent

deckten, waren beim Abstu rz fünf dieser Vorrichtungen zer

stört worden . Die Stadt Goldsbora war damit nur um Haams

breite der Vernichtung entgangen. Bei dieser Gelegenheit 

erfuhr der Präsident, dass sich sei t Beend igung des Zweiten 

Weltkrieges rund 60 sol cher Unglücksfäl le ere ignet hatten. 

Er fand überdies heraus , dass die noch wä hre nd der Eisen

hower-Präsidentschaft eingeführte Bestimmung, Kommandeure 

lokaler Einhe iten nicht mehr an den Abwehrkriegsknopf zu 

lassen, ke ineswegs für jede Situation bindend und eindeutig 

zu verstehen war. 
Die Schlussfolgerung aus einer derartigen Situation ist ein

deutig: Bei einem Zusammentreffen mehrerer ungünstiger 

Umstände kann ein Ungl ücksfa ll dieser Art leicht fä lschl ich 

~ls sowjet ischer Angriff angesehen werden. Und ein Genera l 

mit einem roten Knop f in Griffnähe wird dann gewiss nicht 

zögern , ihn auch zu benutzen und damit das Abwehrsyst(')m 

in Bewegung setzen. Und damit hat dann ein Krieg aus Ve r

sehen be rei ts begonnen . 
Au f Ken nedys Anwe isungen h1n machten s1ch gleich nach dem 

Goldsboro-Zw1schenfa ll amerikan 1sche W 1ssenschaft ler an:; 

Werk, um das Sicherheitssystem der Vereinigten Staaten so 

zu vervollständigen, dass ein nuklearer Angriff innerhalb von 

nur Minuten beantwortet werden kann . Wobei eine falsche 

Reaktion • aus Versehen· so gut wie ausgeschlossen würde. 

Die Kontrolle ging völlig in ·die Hand des Präsidenten über, 

und es wurde technisch unmöglich gemacht, eine nukleare 

Rakete abzuschiessen, ohne dass vorher ein vereinbartes 

elektronisches Signal vom Präsidenten selbst an mindestens 

zwei, wenn nicht sogar mehrere verantwortliche Militärs ge

geben wurde. Ausserdem wurden Sicherheitsvorrichtungen 

entwickelt, die ein Explodieren der Waffen am Boden ver

hindern. 

Während Amerikas Wissenschaftler dabei waren, den 

Kennedy-Sicherheitsplan zu verwirklichen , sah es in der 

Sowjetunion in punkto atomarer Sicherheit noch weit schlech

ter aus. Nikita Chruschtschow hat später zugegeben , dass 

bereits einmal eine • irrige· Rakete auf dem Weg nach Alaska 

war. Sie konnte noch in letzter Sekunde in der Luft zerstört 

werden . Seitdem fürchteten die Sowjetunion selbst einen 
neuerlichen- eventuell konsequenzreicheren- Irrtum derart, 

dass sie die nuklearen Sprengköpfe ihrer Raketen jeweils 

mindestens 80 Kilometer von den Raketenbasen entfernt unter

brachten und es nicht riskierten, jemals einen vollen Raketen

Probealarm zu geben. Sogar während der Kuba-Krise blieben 

nach Informationen des amerikanischen Geheimdienstes die 

Sprengköpfe in ihren .Lagern. 

Nachdem die Amerikaner ihre Sicherheitsvorrichtungen per

fektioniert hatten, sah es in der Sowjetunion immer noch aus 

wie vorher. Und die Regierung der Verein'igten Staaten fürch

tete zu dieser Zeit - laut Edward Klein und Robert Little -

bereits einen versehentlichen nuklearen Angriff weit mehr als 

eine gewollte Aggression , die man für ziemlich unwahrschein

lich hielt. So entschloss sich John F. Kennedy zu dem soge

nannten McNaughton-Pian. Er bestand darin , dass der damals 

41 jährige John T. McNaughton vom Kontrollausschuss im 

Pentagon damit beauftragt wurde, den Sowjets • ganz bei
läufig • alle Deta ils des amerikanischen Sicherheitssystems 

zu erklären. Das bedeutete , dass eine Unmenge technischer 

Geheimnisse preisgegeben werden mussten. 

Am 19. Dezember 1 g52, beim internationalen Waffen-Kontroll

Symposium in Ann Arbor in Michigan war dann ·der Moment 

zum ersten Schritt in dieser Richtung gekommen. McNaughton 

erläuterte in einer Rede die Sicherung der einzelnen Rakete n 

und Bomben, vor allem aber die Tatsache, dass der rote Knopf 

sich von nun an ausschliesslich im Machtbereich des Präsi

denten befände. Damit noch nicht zufrieden , instruierte 

McNaughton eine Re·ihe amerikanischer Wissenschaftler, die 

dann 1963 auf der Pugwash-K onferenz in Dubrovnik ersch ie

nen. Von ihnen bekamen dann die sowjetischen W issenschaft

ler A rtimowitsch , Kirillin und Millionschikaff noch einmal 

genauestens den komplizierten amerikanischen Sicherheits

apparat erklärt. 

Heute - so hat der amerikanische Geheimdienst eruiert -

ist das sowjet ische S icherhe itssystem dank Ken nedys Initia
tive ebenso narrensicher wie das amerikanische . D ie düstere n 

Propheten , die für dieses Jahrzehnt einen nuklearen Kr ieg aus 

Versehen gewe issagt hatten. schwei gen inzw ischen. Und es 

scheint au ch so gut w ie sicher, dass uns dieses Schicksal 

nun nicht mehr tre ffen wird. Chet M. Harvey 236 
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Computer auf der Erde berechnet 
Landung auf dem Mond 

Während sich die Astro nauten Neil A. Armstrang und Erwin 
E. Aldrin Jr. im Apollo 11 Mondlandegerät dem Mond nähern, 
werden die Daten für den ersten Landungsversuch 384 000 km 
vom Mond entfernt durch einen IBM Computer im Raumfahrt
zentrum in Houston berechnet. 
Derselbe Computer, wird auch die Daten, welche die Astro
nauten zum Verlassen des Mondes benötigen, berechnen. Der 
Computer empfängt, identifiziert und verarbeitet Flugdaten 
für die Flugüberwachung. Kompl•izierte mathematische Glei
chungen wurden programmiert, um den Abstieg der Mond
landefähre zu berechnen. Der Computer ermittelt e·ine Flug
bahn für die Landefähre und gibt dem Bordsystem Anweisun
gen, wie und wann die Triebwerke für den Abstieg zu zünden 
sind. 
Die Berechnungen der Mondumlaufbahn verarbeiten auch 
neue Daten und Informationen über die dichten Massen in der 
Mondstruktur, denen die unregelmässige Gravitationskraft des 
Mondes zuzuschreiben sind. Diese neuen Kenntnisse über die 
Himmelsmechanik, die aus den Apolloflügen 8 und 10 ge
wonnen wurden , erlauben es dem Computer, die Gravitations
effekte auf die Mondlandefähre noch genauer zu berechnen. 
Die Programme führen auch die Berechnungen für das Ren
dez-vous zwischen Landefähre und Kommandokapsel aus . 
Mit Hilfe der Radarermittlungen über die Positionen der zwei 
Raumschiffteile und unter Berücks·ichtigung der Trägheits-

messeinheit des Landegerätes errechnet der Computer, wie 
die Starttriebwerke der Mondfähre zu zünden sind. 
Gleichzeitig hat der Computer auch zu berechnen , wie der 
Kommandoteil ausgerichtet sein muss, damit das Rendez-vous 
gelingt. Angaben über Navigation ·und Zielausrichtung werden 
von Houston den Bordsystemen zugesandt, die die Manöver 
überwachen. 

Saturn-lnstrumenteneinheit steuert den Flug 

Sobald die Saturnstufen in der Montagehalle auf Cape Ken
nedy eintreffen , beginnt der Saturn-Start-Computer-Komplex 
seine Testarbeiten für den Flug. Nach der Oberführung des 
zusammengesetzten Raumschiffes auf das Startgelände wer
den Flugbereitschafts- und Countdownteste durchgeführt. 
Das elektronische Testsystem arbeitet bis fünf S·ekunden 
nach dem Start. Während des Starts der 1 09 Meter hohen 
8-aturnrakete steuert die Instrumenteneinheit den Schub der 

Triebwerke der ersten Stufe, der ca. 3700 Tonnen beträgt. 
Beschleunigung und Lageänderungen werden durch die 
Kreiselplattform der Instrumenteneinheit ermittelt, damit der 

-Computer den wirklichen mit dem ·geplanten Flugweg ver
gleichen kann . Durch Ausgabe von 25 Steuerkommandos pro 
Sekunde ist die lnstrumentene·inheit in der Lage, vier der fünf 

Saturntriebwerke auszubalancieren und so die Saturn auf der 



vorgesehenen Bahn zu halten. Femmesstechnische Einrich
tungen der Instrumenteneinheit übermitteln die Daten nach 
Hauston und nehmen neue Informationen der Flugleitung auf. 
Die Instrumenteneinheit gibt Befehle für die zweite ·und dritte 
Stufe heraus. überwacht die Lage des Raumschiffes in der 
Erdumlaufbahn und berechnet die Wiederzündung der dritten 
Stufe, um den Einschuss auf die Bahn zum Mond zu voll
ziehen. Nachdem die Astronauten den Komm-anda-Serviceteil 
gelöst. diesen umgedreht, die Landefähre angedockt und 
darauf beide Raumschiffteile von der dritten Stufe getrennt 
haben, werden Instrumenteneinheit und dritte Stufe vier Stun
den nach dem Start vom Raumschiff getrennt und auf die 
Sonnenumlaufbahn geschossen. 

Dank optischen• Anzeigen - ·genaue Beobachtung 

Die Verbindungskanäle mit den Astronauten sind durch 17 
Suchstationen und vier Schiffe des Nachrichtennetzes ge
sichert. Computer im Goddardzentrum sichern d ie Funktions
tüchtigkeit dieser Suchstationen und kontrollieren auch die 
Daten, die durch das Netz übertragen werden . Die Daten 
beziehen sich ·auf die Leistungen der Bordsysteme. auf die. 
physische Kondition der Astronauten und auf Radarbilder 
der Suchstationen. 
Die Ausgabe von Daten auf mehr als 575 optischen Anzeigen 
durch den Real-Time-Computer-Komplex in Hauston ermög
licht der Flugleitung eine genaue Beobachtung der be·iden 
Raumschiffteile. Ungefähr 430 dieser optischen Anzeigen 
enthalten telemetrische Informationen und Daten über die 
Leistung der verschiedenen Systeme an Bord des Raum
schiffes . 
Die Programme gehören zu den umfangreichsten Program
men, die je ausgearbeitet wurden . und helfen auch ·den Arzten , 
die physische Kondition der Astronauten zu beurteilen. Das 
System liefert Daten über die Umgebungsbedingungen im 
Raumschiff sowie biologisch-medizinische Angaben über die 
Besatzung, so dass die Arzte eventuelle Veränderungen in 
der Kondition der Astronauten unverzüglich entdecken kön
nen. 

Die IBM-Instrumenteneinheil der Saturn-V-Rakete wird in 
ihren 57 einzelnen Komponenten ·und als ganzes System 
getestet und geprüft. in der Doppelwand eines 90 cm hohen 
Zylinders mit einem Durchmesser von 6,50 m sind alle Ge
räte untergebracht, die für die Lenkung und Regelung wäh
rend des Fluges der Saturn V notwendig sind . Kernstück der 
Instrumenteneinheit ist der von der IBM entwickelte Miniatur
computer. 

Die Diskussion ist fällig! 
Unsere Haltung zum Atomsperrvertrag 

Im vergangenen August war der Bundesrat im Begriff, den 
Atomsperrvertrag zu unterzeichnen. als die Sowjets in die 
Tschechoslowakei einbrachen. Der Bundesrat hat mehr Glück 
gehabt als andere Regierungen, die noch kurz vor dem 
21. August vertrauensselig ihren Beitritt zu dem aus dem 
Einvernehmen zwischen den beiden Nukleargrassmächten 
USA und Sowjetunion hervorgegangenen Vertrag über die 
Nichtweiterverbreitung der Kernwaffen erklärt hatten. Dass 
aber auch er trotz aller Bedenken, die er beispielsweise in 
seinen beiden wohldurchdachten Aide-memoire von November 
1967 und Mai 1968 angemeldet hatte, zu unterschreiben ge
sonnen war. steht ausser Zweifel. Der Vorbereitung der 
Offentliehkeil auf diesen Schritt hatten sowohl offiziöse Aus
serungen als auch ein Passus in Bundesrat Celios Zürcher 
1.-August-Rede gedient. in welchem dieser der Erwartung 
Ausdruck gab. dass die Schweiz den Mut aufbringen werde , 
dem Vertrag beizutreten. · 

Frage des Beitritts bald wieder aktuell 

Bis zum 21. August, mit welchem die Frage unseres Beitritts 
fürs erste ausser Abschied und Traktanden fiel , hatten sich 
in der Offentliehkeil wohl verschiedene Stimmen erhoben. 
die Zustimmung oder Vorbehalte zum Vertrag ausdrückten; 
zu einer eigentlichen Diskussion und namentlich auch zu kla
ren Ausserungen der Parteien und grossen Wirtschaftsorgani
sationen war es aber nicht oder höchstens vereinzelt ge
kommen. 
·Das muss nun nachgeholt werden. Denn die Frage der Stel
lung der Schweiz zu diesem internationalen Abkommen wird 
sich in absehbarer Zeit wieder stellen, möglicherweise sogar 
recht bald. Die vom Bundesrat zur Bedingung eines schwei
zerischen Beitritts erhobene Universal·ität des Vertrages ist 
zwar noch nicht gegeben. Verschiedene atomare Schwellen
mächte, solche. die, wollten sie es. in absehbarer Zukunft 
Nuklearwaffen aus eigener Kraft beschaffen könnten. nament
lich die Bundesrepublik Deutschland. Indien. Brasilien , allen
falls Japan. verhalten sich abwartend oder eindeutig ablehnend. 
während der amerikanische Senat die Ratifikation hinaus
zögert und noch keine Klarheit über die Haltung Nixans be
steht. Ob diese Universalität erreicht werde oder nicht. mag 
in letzter Instanz über die Opportunität eines schweizerischen 
Beitritts entscheiden. ist aber für das grundsätzliche Urteil 
über den Vertrag und die Vor- und Nachteile eines Beitritts 
nicht ausschlaggebend. 
Die Forderung nach einer breiten öffentlichen Diskussion und 
die einige Male angetönte nach Unterstellung eines allfälligen 
Beitritts unter das fakultati ve Referendum mögen denjenigen 
unverständlich erscheinen , wel che noch in der idyllischen 
Vorstellung befangen sind, die Aussenpolitik dürfe ruh ig den 
Diplomaten und der Exekutive überantwortet bleiben. denen 
das Parlament ohnedies in der Regel die Gefolgschaft nicht 
versage. Im vorliegenden Fall ist eine sol che Einstel lung 
fa lsch. 

Entscheid mit ungewissen Folgen 

Der Atomsperrvertrag berührt ein Gebiet. das seit 1945 in 
sicher-heitspolitischer wie in wirtscha ftli cher Hinsicht wach-
sende Bedeutung erlangt hat und das in den kommenden 238 



Jahren unter beiden Gesichtspunkten noch wichtiger werden 
dürfte. Die durch die Atomwaffe ermöglichte Abschreckung 
hat sich als bedeutsamer Stabilitätsfaktor erwiesen und hat, 
neben gewissen nachteiligen Folgen, als vorteilhafteste Wir
kung in den krisenreichen und spannungsgeladenen Nach
kriegsjahren ganz wesentlich dazu beigetragen, dass es weder 
in Europa noch zwischen den USA und der Sowjetunion zu 
militärischen Auseinandersetzungen gekommen ist. 

Der Atomsperrvertrag verpflichtet nun die Nichtnuklearen 
zum Verzicht auf jede Herstellung oder sonstwie zuwege ge
brachte Beschaffung von Kernwaffen, während sich die heu
tigen Atommächte weiterhin des uneingeschränkten Besitzes 
ihrer Atomwaffen erfreuen können. Was die USA, ja sogar 
die Sowjetunion betrifft, ist das letztere nicht nur unvermeid

lich , es dürfte auch ·im Interesse der Erhaltung der strategi
schen Stabilität in besonders wesentlichen und bei einem 
Verschwinden der Abschreckung wegen mit Zündstoff gela
dener politischer Probleme gefährdeten Räumen liegen. Das 
gilt jedoch nicht für Chinas wachsendes nukleares Potential, 
auf das der Vertrag keinerlei Einfluss ausübt. Gefahrvoll ist 
dieses nicht mehr aus der Weit zu schaffende Faktum zumal 
wegen der ·daraus resultierenden Komplizierung des strategi
schen Kalküls. 

Die Nuklearmächte werden aber auch nicht daran gehindert, 

ihre Arsenale zu vergrössern und ihre Waffen zu vervoll
kommnen. Die von ihnen einge.gangene Verpflichtung , über 
die Begrenzung des Wettrüstens in redl•icher Absicht zu ver
handeln, bildet keine gleichwertige Gegenleistung zum voll
ständigen Verzicht der atomar Nichtgerüsteten. Gerade in 
diesem Punkte, nämlich in bezug auf die Möglichkeit, weiter

hin Nuklearwaffen zu entwickeln und sie verbessern , birgt 
der Vertrag für die nichtnuklearen Staaten ein ernstes, nicht 
kalkulierbares Risiko in sich. Denn er wird für die Dauer 
von 25 Jahren abgeschlossen. Wenn nun aber die Besitzenden 
nicht verpflichtet werden , wie das beim heutigen Vertrag der 
Fall ist, bezüglich der atomaren Rüstung nicht über den Sta
tus quo hinauszu-gehen (wobei aus besNmmten Gründen zu 
diesem auch begrenzte Raketenabwehrsysteme gerechnet 
werden könnten), das heisst die nuklearen Rüstungen unge

fähr auf dem heutigen Stand einzufrieren, ist es möglich , ja 
wahrscheinlich, dass sich die militärische Lage der nicht über 
Atomwaffen verfügenden Länder noch verschlechtern wird. 
Das bedeutet ein ernsthaftes Risiko vor allem im Hinblick 
auf ein Abrücken der USA von Europa, welches, was auch 
immer die Gründe dafür wären, auf so weite Sicht nicht aus

geschlossen werden kann . 

Wirtschaftliche Bedenken 

Schon diese paar Hinweise machen deutlich, dass die Nicht
nuklearen ein grosses Wagnis eingehen, wenn sie sich auf 
dem Gebiet der Bewaffnung auf zweie·inhalb Jahrzehnte hin
aus die Hände binden lassen. Wie die Weit, w ie die nähere 
Umgebung der einzelnen Nationen, wie ihre Beziehungen zu 
Nachbarn und Grassmächten in 20 Jahren aussehen werden , 
lässt sich bestenfalls in den grossen Zügen erahnen , jedoch 
ke ineswegs oder mit hinreichender Zuverlässigkeit voraus
sehen. Man bedenke nur, wie sich die Weit in den 23 Jahren 

239 se it Kr iegsende und dem Aufkommen der A-Bombe gewandelt 

hat! Wertn verschiedene Länder dessen ungeachtet dem Ver
trag zugestimmt haben, so dürfte das fehlendem Selbstver
trauen sowie dem massiven Druck der Grossen, für den es 
verschiedene Hinwej se gibt, zuzuschreiben sein. Zu Skeps•is 
und Zurückhaltung besteht aber um so mehr Ve~anlassung, 
als sich zum angedeuteten sicherheitspolitischen ein vielleicht 
noch schwerer ins Gewicht fallendes Risiko in wirtschaftlicher 
Beziehung gesellt. Es rührt ·aus der Möglichkeit nachteiliger 
Interpretation der einschlägigen Artikel in Verbindung mit 
dem Fehlen anerkannter und verbindlicher Definitionen der 
Begriffe ·Atomwaffe· und •sonstige nukleare Sprengvorrich
tungen •. Angesichts derartiger Nachteile und Risiken darf 
man sich vom erklärten und an sich unterstützanswer-ten 
Zweck des Vertrages, die Entstehung einer grösseren Zahl 
von weiteren Atommächten zu verhindern, nicht dazu verleiten 
lassen, das Abkommen mehr oder weniger unbesehe-n hinzu
nehmen und, den Weg des geringsten Widerstandes beschrei
tend, im Vertrauen auf Umsicht und Weitblick des Bundes
rates zur Tagesordnung überzugehen. Es ist an der Zeit, dass 
man sich allgemein dieser Frage zuwendet, und es ist höchste 
Zeit, dass sich die politischen und wirtschaftlichen Organisa
tionen, die bisher beängstigend passiv geblieben sind, mit 
dem Atomsperrvertrag ernsthaft befassen. 

Dominique Brunner 
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Das schwarze Brett 

Herzliche Gratulation 

Unser Ehrenmitglied Mare Secretan (Sektion Vaudois) wurde 

am 6. Juli 1969 vom Schweiz. Alt-Zofingerverein zu seinem 

neuen Zentralpräsidenten gewählt. Wir gratulieren unserem 

lieben Mare herzlich zu dieser Berufung. 

Le 6 juillet, notre eher membre d'honneur Mare Secn3tan a 

ete elu president central de Ia Societe Suisse des Vieux

Zofingiens. Nous felicitons notre eher Mare de cette hono

rable nomination. 

Voranzeige an die Sektionsvorstände 

Wir teilen den Sektionsvorständen mit, dass am 4. Oktober 

1969 eine Präsidentenkonferenz stattfinden wird. Vorgängig 

am 3. Oktober 1969 trifft sich der Zentralvorstand zu einer 

ordentlichen ZV-Sitzung . Ort und nähere Angaben werden 

den ·sektionsvorständen und ZV-Mitgliedern rechtzeitig zu

gestellt. Ae. 

Veranstaltungen unserer Sektionen 

Sektion Aarau: Mitgliederversammlung am 22. August 1969, 

im Hotel Kettenbrücke in Aarau . 

Sektion Baden: Fachtechnischer Kurs über SE-209, Samstag 

und Sonntag, 30. und 31. August. 

Sektion beider Basel: Uebermittlungsdienst am 30. August 

1969 am ACS-Bergrennen in Roche d'Or und an den Schänzli

rennen am 6. und 7. September 1969. 

Sektion Bern : Uebermittlungsdienst am Ruder-Fünf-Länder

kampf für Junioren auf dem Wehlensee und am 13. und 

14. September 1969 an der Schweiz. Orientierungslaufmeister

schaft in Visp. Jungmitglieder-'Obung in der Umgebung von 

Bern am 24. August 1969. 

Sektion Langenthai : Uebermittlungsdienst an den Kant. Unter

offizierstagen in Langenthai vom 29. bis 31. August 1969. 

Sektion Mittelrheintal: Uebermittlungsdienst an den Schweiz. 

Motorflugmeisterschaften in Altenrhein am 7. September 

1969. 

Sektion Solothurn: Uebermittlungsdienste am Eidg. Hornus

serfest in üerending.en (Leitungsbau am 14. August 1969) 

und an den Kant. Motorwehrsportkonkurrenzen in Grenchen 

am 6./7. September 1969. 

Sektion St. Gallen: Uebermittlungsdienste am Motocross in 

Wittenbach am 17. August 1969 und an den St.-Galler Pferde

sporttagen vom 29. bis 31. August 1969. 

Sektion Thurgau: Felddienstübung Tog.genburg am 30 . und 

31. August 1969. 

Sezione Ti cino : 16-17 agosto 1969 Corsa in salita auto

mobilisti ca Dei Luzzone . 

Section· Vaudoise : Course de cöte Ollon-Vi ll ars; pose des 

· lignes samedi 23 aoüt 1969; co urses et Iiai sons les 30 et 31 

aoüt ; responsable : Thel in. 

Sektion Bie i-Bienne: Uebermittlungsdien ste an der 1. Augus t
Feie r und am Bergrennen in St. Ursanne am 22. und 24 . August 

1969 ; Mitgl iederversammlung am 20 . August 1969 im Bahnhof

buffet 1. Stock. 

Sektion Zürich: Uebermi tt lungsdienst an den Zü rcher Wehr-

sporttagen am 30. und 31 . August 1969 . 

Previsions ionospheriques 
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lndications pour l 'emploi des previsions ionospheriques 

1. Les previsions ionospheriques ci-dessus ont ete etablies, 

a l'aide d'un ordinateur electronique, en se Fondant sur 

des donnees numeriques fournies par !'·Institute for Tele

communications Seiences and Aeronomy (Central Radio 

Propagation Laboratory) •. 

2. Au lieu d'une dispersion de 30% et de 90 %. on n' indique 

plus que les valeurs medianes (50%): en outre, Ia nomen

clature est celle du CCIR. 

3. Les definitions suivantes sont valables: 

R prevision de l'indice caracteristique de l 'ac tivite so

laire (nombre de Zurich). 

MUF (·Maximum Usable Frequency•) valeur mediane de 
Ia MUF standard selon CCIR (Iimite superieure de 

Ia bande des frequences utilisables). 

FOT (·Frequence Optimum de Travail ·) 85% de Ia va

leur mediane de Ia MUF standard ; correspond a Ia 

valeur de Ia MUF, alteinte ou dEipassee le 90 % du 
temps en l 'espace d'un mois. 

LUF ( · Lowest Useful Frequency • ) valeur mediane de Ia 

frequence utilisable Ia plus basse, pour une puis
sance effectivement rayo nnee de 100 W et un 
niveau de champ a Ia reception correspondant a 
10 dB par rapport a 1 f.IV/m (Iimite inferieure de Ia 

bande des frequences utilisables). 

Les previsions sont calc ulees pour un trajet de 150 km 
ayant Berne en son point milieu . Elles sont suffisamment 

exactes pour toute Iiaison a onde ionospherique entre deux 

points situes en Suisse. 
4. Le choix de Ia frequence de travai l porte ra sur une valeur 

situee entre FOT et LUF. 
Des frequences voisines de Ia FOT assu rent les niveaux 

de champ a Ia reception les plus eleves. 
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Zentralvorstand des EVU . Zentralpräsident: Hptm Leonhard Wyss, Föhrenweg 1, 5400 Baden, 
G (056) 755241, P (056) 25167. Vizepräsident: Major Allred Bögli, im Rebisacker, 8321 Madetswil, 
G (051) 34 37 44, (061) 23 98 57, P (051) 97 43 93. Zentralsekretär : Wm Wolfgang Aeschlimann, 
c/ o Howeg, 2540 Grenchen, G (065) 8 70 21, P (065) 8 73 82. Zentralkassier: Wm Walter Bessert, 
Kestenbergstrasse 21, 5200 Windisch, G (056) 41 18 61. Zentralverkehrsleiter Basisnetz : Oblt Peter 
Herzog, Nussbaumweg 56, 3028 Spiegei-Bern, G (033) 56 13 26, P (031) 53 28 45. Zentralverkehrs
leiter Uem: Oblt Hans Rist, Herbartstrasse 3, 8004 Zürich, G (051) 23 17 00, P (051) 27 65 36. Zentral
verkehrsleiterin Bft: DC Maria Eschmann, Friedheimweg 20, 3000 Bern, G (031) 45 50 21, P (031) 
45 27 74. Präsident der Techn . Kommission: Hptm Heinrich . Schürch, im Rohr 9, 8952 Schlieren, 
G (051) 98 88 33, P (051) 98 73 79. Zentralmaterialverwalter: Adj Uof Albert Heierli, Bergstrasse 12, 
3028 Spiegei-Bern, G (031) 41 12 12, P (031) 53 49 38. Chef Funkhilfe: Wm Hansruedi Gysi, Alpen
blick 5, 6330 Cham, G (042) 24 32 06, P (042) 3817 97. Redaktor des · Pionier•: Wm Erwin Schöni, 
Hauptstrasse 50, 4528 Zuchwil, G (065) 2 23 14. Chef Werbung und Propaganda: Adj Uof Marcus 
Krapf, Neuwiesenweg 2, 8128 Hinteregg, G (051) 34 80 80, P (051) 86 00 86. Mutationssekretär: 
Fk Walter Kropf, Ringstrasse, 3361 Aeschi, G (065) 2 38 76, P (063) 5 37 69 von 19-20 Uhr. Beisitzer: 
Oblt Jean Rutz, case postale 62, 1211 Geni>ve 6, G (022) 35 89 20, P (022) 4612 75; Wm Dante Bandi
nelli, via Fossato, 6512 Giubiasco, G/P (092) 512 33. Protokollführerin : Grfhr Heidi Stirnimann, 
Acheregg, 6362 Stansstad, G (041) 84 18 18, P (041) 84 15 69. 

Sekt1onen des EVU 
Sektion Aarau 
Paul Roth, Kilbig 488, 5016 Obererlinsbach 

Sektion Appenzell 
Hanspeter Fässler, Obere Bahnhofstrasse, 
9050 Appenzell 

Sektion Baden 

Sektion Lenzburg 
Hans-Peter lmfeld, Ringstrasse Nord 25, 
5600 Lenzburg 

Sektion Luzern 
Rudolf Karrer, Erl enring 17, 6020 Emmenbrücke 

Sektion Mittelrheintal 
Paul Breitenmoser, 9445 Rebstein 

Sektion Neuchätel 
Peter Knecht, Quellstrasse 4, 5415 Nussbaumen Claude Herbei in, 41 rue Louis d'Orieans, 
Postfach 108, 5400 Baden 2000 Neuchätel 

Sektion beider Basel 
Walter Wiesner, Spalentorweg 45, 4000 Basel 

Sektion Bern 
Kilian Roth, Haslerstrasse 21, 3000 Bern 
Postfach 1372, 3002 Bern 

Sektion Blei/Bienne 
Eduard Biäsi, Sandrainstrasse 11, 
2500 Biei-Bienne, P (032) 2 39 31, G (065) 8 86 21 

Sektion Engadin 
Heinz Röthl isberger, Casa S. Gian II, 
7500 St. Moritz-Bad 

Sektion Geneve 
Andre Langet, 43 av. des Morgines, 
1213 Petit-Lancy 

Sektion Glarus 

Sektion Olten 
Heinrich Staub, Kanalweg 13, 4800 Zofingen 

Sektion Schaffhausen 
Werner Jäckle, Ackerstrasse 5, 
8200 Schaffhausen 

Sektion Solothurn 
Rudolf Anhorn, St. Jaseisstrasse 24, 
4500 Solothurn 

Sektion St. Gallen 
Anten Lütoif, Moosstrasse 29a, 9014 St. Gallen 

Sektion St. Galler Oberland/Graubünden 
Anten Ochsner, 7180 Disentis 

Sektion Thalwil 
Sonnmattstrasse 5, 8820 Wädenswil (Schlenker) 

Sektion Thun 

Sektion Ticino 
Mirto Rossi, via Mirasole, 6500 Bellinzona 
Cassella postale 100, 6501 Bellinzona 

Sektion Thurgau 
Franz Brunner, Haldenstrasse 3, 8280 Kreuzlingen 

Sektion Toggenburg 
Heinrich Güttinger, Schulhaus, 9657 Unterwasser 

Sektion Uri/Aitdorf 
Franz Willi, Schützengasse 9, 6460 Altdorf 

Sektion Uzwil 
Hans Gemperle, Neuhofstrasse 2a, 9240 Uzwil 

Sektion Vaudoise 
Frederic Thelin, 31 av. de Bethusy, 
1012 Lausanne 

Sektion Zug 
Hansruedi Gysi, Alpenblick 5, 6330 Cham 

Sektion Winterthur 
Jakob Maurer, Pappelstrasse 6, 
8305 Dietlikon 
Postfach 427, 8401 Winterthur 

Sektion Zürich 
Werner Kuhn, Oleanderstrasse 8, 8050 Zürich 
Postfach 876, 8022 Zürich 

Sektion Zürichsee rechtes Ufer 
P. Meier, im lbach, 8712 Stäfa 
Telefon (051) 74 50 40 Peter Meier, Mattstrasse 20, 8754 Netstal 

Sektion Langenthai Erwin Grossniklaus, Uttigenstrasse, 3138 Ueten- Sektion Zürcher OberlandlUster 
Erhard Schmalz, Hard, 4912 Aarwangen 

Aarau 

dorf, P (033) 45 24 73, G (033) 2 48 13 Eugen Späti, Flawilerstrasse 209, 9532 Ri ckenbach 

den Trabrennen ging's dann etwas besser. -

Mit 4 Arbeitswilligen wurden für das Gauturnfest 
dungen zu gewähr leisten. Mitarbeiter und Ideen 
willkommen' 

in Köll iken unter zwei Malen die Lautsprecher
Vergangenes · Mit ganzen 9 Mann wurde unse- Ieitungen verlegt, wäh rend am ACS-Bergrennen 
rerseits die gesamtschweizeri sche FD-Ubung in Reitnau eine Zeitnehmerleitung gebaut und 
· Gottardo· beschickt. Ober deren Verlauf war unsere neuen Funkgeräte eingesetzt wurden. 

Am Freitag. den 22. August 1969 findet um 
20 Uhr im Hotel Kettenbrücke eine Mitglieder
versamml ung statt. Es sind verschiedene Anträge 
von Mitgliedern und des Vorstandes zu behan
deln , die unter anderem einige notwendige An~ 
schaffungen beinha lten . Im Hinblick auf -Ver
gangenes .. können wir uns ja einiges leisten! 

im letzten · Pionier• genaueres zu lesen. - Am Kommendes · An den nun folgenden Mittwoch
gleichen Tag fand auch ein Pterderennen statt, abenden so ll en verschiedene Antennen für 
das mit dem Minimalbestand an Personal ab- unsere Funkgeräte untersucht werden, mit dem 
gewicke lt werden musste. Beim darauf folgen- Ziel, auf möglichst grosse Distanzen Verbin- Wa 

Baden 

Persone lles · Wir freuen uns, wieder 2 neue 

Mitgl ieder vorstellen zu dürfen und zwar handelt 
es sich um Aktivmitg l ied Peter Lustenberg er 
und um Jungmitgl ied Guido Rennh ard. Wir wün
schen ihnen , dass sie sich ba ld im neuen 
Kameradenkreis woh lfühl en und hoffen, sie an 
möglichst vie len An lässen zu treffen. 
Der Aktuar ist vom 25. Augu st bis 12 . Septem
ber 1969 in den Ferien. 
Interkan tona les Turnfest Wettingen Am 
28. Juni wu rd e das recht umfangreiche Telephon
netz erste llt, wobei besonders der gute Einsatz 
der Jungen hervorstach . Schwierigkeiten gab es 
praktisch keine , blass Ärger mit dem unauffind
baren Zugdraht im Kanal Rathaus- Bez .-Schule . 
Betrieben wurde das Netz am Samstag/Sonntag . 

Die Organisatoren sp ra chen sich lobend über ist . Mit einem kühlen Bade konnte auch diese 
unseren Einsatz aus und sie waren auch mit Veransta ltung erfolgrei ch abgeschlossen we rden. 
dem Funktionieren der An lage zufrieden. Ei n Fachtechnischer Kurs SE-209, 2. Teil · Dieser 
Zwischenfall wirkte s ich glücklicherweise nicht wird zwe itägig durchgeführt und zwar am 
mehr aus, fanden es doch einige Festteilnehmer Samstag/Sonntag, den 30 ./31. August. Sta rt : 
nötig, ihre Wurst auf dem BBC-Sportplatz zu 07 .15 Uhr, Güterschuppen Baden mit Rückkeh r 
braten . An sich hätte uns das kalt gelassen , am späteren Sonntag-Nachmittag. Die Kosten 
dass sie jedoch ausgerechnet unsere Tel ephon- belaufen sich auf Fr. 10.- pro Teilnehmer. Di es 
Ieitung als günstigste Bratunter lage wählten war ist möglich, we il die Sektionskasse einen gleich 
gar nicht l ieb. grossen Betrag pro Teilnehmer zuschiesst. 
Der Abbruch erfolgte noch am Sonntag . Resul- Der Samstag wird dem Funk gewidmet ·sein 
tat: kein feh lendes Material . Wiederum wa ren sowie dem Anmarsch zum Ubungsgelände, wäh
unsere Jungen mit Feuereifer bei der Sache. rend am Sonntag ei ne Bergwanderung siattfinckln 
all erdings mit zwei Ausnahmen . Es gab doch wird. All e Einzelheiten sind aus dem Zirkular 
tatsächlich 2. die fü r die Ze it des Abbruchs ersichtlich, das demnächst kreiert wird. ·Aus
ganz einfach ve rdufteten! Das ein so unkamerad- kunftsstelle ist der Chef Jungmitglieder Markus 
schaft l iches Verhalten unter unseren Jungen Voser . 
überhaupt vo rkommen kann, hat den Schreiben - Vorschau · September : Eröffnung des Morse-, 
den sehr erstaunt. Ich hoffe. dass so etwas zum kurses; Oktober : Waldhüttenfest in Gebenstosrf ~ 
letzten Mal in unserer Sektion vorgekommen November : Empfänger-Bastelkurs. a 



Nationale Vielseitigkeitsprüfung Kat L und Aus
scheidungsprüfung der ländl Iehen Reiterei für 
die Weltmeisterschaft 1969 vom 27.-29. Juni 
1969 in Basel und Rheinfelden. ·- Kurz-Military 
Im Gebiet Rheinfelden-Möhlin-Zeiningen
Sonnenberg. Fast so kompliziert wie der Titel 
gestaltete sich der Leitungsbau (mindestens 
einer Gruppe) an der erwähnten Veranstaltung. 
Für den Geländeritt, dem Abschluss eines 
20-km-Dauerritts im Rahmen dieser dreitägigen 
Prüfungen hatten wir ein Telefonnetz einzurich
ten, um eine rasche Uebermittlung der Resul
tate an den einzelnen Hindernissen zur zentra
len Anzeigetafel sicherzustellen. Nur an einem 
einzigen Hindernis konnte der Forderung, die 
Telefonleitung ausserhalb und unabhängig von 
der Reitbahn zu . bauen, nicht genügt werden. 

Bl·rrl 

Mitgliederbeltrag ·Der Kassier bittet zur Kasse: 
Es hat Immer noch einige Mitglieder, weiche 
ihren Mitgliederbeitrag noch nicht bezahlt haben. 
Den Weibel schicken wir ihnen noch nicht gerade 
ins Haus, wohl aber nächstens einmal eine 
Nachnahme. 

Bibliothek · Es sei an dieser Stelle wieder 
einmal auf unsere Mini-Bibliothek aufmerksam 
gemacht, welche jedem EVU-Mitglied· unentgelt
lich zur Verfügung steht. Einige Werke: Die 
grosse Arena (Ciostermann), Soldaten im Feuer 
(Marshall), Soldatensender Calais (Mohr), Um 
Aussenposten und Patrouillen (Marshall), Radio
technik für alle (Richter), Der Kurzwellenamateur 
(Schuitheiss), Damals im Aktivdienst (Herzig), 
Die Armee (Engels) usw. Ausleihung der Bücher 
jeweils an den Sendeabenden in der EVU
Baracke am Guisan-Piatz. Leihdauer nach Ab
machung. 

Zentralstatuten · Diese können für Fr. -.50 bei 
der offiziellen Sektionsadresse angefordert oder 
Im Sendelokal bezogen werden. Neueintretenden 

werden sie unentgeltlich abgegeben. 
Kommende Anlässe • Am 2. August findet auf 
dem Wahlensee ein Ruder-Fünfländertreffen für 
Junioren statt. Der Uebermittlungsdienst wird 
geleitet durch Florian Eng ; der Anlass ist ausge
bucht. Letzte Gelegenheit zur Absolvierung der 
obligatorischen Schiassübung Ist am Samstag, 
den 23. August 1969 zwischen 13.30 und 18.30 Uhr. 
Munitionsausgabe bis 17.00 Uhr. Nicht wie im 
IM-Programm am 17., sondern am Sonntag, den 
24. August findet in der Umgebung von Bern 
eine grosse Jungmitgliederübung statt. Die Jung
mitglieder werden über diesen Anlass noch 
durch ein Rundschreiben orientiert. Der Obmann 
JM sucht für diesen Anlass noch einige Funktio-

Brvr Bre r1r1e 

Nachdem sich unser Berichterstatter samt 
Mutationssekretär zu Ferienzwecken nach der 
Türkei begeben haben (also ist kein Uem Dienst 
in der Türkei zu erwarten!), bleibt dem Sek
tionspräsidenten nichts anderes übrig als den 
Sektionsbericht in ferienbedingtem Telegramm
stil abzufassen. 
Trotzdem wir die Monate Juli und August nicht 
allzuviel belasten wollen. sind die üblichen 
Uebermittlungsdienste nicht wegzudenken: 
Uem Dienst 1. August-Feier · Wir übernehmen 
wiederum die Dreiecksverbindung Seequai
Feuerwerksbarke-EW Ländtestrasse . Als Ein 
satzleiter amtet Kamerad Paul Tanner. Treff
punkt 19.00 Uhr vor EW Ländtestrasse . D ie be
nötigten drei Jungmitglieder werden per Auf
gebot eingeladen. 
Uem Dienst St . Ursanne Dieser Ueberm itt
lungsdienst findet in der Zeit zw ischen dem 
22. und 24. August statt . Unser ·Chef· Henri 
Schori erwartet wi ederum 26 Mann :&:u d iesem 

Und siehe da, beim mehrfachen Zusammenlegen Leitungsführung verständlich. So überragend 
des ominösen Hindernisses 2 wurde auch für sind aber die Leistungen der andern Baugruppe, 
kurze Zeit ein Apparat vom sonst tadellos die am andern Ende des Parcours mit dem 
funktionierenden Netz abgetrennt. Ross und Bau begann, auch wieder nicht. Kilometerweises 
Reiter waren aber freundlicherweise bemüht, Verlegen am Boden ist eben schneller. Unseres 
ihre Sabotage auf eine Klemme zu richten, die Wissens ist kein Pferd am Hindernis 17b 
zwei Rollenenden miteinander verband . (Hochsprung über EVU-Basei-Stoiperdraht) zu 
lnfolge der parallel laufenden Gymnaestrada- Strafpunkten gekommen, was schliesslich die 
Vorarbeiten konnten auch einige Kameraden Hauptsache ist; abgesehen vielleicht vom Refus 
wieder in der Sparte Leitungsbau schwelgen, des W-Ill aus der zitierten Hammerpatrouille 
die es sonst offenbar nicht so häufig tun . Neben am Hindernis Pflutterwaldweg. 
dem festen Begriff •Weltmeister• gibt es neuer- PS Weiss jemand aus der geneigten Leserschar 
dings auch eine ·Hammerpatrouille•. Sie hat eigentlich was der Ausdruck ·Aipzeiger• bedeu
bewiesen, dass es zum Verbinden von zwei tet. Vorschläge sind an die offizielle Sektions
Rollenenden mindestens drei Mann braucht und adresse erbeten. 
dass vor jeder Strassenüberführung ein Sym- Nächste Anlässe Uebermittlungsdienste: 
posium über die günstigste Variante abgehalten 30. August (ACS-Bergrennen in Rache d'Or) 
werden sollte. Angesichts der lockenden Chirsi- und am Wochenende 6./7. September (Schänzli
bäume sind natürlich Diskussionen über die rennen). 

näre aus dem Kreis der Aktivmitglieder. Anmel
dungen sind erbeten an die offizielle Sektions
adresse oder direkt an Jöggu Wyder. 

Schweizerische OL-Meisterschaften in Visp ·Der 
EVU Bern wird voraussichtlich diesen Ueber
mittlungsdienst über das Wochenende vom 
13./14. September 1969 übernehmen. Benötigt 
werden ungefähr 20 Funktionäre. Geboten wird: 
Reise, Verpflegung und· Unterkunft. Jungmitglie
der erwünscht. Anmeldungen sind erbeten an die 
offizielle Sektionsadresse. 

Fachtechnischer Kurs 69/1 · Der Kurs, welcher 
der EVU Bern dieses Jahr seinen Mitgliedern zu 
bieten hatte, wich von der üblichen schemahaf
ten Durchführung anderer Kurse deutlich ab. Es 
sollte ein Versuch werden, in welchem abzuklä
ren war, wie weit sich die zahlreichen Lehrmittel, 
welche der Truppe und dem einzelnen Wehrmann 
zur Verfügung gestellt werden, auch im EVU 
verwendet werden können. Um es vorwegzuneh
men: Dem Kurs war ein voller Erfolg beschieden! 
Da der EVU Bern hauptsächlich aus Funkern be
steht, entschloss man sich zu Beginn des Jahres, 
hauptsächUch diesen Funkern die Gebiete Draht 
und Richtstrahl etwas näher zu bringen . Es wurde 
absichtlich auf eine praktische Arbeit an den 
Geräten verzichtet, dagegen wurde einer moder
neren Gestaltung des Unterrichts vermehrt Be
achtung geschenkt. Hier stichwortartig die be
handelten Gebiete: ln einer ersten Lektion 
wurde der Einsatz der Drahtmittel in unserer 
Armee behandelt. Verbindungsmöglichkeilen 
auf Stufe Armee, Armeekorps und Division, 
Drahtnetze der Artillerie und Infanterie. Daneben 
wurde das Zivilnetz und die permanenten Netze 
im Rahmen des Möglichen erläutert. Eine Repe
tition der Signaturen und des Starkstrombefehls 
erfolgte ebenfalls. Als Hilfsmittel wurden ver
wendet: Theorie in Form eines Lehrgesprächs, 
Merkblätter der AUEM, Tonbildschau ·Stark-

Einsatz. Wenn alles planmässig verläuft. können 
wir erstmals unsere Neuentwicklung · Draht
Sende-Empfänger-Verstärker-Funk-T elephon-Spe
ziai-Station (kurz: DSEVFTSS EVU Biel) in 
Betrieb nehmen. Damit fallen dann die lästigen 
Kopfhörergarnituren-Iragenden Gestalten entlang 
der Rennpiste weg' Als neue Unterkunft konnte 
in der Nähe vom · Fritz • ein Chalet mit dem 
wohlklingenden Namen ·Baraque• gemietet 
werden. Wie üblich wird das Samstag-Abend
Nachtessen im Restaurant Tariche eingenommen. 
Mitgliederversammlung vom 20. August · Vor
gängig des Uem Dienstes in St. Ursanne findet 
am Mittwoch um 20.15 Uhr eine Mitgliederver
sammlung statt. Lokal : Bahnhofbuffet 1 Stock , 
kleiner Saal. Die Mitglieder werden per Zirku
lar aufgeboten. 
Uem Dienst am Ei dg. Alpler- und Schwingfest 
in B ie l · Bi s zum Redakt ionsschluss sind vom 
Organ isationskomitee ke ine def in itiven Zusagen 
betreffs Funkeinsatz e ingetroffen . ln Frage 
kommt e ine Funkverbindung für Schiedsr ichter. 
Stamm · Gl eich nach der Brade r ie hat unser 
neugewähltes (vcm Vorstand) Sta:-:1m! okal seine 
Pforten infolge Abbruch gesc.hio ssen. Das neue 

strombefehl•, Reglement • Taschenbuch des 
Telegraphen-Pioniers•. Nebst einer Wiederho
lung des Stoffgebietes der ersten Lektion er
folgte in einer zweiten Lektion die Darstellung 
der einzelnen DrahtQbermittlungsmittel und 
deren Verwendung in der Armee. Die Anschlüsse 
an das Zivilnetz wurden ebenfalls besprochen. 
Hilfsmittel: Phototafeln, Merkblätter, Dia
Sammlung, Taschenbuch des Telegraphenpio
niers. 
Die dritte Lektion bestand aus einer Repetition 
des bisher vermittelten Stoffes. Der Hauptteil 
bestand auf dem Gebiet des Richtstrahls. ln Form 
eines Lehrgesprächs wurden folgende Punkte 
gestreift: Einsatzprinzip des Richtstrahls (Vor
und Nachteile), Sprachverschlüsselung, Geräte
typen, Fernseh-Richtstrahlnetz. Als Hilfsmittel 
wurden verwendet: Phototafeln, Dia-Sammlung, 
Merkblatt der PTI. 
ln einer vierten Lektion wurde als _Abrundung 
des Kurses die Anlage auf dem Bantiger besich
tigt. Auf grosses Interesse stiess neben den 
UKW- und Fernsehanlagen das Richtstrahi-System 
der PTT. Dieser Abend, welcher uns liebenswür
digerweise von der Kreistelefondirektion Bern 
(besten Dank Direktor Füliemann!) ermöglicht 
wurde, fand seinen Abschluss in einem gemüt
lichen Beisammensein in der Ferenberg-Pinte . 
Abschi iessend möchte ich meinen drei M IIrefe
renten Werner Scherz (Draht), Anion Rindfis
bacher (Fernsehen) und Moritz Frey (Richtstrahl) 
sowie Herrn Schwab vom Sender Bantiger 
bestens für ihre Mitarbeit danken. Nicht zuletzt 
ein grosses Merci an alle Teilnehm~r des Kurses. 
Fachtechnischer Kurs 69/11 - Es wird gegenwärtig 
geprüft, ob und wie ein Trainingskurs SE-222 
oder Stg-100 mit einer anderen Sektion zusam
men in der zweiten Jahreshälfte durchgeführt 
werden kann. Sobald nähere Einzelheiten be
kannt sind, wird eine weitere Orientierung fol-
gen. Hz 

Cafe-Restaurant Estape öffnet jedoch seine 
Räume per anfangs August. Somit hoffen wir 
den Stammhöck weiterhin dort abhalten zu 
können . Achtung: der August-Stammhöck fällt 
mit der 1. August-Feier zusammen und muss 
ausfallen_ 

EVU-Waidfest vom 27. Juni · Mit viel Erfolg , 
aber etwas magerer EVU-Beteiligung, wurde in 
der Forsthütte Lyss eine neue Auflage des 
EVU-Waldfestes abgehalten. Unser OK war 
jedoch froh, dass •nur 25 Personen • erschie
nen, die Platzverhältnisse wären für eine grös
sere Beteiligung doch etwas zu knapp gewesen. 
Bei feuchtfröhlichen Spielen und Musik ver
brachten wir einige Stunden der Gemütlichkeit , 
welche wir mit Koteletts- und Bratwürste-Cerve
iats-Grillieren am offenen Feuer begonnen hat
ten . Das Ratespiel •wieviele Kaffeebohnen sind 
im Glas?· war etwas knifflig und kam einigen 
Anwesenden teuer zu stehen , doch das M it 
machen war gratis. Das Tri o · Los Pepi tas y 
Sinalcos• fand auch eine applaudierende Men
ge, und der Einsa tz wird hiermit an dieser 
Stelle noch einmal verdankt . Ebenfalls besten 
D ank de rr: OK unt-er der Le1tung von ~.Ae i nrad 242 
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Mutti sei der beste Dank ausgesprochen. Iichen Dank an Hugo Aebi und seine Frau, keinem EVU-Mitglied einen Pullover zu stricken 
Obrigens: die Wanddekoration von Roger war welche die Unterhaltungsspiele vorbereitet versteht, lag ganz offensichtlich auf der Hand. 
köstlich . Ideen muss man haben! Auch herz- hatten und durchführten. Dass unser Präsident Macht's öppis? _ eb press • 

Geneve 

Les mois d'ete etant plutöt calmes en ce qui 
concerne les manifestations, nous nous ferons 

aujourd'hui les interpretes d'Svenements vecus 
il y a maintenant plus de deux mois ; il s'agit 
bien evidemment de Ia Visite du pape Paul VI 
a Geneve. Notre section y etait presente SOUS 

Ia forme de materiel. En effet nous avons mis 
a Ia disposition d'une agence de presse, par 
l'entremise des arsenaux bien entendu, deux 

Jeep et quatre stations SE-206. Seul le scribe de 
Service a dü conduire un des deux v8hicules, ce 
qui ne veut pas dire qu'il appartienne au mate
rief de Ia section comme on pourrait le croire 

en lisant ce qui precede. Passons! Pour cette 
journee qualifiee d'historique, tout a bien 
marche: les Iiaisons etaient parfaites et le temps 
aussi ; le soleil a d9verse, pour Ia circonstance, 

des flots ininterrompus de lumiere sur des trot
toirs d8jil inandes d'un raz-de-maree humain . 

Brei, 6 de conduite pour tout le monde. L'AFTT
Geneve a encore fourni pour le service sanitaire 
huit Fox qui ont, parait-il, tres bien fonctionne. 
Au mois d'aoüt auront lieu les traditionnelles 
FiHes de Geneve. On demande naturellement 
des bonnes volontes pour assurer le service. 
Taut le monde doit avoir re<;u une circulaire 

Langenthai 

l ' invitant a s'inscrire le plus vite possible tion de l'exercice, le responsable du centre de 
aupres de notre ami Waller Jost. Vaulruz se fait un plaisir de relever le bon 
Voilä pour ce mois. Pour ceux qui n'auront pas 

encore pris leurs vacances au moment oU ces 
lignes paraitront, je les leur souhaite ensoleil-
19es et reposantes ; pour ceux qui en seront 
deja revenus, qu'ils se consolent en se disant 
qu ' il y a des gens qui n'en n'ont jamais! 

M .A.S. 

fonctionnement de to~.;Jtes les Iiaisons, ce qui 
justifie pleinement l'existence de notre associa
tion. 

Du cöte genevois, nos remerciements vont aux 
membres qui ont bien voulu sacrifier tout un 
week-end pour satisfaire aux exigences du pro
gramme fixe par Ia commission technique. Ce 
sont MM. Longe!, Kälin, Zimmermann, Jost, 
Bain , Giacometti, Abeya, Denkinger, Pellaton, 
Vuilleumier, Rutz et Roulet. 

Les 7 et 8 juin derniers, l'exercice en campagne 
·Gottardo• s'est deroul<\ selon nos previsions. 
A cette occasion, St-Pierre avait ferme ses 
vannes et Phoebus fut pour beaucoup dans L'exercice lui-meme s'est parfaitement deroul<i, 
l 'attribution des points. Nous tenons ;, relever mise a part Ia reddition du materiel qui fut Ia 

source de bien des contrarietes . tout specialement Ia bonne entente qui regna 
pendant ces deux jours entre les trois sections 
romandes, ce que nous devons en partie a 
l'excellente cuisine preparee par Madame Sey
doux du Cafe de I'Hötel-de-Ville. Profitons de 
l 'occasion qui nous est offerte de Ia feliciter et 
Ia remercier publiquement ainsi que son epoux 
pour l'aimable accueil et le service impeccable 
dont nous furent gratifies. Au chapitre des 
remerciements un ban d'honneur aux respon

sables du chäteau de Vaulruz, specialement a 
MM. Dey et Seydoux pour leur gentillesse a 
notre egard. 
Vu Ia carence de critique de Ia part de Ia direc-

Parmi les personnalites qui nous firent l 'honneur 
de leur presence , citons Monsieur Menoud , 
prefet de Ia Gruyere, Monsieur le Colonel 
Delay adjoint de Monsieur le commandant du 
ler corps d'armee Roch de Diesbach. Du cöte 
de Ia presse, cinq journaux romands nous ont 
envoye leur correspondant. La radio romande 
nous a consacre une emission en direct le 
samedi a 18 h 15 et le dimanche matin ce fut 
Monsieur Serge Herzog de Ia television qui 
prit nos vedettes en gros plan . 

Tout est bien qui finit bien et, en fin d'apres
midi, chacun avait rejoint sa famille. lgt 

immer wertvoll, wenn sie in kameradschaftlicher Erstellen von Lautsprecheranlagen für das Schies-
Weise geführt werden. sen. 

Im Herbst wird ein fachtechnischer Kurs über 
Besprechung vom 10. Juli 1969 zwischen Leon- Tätigkeit · 7./8. Juni , Teilnahme an der Obung Führungsfunk durchgeführt. 
hard Wyss, Zentralpräsident, und einer Delega- ·Gottardo •; 29. bis 31. August, Kantonale Unter- Basisnetz: Jeden Mittwoch besteht die Möglich
tion des Vorstandes in Baden . Neben positiven offizierstage in Langenthal. Unsere · Aufgabe: keit, Funkverbindungen mit andern Sektionen des 
Anregungen des Zentralpräsidenten in bezug auf Erstellung und Betrieb eines Sicherheitsnetzes EVU herzustellen . Kameraden, reserviert auch 
Werbung und Tätigkeit, konnte die Material- für den Patr.-Lauf am Freitagabend (Sanitäts- diese Veranstaltungen . Weitere Mitteilungen 
sperre aufgehoben werden. Aussprachen sind dienst und technische Leitung) mit Funkgeräten, durch Zirkular. A. Sch. 

Lenzburg entsprechend ihren Anweisungen ist dann die Abenden die Lautsprecheranlage erstellt und 
Radio- und Fernsehreportage ausgefallen. Re- dabei rund 4 km Leitungen gebaut. Trotz durch
porter und Journalisten aus allen Ländern haben geschnittenen Drähten, von Saboteuren und sub
unseren beiden Leuten die Resultate förmlich versiven Elementen ausgeführt, kam die Anlage 

Rückblick · Verschiedene Anlässe konnten dank aus den Händen gerissen. - 21./22. Juni Einsatz einwandfrei zum Klappen . Bravo Maxi - Vor-
dem erfreulich guten Einsatz unserer Aktivmit- der Lautsprecherequipe am Gauturnfest in anzeige: Am 28. September 1969 findet in 
glieder reibungslos abgewickelt werden. Am Meisterschwanden, Jugendfest in Dottikon und Reinach der traditionelle Waffenlauf statt. Ich 
19. Juni haben unsere 2 Sportreporter und Velo- Musiktag in Waltenschwil. Grosseinsatz würde mich freuen, wenn ich wiederum auf die 
fans, Felix Kieser und Peter Bürgi, die Funk- herrschte auch über das Wochenende vom altbewährte Funkequipe zurückgreifen dürfte. 
Uebermittlung für die Presse an der Tour-de- 27.-29. Juni in Beinwil am See. Nicht weniger Entsprechende Aufgebote werden im September 
Suisse-Ankunft in Wehlen übernommen. Genau als 10 Aktiv- und Jungmitglieder haben an zwei versandt. hpi 

Luzern 

Wir gratulieren und heissen willkommen: unse
rem Kameraden Peter Baumann , der mit ge
schwellter Brust das Eintreffen des Stammhalters 
ankündigte - und Albert Bünter in Kerns, der 
s ich unserer Sektion angescholssen hat. 
Kegelschub. Ferienzeit = Pausenzeit Wann uns 
d ie Gambrinus-Bahn wieder im engern Kreis 
aufnehmen wird, steht noch nicht fest. Der · Pio
nier• wird rechtzeitig zum nächsten Gang auf
rufen, sowoh l die Anhänger einer Jassrunde wie 
die Kegelsüchtigen. Weit über ein Dutzend be
wiesen am 19. Juni, dass diese unterhaltsamen 

Stunden nichts an Bel iebtheit eingebüsst haben. 
Wettschiessen vom 17. Ma i 1969. An den Wetter
verhä ltnissen gab es nichts auszusetzen, das 
Schiessprogramm wies eine gewisse ansehn liche 
Schusszahl auf und der indiv iduelle Geldsäckel 
sollte ganz verschont ble iben - und doch b l ieb 
die stimulierende Wirkung aus; so sei es ge

klagt: nur 10 Nasen machten sich d ie Trophäen 
stre itig. Ob bei diesem argen Dämpfer die Ab
sicht woh l abweg ig ist, ernsthaft zu erwägen, ub 
sich die Weiterführung noch rechtfertige? 
Imm erhin durften wir uns an e inem verbissenen 

Zweikampf zwischen den beiden prädestinierten 

Anwärtern erfreuen. Eine kleine Schwäche ge- zugegangen, wusste man uns zu berichten -
nügte, um den so sieggewohnten Herrn Lehrer Beweglichkeit im Denken und Handeln sei allen 
ausrutschen zu lassen. Yves Boss mit 105 P., zustatten gekommen, die sich wechselnden 
Hans Andermatt mit 102 P. und Kurt Küttel mit Situationen anzupassen hatten. Wie schwer es 
82 P. zieren die Rangliste und konnten die ge- z. B. hält, sich von Alltagsgewohnheiten zu 
diegene Sondermedaille in Empfang nehmen . - lösen, widerfuhr unserer Grfhr, die sich kühn 
Lautsprecherdienste. Feldschiessen auf 300 und als Stöpslerin eines Feldarmeekorps ausgab. 
50 m ist für uns gleichbedeutend mit dem An- Ebenso viel Verständnis wollen wir für jene auf
rücken der Lautsprecherequipe, unter Führung bringen, denen vollentwickelte Bärnerblüemli 
von Kurt Zimmermann . Der Verband städt. (ganz im Sinne des Wortes aufzufassen!) als 
Schiessvereine hat ·sie auch dieses Jahr wieder leckeres Dessert zum Opfer fielen. Wie sollten 
zur Zihlmatt gerufen. Soviel uns bekannt ist, hat wir es diesen verargen, wenn in den höchsten 
unser Material die Bewährungsprobe wiederum Sphären der Obungsleitung ein gleiches getan 
einwandfre i bestanden. Fe lddienstübung wurde. Mit dem Unterschied lediglich, dass 
· Gottardo •. Soviel hat in der Vorbereitungs- einer unserer Leute - sehr zum Gaudi derjeni
und Durchführungsphase seinen Niedersch lag gen, die gottseidank von seinen gewohnten 
in unserem Blatt gefunden, dass wir uns nun Eskapaden verschont wurden- seine sonst alles

füg l ieh mit einer gedrängten Zu sammenfassung übertönende Stimme ab Sonntagmorgen vollends 
ansch liessen können. Es ist nicht beim anfäng- verlor. Kaum war man so richtig in Schwung 
l ieh erfre ulich kl ingenden Echo geb lieben ; gute geraten, hatte seine Schwächen erkannt und 
zwei Dutzend hosen- und jupegekleidete Mit- ausgewetzt, kam schon die Trennung von Mate
g lieder I iessen sich als Hauptharst und Nachhut rial und auswärtigen Kameraden, die einem in 
nach Langnau führen, wo ihrer ein vollgerüttetes den wenigen Stunden gemeinsamer Anstrangun
Pensum an Bau- und Betriebsaufgaben harrte ; gen irgendwie ans Herz gewachsen waren. Heim 
ebenso aktiv legten sie Hand an im Uebermitt- zu Mutters Fleischtöpfen, mit knurrendem Magen 
lungszentrum, bei Feldweibe lfunkti onen, bei den und ohne unsere Schnüffler auf der hohen Warte, 
dezi mierten Brieftauben, an der Telefonzentrale die keinen Pips über ihr weiteres Schicksal von 
und beim Abhorch. Heiss und aufregend sei es sich gaben? Nein, ein portionenträchtiges Mittag
ab und zu am Draht- und Funkschreibernetz essen brachte gute Stimmung auf den gemein-



samen Rückweg, der sich am späten Sonntag- Häupter Iiessen s ich auf den Wogen vollster Zu- durstig dürften wir den dienstbaren Geistern der 
nachmitlag in die verschiedenen Himmelsrich- friedenheil im Triebwagen-Abteil - mit seinem Streckenpolize i am Südportal vorgekommen sein, 
Iungen ab Sektionslokal verästelte. Doch den unvergleichbaren Panoramaausblick, n icht wahr, die uns nichts, aber auch gar nichts über den 
Schwerarbeitern hinter den Kulissen sei auch Mllly und Bärti - Richtung Zürich tragen . Zu- technisch ungewöhnl ichen Aspekt der Prunk
an dieser Stelle herzlich gedankt: unserem nim- sehends verzogen sich das letzte Gewölk und strecke Thusis-Mesocco vorenthielt. in zwei 
mermüden Verkehrsleiter Armin Weber und den die da und dort noch pessimistisch klingenden Jahren werden die letzten Lücken geschlossen 
organisierenden Kameraden von der Sektion Stimmen, als uns die l iebliche Gegend, entlang sein, versicherte man uns, als wir, eng an d ie 
Bern, die uns das FD-Menü in einer ausge- dem Zürich- und dem Walensee, in des Sommers Kurven geschmiegt, dem imponierenden neuen 
wogenen, mundenden Dosis vorgesetzt haben. üppigem Gewand entgegenstrahlte. EVU-fremder Streckenverlauf unsere Bewunderung zollten. 
Unser Abstecher in das heimelige Ernmental Gesprächsstoff wuchs in seine eigenartigsten Und dank der zuverlässigen Hand unseres so 
reiht sich als ausgesprochen lebendiges Erlebnis Formen aus und verschonte nicht einmal schul- liebenswürdigen Chauffeurs Giovanoli erreichten 
unseren Annalen an. - Sektions-Rundfahrt nach meisterliches Wissen. Du hast gut brüllen, Löwe, w ir Bellinzona, etwas angeschlagen von der un
Chur, Bernardino, Bellinzona, vom Sonntag, dem wird Hans einwenden; wie übrigens auch jenes gewohnten südländ ischen Temperatur. Wo sich 
29. Juni. Je mehr s ich dieses Datum näherte, Dutzend, dem der aufpeitschende Kaffee fast unsere Leute verflüchtigten, doch brav wieder 
desto länger dürften die Gesichter derjenigen versagt blieb und die im Car längst verstaute dem einladenden Bahnhof zustreben, bleibt bei 
geworden sein, denen eine Himmelskuppel in Gesellschaft auf eine harte Folter spannte. Berg- einigen wohl immer verborgen. Ja, dass alt und 
strahlendstem Blau vorschwebte. Heuer daneben- gipfel, landschaftl iche und historische Sehens- jung sich bei uns ausgezeichnet versteht, be
zugreifen Ist keine Schande, so oder ähnlich würdigkeiten, fast zum Greifen nahe; sich ge- wahrheltele sich erneut, als Ausgelassenheit bei 
versuchten sich die Vorstandsmitglieder die sie mächlichen Tempos durch das reizvolle Hinter- der non-stop-Rückkehr immer stürmischere For
verfolgenden Schuldgefühle auszureden - denn rheintel - mit dem überwältigenden Halt in der men annahm, doch ohne zu überborden. Alle 
sie hatten nach reiflicher Oberlegung den sonst Via Mala - kutschieren lassen, gab der guten waren sich einig : ein anregendes, abwechslungs
übllchen Herbsttermin vorverlegt. Noch gesche- Stimmung vollen Auftrieb. Gut und gnueg, lautete volles Erlebnis liegt hinter uns, ganz im Zeichen 
hen Wunder, das Unfassbare - fast auf die das Urteil über den M ittagsschmaus in Splügen, der Kameradschaft und Geselligkeit stehend. Hab 
Stunde genau offenbarte sich in seltener und schon öffnete sich der vielbewunderte Durch- Dank, Kamerad Kassier-Reiseleiter, für die um
Pracht. An die 40 EVU-elgene oder -verwandte stich vor unseren Augen . Als recht wissens- sichtige Planung. Hz 

M;ttclrhe;ntal sich auch noch für die Kameraden Roland und 
Hannes - unsere be iden · Roten• - eine ihnen 

Mit einer erfreulich grossen Anzahl von Mit- angemessene Aufgabe , als es galt , für den Be
gliedern war unsere Sektion an der Obung such unseres Herrn Waffenchefs eine geeignete 
•Gottardo• vom 7./8. Juni 1969 in St. Gallen ver- Empfangsdelegation zu stellen. Kur(t)z : Eine in 
treten. 14 Aktive und Jungmitglieder stellten sich jeder Hinsicht gut gelungene Obung. Der Vor
für diese zwei Tage zur Verfügung . Die Mehrheit stand dankt allen für ihren Einsatz. Der Obungs
davon betreute im Rahmen der Regionalgruppe Inspektor hat unsere Arbe it mit einem • sehr gut• 
St. Gallen die Relais- bzw. Transitsta SE-411 auf bewertet. 
dem Gäbris und auf Rotmonten , die übrigen 
erfüllten ihre Aufgabe im Uem Zen in St. Fiden. Die Vorbereitungen für einen Uem D zugunsten 
Fredy nahm sich eines T-100 an und war später, Dritter sind in vollem Gange. Am Wochenende 
als sich herausstellte, dass im Stanzbüro auch vom 5. bis 7. September 1969 finden auf dem 
FHD eingesetzt waren , des öftern auch dort an Flugplatz Altenrhein die Schweiz. Motorflug
der Arbeit zu finden. Im • Terminal • des Fhr Fks meisterschalten statt; verbunden mit ei'nem Flug
übten· sich abwechselnd Paul und Jürg im Ver- lag am Sonntag, 7. September 1969. Für diesen 
und Entschleiern von Telegrammen, unter Assi - Anlass hat Kamerad Hans Rist ein umfang
stanz von JM Franz Zellweger. Schliesslich fand reiches Uem-Dispositiv ausgearbeitet. Es wird 

Draht und Fk eingesetzt werden . Der Personal
bedarf ist beträchtl ich, und wir bitten alle, sich 
für dieses Datum freizuhalten. Anfangs August 
w ird ein entsprechendes Zirkular verschickt wer
den. 
Noch ausstehend ist der Fachtechnische Kurs 
SE-222, der auch im Herbst durchgeführt w ird. 
Die genauen Daten sind noch nicht festgelegt, 
werden aber allen Sektionsmitgliedern rechtzeitig 
mitgeteilt werden. 
Ob zwischen seiner Beförderung zum Gfr (Fk 
Kp 12) und se iner Heirat vom 28. Juli 1969 mit 
Frl. Uniger ein unmittelbarer Zusammenhang 
besteht, darüber hat unser Kamerad Thomas 
Stadler keine Auskunft geben wollen. Die Sek
tion entbietet ihm die besten Glückwünsche. 
Hat jeder seinen Jahresbeitrag schon bezahl t? 

pb 

St Gallen 
St.-Galler Pferdesporttage, 29.-31. August 1969 · Festplatz übernommen. Dazu kommt noch e in 
Nach zweijährigem Unterbruch kommt dieses be- bescheidener Funkeinsatz. Wir gelangen an alle 

Motocross Willenbach . Diese Veranstaltung Ist l iebte Reiterfest wieder zur Austragung . Obwohl unsere Mitglieder mit der Bitte um M itwirkung. 
um eine Woche auf den 17. August verschoben der Aufbau dieser Veranstaltung eine gewisse 
worden. Wir ersuchen alle Kameradinnen und Änderung erfährt, ble ibt unsere Aufgabe im Anmeldungen an Oscar Kuster, Hebelstrasse 16, 
Kameraden, von dieser Änderung Kenntnis zu wesentlichen unverändert. Wir haben wieder den 23 39 63. - Beide Veranstaltungen zählen für 
nehmen und sich raschmöglichst anzumelden. Betrieb des internen Telefonnetzes auf dem die Jahresrangierung. - nd 

St Galler Oberland/ Graubunden Vorstand hat dies an seiner letzten Sitzung 
beschlossen, weil dies für beide Teile der 
einfachste Weg sein w ird. Wir hoffen auf das 

Kassawesen · Der Kassier wird sich erlauben Verständnis aller und danken schon heute für 
in den nächsten Tagen die noch ausstehenden die prompte Einlösung. 
Jahresbeiträge per Nachnahme zu erheben. Der Unsere SE-222-Stat ion im Zeughaus Chur soll 

So lothurn 
Für alle Daheimgebliebenen organisieren wir den 
August-Stamm (Freitag, 8. August) als M inigolf
Wettkampf. Treffpunkt zu diesem Anlass mit 

Wir müssen unsern Sektionsmitgliedern die be- Frauen und Freundinnen punkt 19.45 Uhr im 
dauerliehe Mitteilung machen , dass unser lieber Stammlokal Hotel Bahnhof. Autofahrer sind des-

Veteran 

Wm Paul Hofmann 

nach langer und schwerer Krankheit im Alter 

ha lb sehr erwünscht zwecks Transport Soiothurn
Eichho lz (Gerlafingen). Sol lte uns der Wettergott 
schlecht gesinnt sein, werden wir im Trockenen 
bleiben und uns die Zeit mit Jassen und Pfau

von 60 Jahren verschieden ist. Der l iebe Ver· dern vertreiben . 
storbene war einer jener immer seltener werden-
den Telegräph ler von altem Schrot und Korn. Er Die Jungmitglieder treffen sich zum zweitenmal 
war während zweier Jahre (1946-1948) Sektions- für einen Weissenstein-Bummel. Besammlung am 
präsident und hat auch seit dieser Zeit immer Dienstag , den 5. August. 19.30 Uhr, bei der Bahn
wieder aktiv an unserer Sektionsarbeit teilgenom- hofpost. 
men. Mehrmals stand auch sein Name auf dem 
Sektionswanderpreis für die besten Jahres- Damit sich recht viele Mitg lieder, ob Aktive oder 
Schützenresultate. und fast legendär waren seine Junge, sich jetzt schon die Zeit einteilen können , 
Erfolge an unseren Benzenjassen. zu denen der möchten wir euch über weitere Veranstaltungen 

im September or ientieren: Verstorbene immer mit einem Marktnetz anzu
treten pflegte .. 
Nun ist unser Kamerad Paul nicht mehr unter 
uns. Wir versichern die Angehörigen unseres 
tiefen Beileids. W ir werden dem Verstorbenen 
ein ehrendes Andenken bewahren. 

Besuch der Autobahnpoli zei Oensingen, Fach
techn. Kurs SE-207/411 (Ziel autom. Relais), 1M
Wettkampf Solothurn-Biel. Der Vorstand würde 
es sehr begrüssen, an diesen Anlässen recht 
viele Teilnehmer begrüssen zu dürfen. 

nach der Ferienzeit w ieder aus der Versenkung 
hervorgeholt werden. Mitgl ieder, die an diesen 
Stationen ausgebildet s ind und solche, die 
Interesse zeigen , werden gebeten, sich an den 
Präsidenten unserer Sektion, Anton Ochsner, 
Falschardias, Disent is, zu wenden. 

Kommenden September beginnt in Solothurn 
wiederum ein ausgerd ienstlicher M orsekurs. 
Durchgeführt und geleitet wird er durch die 
Sektion Solothurn. Wer von euch Interesse hat , 
sich im Morsen weiterzubilden, kann sich be1m 
Präsidenten Rued i Anhorn , St.-Josefs-Gasse 24, 
4500 Solothurn , Telefon 2 85 28, melden. Der 
Kurs ist unentgeltlich . 
Zuguterletzt habe ich d ie angenehme Aufgabe , 
euch über ein JM unserer Sektion zu orientieren , 
der, erst 18jährig, die Sende-Konzession der 
Radioamateure erworben hat, Ruedi Kleiner. Im 
Namen der Sektion gratulieren wir dir recht 
herzli ch und wünschen dir viele gute QSO mit 
wenig QRM. Suomi 

Ueberm ittlungsd ienste · Am 14. August 1969 
bauen wir am Eidg. Hornusseriest in Derendingen 
zwei 800 m lange Telephonle itungen. D ie benö
tigten Leute für diese Arbeit werden telephonisch 
aufgeboten. 

Kantonale Motorwehrsportkonkurrenz · Am 6. 
und 7. September 1969 betreiben wir an dieser 
Veranstaltung ein Funknetz mit SE-206. Benötigt 
werden etwa 12 Mann. Wer sich für diese Nacht- 244 



arbeit (Nacht vom Samstag auf den Sonntag) Wm Erwin Schöni, Telephon (065) 2 23 14 (Ge- dungen werden berücksichtigt (nur Aktivmitglie
freimachen kann und wer wetterfest ist, möge schäft) melden . Zirkulare zu diesem Anlass der). Tenü Uniform, Besammlung· am Samstag
sich beim Leiter dieses Uebermittlungsdienstes, werden keine versandt ; die ersten zwölf Anmel- abend um 18 Uhr in Grenchen. öi. 

Thun Wunder, wenn solche Kapazitäten am · Steuer• führung der Schreibende übernehmen wird . Ein 
waren - hi . Nicht vergessen aber bleibt die Versuch, diesen Kurs an zwei Samstagen durch

Gratulation · Wir geben unsern Sektionsmitglie- Arbeit aller übrigen Kameradinnen und Kamera- zuführen, soll zeigen, ob wir mehr Teilnehmer 
dern zur Kenntnis, dass sich unser Kamerad den; euch allen sei .für den Einsatz bestens ge- buchen dürfen als bis dahin. Aus organisatori
Arnold Flückiger und seine Gemahlin an einem dankt. sehen Gründen muss der Kurs auf Ende Jahr 
flotten Stammhalter erfreuen können. Einsätze zu Gunsten Dritter · Dem OK de~ verschoben werden, das heisst die Kurstage fal- · 
Gesamtschweiz. Obung ·Gottardo· , An der Concours Hyppique stellten wir auch diesmal len auf den 29. November und 6. Dezember. 
Obung, die bereits der Vergangenheit angehört , ein umfangreiches Telefonnetz mit Zentrale und Diesbezügliche Details werden im · Pionier• des 
beteiligten sich aus unserer Sektion 15 Aktive Amtsanschluss zur Verfügung. Unter der bewähr- Monats November erscheinen . Die gewählten 
und 16 Jungfunker. Erwin Grossniklaus leitete ten Leitung von Ulrich Flühmann stellten sich Kursthemen sind: Die Funkstation SE-412 im 
den Einsatz unserer Leute in Langnau. Wir ver- mehrere Kameraden für den Bau und die Bedie- Kommandoschützenpanzer, die Funkstation SE
zichten auf eine lange Schilderung des Erlebten, nung der Uebermittlungsanlage bereitwillig zum 411/209, die Tarnung der Uebermittlung im Füh
denn im ·Pionier• wurde ja erfreulich viel über Einsatz. Wir danken für die geleistete Arbeit. rungsnetz und Sprechregeln Telephonie. Am 
die Arbeit geschrieben. Wir Thuner waren in Unser Präsi richtete zusammen mit einer recht zweiten Samstag-Abend ist eine Filmvorführung 
allen Teilen befriedigt . Ein besonderes Kränz- stattlichen Gruppe · Telefonspezialisten•, in der vorgesehen. Der Organisator hofft, dass die 
Iein sei an dieser Stelle den Jungfunkern gewun- Dufourkaserne und auf verschiedenen andern grossen Vorbereitungen mit einem flotten Auf
den, die nebst einer guten Arbeit auch einen Plätzen , ein Teil des umfangreichen Telefon - marsch seitens der Kursteilnehmer belohnt 
guten Allgemeineindruck hinterliessen. Auch die netzesfür das ESF ein. Ein Dankeschön geht an werden. 

Transitgruppe • Napf• verdient Anerkennung , sie alle Mithelfer. Abschliessend sei erwähnt, dass die an der HV 

bewältigte während der ganzen Obung den inten- Fachtechnischer Kurs 1969 · Wir machen auf den beschlossene Bergtour voraussichtlich anfangs 
siven Transitverkehr über Führungsfunk. Kein fachtechnischen Kurs aufmerksam, dessen Durch- September durchgeführt wird. stu 

Thurgau Mutationen · Wir machen darauf aufmerksam, 
dass gernäss neuem Sektionsreglement Austritte 

Kassa · Wie mir der Kassier berichtet, sind aus der Sektion jederzeit möglich sind, sofern 
noch ca. 30 Mitgliederbeiträge für das Jahr 1969 die finanziellen Verpflichtungen für das laufende 
ausstehend. Den säumigen Mitgliedern wird eine Jahr erfüllt sind. 
letzte Frist gesetzt , ihren Obolus bis zum 
15. August 1969 auf unser PC 85-4269 zu entrich- Der Präsident befindet sich vom 4. bis 23 . August 
ten. Die Beiträge, die bis zu diesem Datum 1969 in den Ferien. in dieser Zeit werden keine 
nicht eingegangen sind, werden per Nachnahme Korrespondenzen erledigt. ln dringenden An
plus Fr. 2.- für Spesen eingezogen . gelegenheilen wende man sich an den Vize-

Ticrno favorite dal bei tempo e da concorrenti meno .. 
irruenti dello scorso anno. Pochi infatti i feriti e 
i relativi interventi della Croce verde . Anche il 
trenino, nuovo di zecca, ha scelto interruzioni 

II camerata Piere Vassalli mi incarica di ringra- in programma per i suoi passaggi. Da notare 

ziare i numerosi soci ehe hanno prestato Ia loro l'impiego per Ia prima volta di telescriventi 
opera in occasione della corsa motociclistica per Ia trasmissione dei tempi di partenza e dei 
in salita del Monte Generoso . Due giornate risultati. Con le opportune modifiche, eseguite 

Präsidenten , Max lta , Romanshornerstrasse 76a, 
9320 Arbon. 
Felddienstübung • Toggenburg • · Am 30./31. Au
gust 1969 findet gernäss Arbeitsprogramm die 
Felddienstübung • Toggenburg• statt. Da diese 
Obung auf vielseitiges Verlangen durchgeführt 
wird, hofft der Vorstand auf eine grosse Be
teiligung . Nähere Einzelheiten entnehme man 
dem Zirkular, das allen Mitgliedern zugestellt 
wurde. br 

dal camerata Magistra con Ia collaborazione di 
un .. professionista .. , le te/escriventi hanno fun
zionato perfettamente per i due giorni di gara. 
Ed ora, prossimo appuntamento alla corsa in 
salita del Luzzone , ehe avra quest'anno carattere 
europeo . Saranno presenti altre 200 concorrenti 

ehe si daranno battaglia sui. 3,5 km del percorso 
i giorrii 16 e 17 agosto. · db 

Vaudorse deux, voire les trois jours s' inscrivent sans Course d'automne · II parait qu'il s'est trouve 
tarder, sils ne l'ont pas fait deja, aupres du deux phenix devoues pour Ia preparer; de plus 
president Frederic Thelin , Bethusy 31, 1012 amples details seront donnes ulterieurement. 

Course de cöte automobiles Ollon-Viiiars · Ces Lausanne; tel. pr. 23 08 13. II est rappele que le 
courses auront lieu les 30 et 31 aout, mais les Trophee des Dents-du-Midi se courra les 6 et 7 
lignes necessaires doivent etre posees le 23 aout septembre ; responsable Andre Dugon , 
deja. Que tous ceux qui seraient libres l'un, ou cerie 3, 1000 Lausanne ; tel. pr. 22 64 73. 

Mer- Prochaine seance de comite: mercredi 10 sep
tembre, au local de Ia Mercerie. 

Zug ist die tadellose Reportage-Uebermittlung dank im Neustadtschulhaus wiederum ein Morsekurs. 
den Kunst- und Lötschaltungen von Hansruedi Erstmals werden die Schüler in verschiedene 
Duschletta . Beim Bau der Lautsprecheranlage Klassen eingeteilt. Den Teilnehmern wird Gere

Lastwagentrainingskurs MMGZ Sehr gute am Samstag mussten Erwin, Armin und Xaver genheil geboten, im Herbst am Fachkurs SE-206/ 
Organisation und Verpflegung . Die Funkverbin - allerdings einiges über sich ergehen lassen. Ein 407 des EVU teilzun ehmen . Ober das genaue 
dungen klappten ausgezeichnet. Nur einmal gab Ausländer (Zürcher) , der si ch am Ufer des Zug er- Programm orientieren wir sie im nächsten · Pio
unser Vizepräsident keine Antwort mehr! Glück- sees niedergelassen hat, sah es gar nicht gerne, nier• . 

lieherweise hat er noch vor dem Feierabend ge- al s die drei Genannten mit ihren so .. grossen • 
merkt , dass das G erät noch nicht einges chaltet und • schweren • Sommerschuhen sein en ach so Unser Kassier ist seit einiger Zeit fast unge
war. Besten Dank an alle Beteiligten. schönen und zarten Rasen betraten . D ie drei niessbar . Mit grimmiger Miene sitzt er hinter 
Ruderregatta Cham · Sehr sch önes Wetter und holten si ch einen so grossen · Morali schen • ein, der grossen Liste der noch nicht einbezahlten 
vor allem sehr gute Zusammenarbeit mit den dass sie nur noch mit hellen Kaffees zu trösten Mitgliederbeiträge. Durch rasches Erledigen die
Org anisatoren I iessen diesen Tag zu einem waren . . . ser Pendenz ersparen wir ihm viel Mühe und 
vollen Erfolg werden. Besonders hervorzuh eben Morsekurs · Am Donnerstag, 28. Augu st , beg inn t Arger. am. 

Zurreh meint , dass düstere , abseits gelegene W ege jeden Leser eine willkommene Gelegenheit , 
be i ei ner so lchen Veran staltung nicht benützt w ieder e inmal mitzumachen . 
würden. Walt i , muesch no vi ll lehre . . Erfreu- Anmeldungen bitte am Sendeabend oder direkt 

Sende lokal 27 42 00 · Unter di ese r Nummer ist li eherwei se konnte auch be i mitternächt l ichen an Waller Brogle , Telefon 53 07 58. 
am Mittwochabend immer etwas los. Nachdem Pannen auf den vie lse itigen EVU zurü ckgegriffen Trotz Verspätung möchte ich einen kleinen 
nun auch d ie ETK-SE-222-Verbindung läuft, we rden. Mange ls einer Pre isliste für Behebung Rückblick auf die Felddienstübung Gottardo 
kann nun sich er jedem etwas geboten werden. von Störungen an Starkstrominstall ation en wurde halten . Zuerst möchte ich meiner Sektion für 
Obr igens sind dort immer auch die Uebermitt- die Arbeits leistung mit Fl aschenb ier abgegolten. die gel eistete Arbeit danken. Insbesondere den 
iungsd ienste zu Gunsten Dr itter ausgeschr ieben. Trotzdem, oder v iell e icht gerade darum war es rührigen Animatoren Lt Ebert und Lt Brogle . 
Der letzte Einsatz war an läss tich des .. Juni- e in schönes Fest. Seit längerer Zeit war das wieder eine grössere 
fäscht • . Eine Pionierzentrale verband d ie inter- Der nächste Uem D ist bere its angesagt : An Obung der Sektion Züri ch. Ich möchte hoffen , 
nen Tei lnehmer mi t dem Amtsanschluss. Se i t den Zürcher Wehrspo rttagen vom 30./31. Augu st dass es sich ni cht bei diesem einen Mal be
langem war das wieder der erste grössere Draht- werden wi r wiede r erwa rtet. Wir werd en erst- wenden lässt. Dafür ist allerdings der Optimis

einsatz des EVU Zü r ich. Besucher munkelten , ma ls eine Draht-Fern schre ibverb indung von der mus innerhalb der Sektion zu gross. Nun doch 
der Kabe lbau se i auch entsprechend gewesen. Dreiwiese zur Kaserne betre iben . Für das Funk- zu e inem kleinen Bericht für die zu Hause 
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Material de·s Zentrums im Zeughaus Zürich ge
fasst. Ich muss energisch protestieren, wenn 
behauptet wird, ich hätte extra langsam schalo
niert, um die ersten Fahrzeuge der Kolonne in 
den Gaggo zu führen . Nichtsdestotrotz waren 
bei der Befehlsausgabe um 13.30 Uhr Im Schul
haus Zelgli in Schlieren alle Fahrzeuge und 
alles Material vorhanden. Speditiv wurde auf 
das Ziel hin gearbeitet, um 16.00 Uhr mit allen 
Uebermittlungsmitteln bereit zu sein. Dieses 
Ziel konnte bis auf die , Drahtverbindung über 
den Gotthard erreicht werden. Für diesen 
Mangel zeichnete allerdings die PTT verantwort
lich. Auch Leitungsverstärker haben so ihre 
Tücken. Unser Drahtfuchs Harry Eberli hatte 
das allerdings bald spitz. ln diesen Zeitraum 
fällt auch der Besuch des Uem Zentr durch 
unseren Waffenchef, Herrn Oberstdiv Honegger. 
Er zeigte sich sehr beeindruckt, im Gegensatz 
zu unserem Jungmitglied an der SE-222, das 
mit einer Unbekümmertheit antwortete, dass man 
nur so ins Staunen kam . Der Helikopterlande
platz war also nicht umsonst rekognosziert . 

Es war nicht böser Wille unseres Aktuars, son
dern ein liegengebliebener Brief, der verursacht 
hat, dass weder die Einladung zu unserer dies
jährigen GV noch die Meldung über unsere Teil
nahme an der Übung · Gottardo· im letzten Pio
nier zu finden war. Nun, die GV ist vorbei, und 
wir möchten allen danken, die den Weg zu uns 
gefunden haben. Erfreulicherweise übertraf die 
Besucherzahl alle Erwartungen. Die Versamm
lung konnte diesmal den gesamten Vorstand 
begrüssen, zumal unser Aktuar, nach einer Re
kordfahrt aus Richtung St. Gallen , den Beginn 
unserer GV nur um weniges verpasste. Die Ge
schäfte konnten speditiv erledigt werden , und 
die anschilessende Diskussionsmöglichkeit wur
de rege benutzt, so dass der seltene Fall eintraf, 

Zurrehsee rechtes Ufer 

Unsere offizielle Adresse lautet wie folgt: 
EVU-Sektion Zürichsee rechtes Ufer, P. Meier, 
Im lbach , 8712 Stäfa, Telefon (051) 74 50 40. 

Bitte alle Korrespondenz an diese Adresse rich
ten . 

Sr:hwerz Ver·ernrgun9 

Fl'l Of rrnd IJof 

Hptm Willy Boesch, 09 
Kreistelephondirektion, Chur 

Am 23. Juni erlag in Chur ganz unerwartet unser 
Kamerad Hptm Willy Boesch, Kdt der TT-Betr 
Gr 17, einer Herzkrise. 
1948 wurde er aus sei ner angestammten Truppen
gattung, er war Feldweibel bei der Artillerie, in 
die TT-Betr Gr 17 umgeteilt. Entsprechend se iner 
Funktion wurde er 1952 zum Dienstchef ernannt. 
Mit seiner Wahl zum Krei ste lephondirektor vor 
drei Jahren übernahm er das Kommando der 
TT-Betr Gr 17. Ungeachtet der vie len zu bewäl
tigenden Probl eme und des seit einiger Zeit 
aufgetretenen Herz leidens entsch loss sich der 

Gegen 20.00 Uhr kam der Übungsunterbruch noch zu bemerken , dass es ungeschickt ist , 
durch . Dies führte unsererseits zu einem Lokal- wenn zugleich der Chef des Zentrums , der Chef 
wechsel. Da uns das Bierfest im Rest. Salmen, Uem Zentr, der MWD-Chef, der Pressechef und 
unserer Verpflegungsstation, ·nicht zusagte, der Chef Fhr Fk die Relaisstation auf dem 
wurde auf eigene Faust ein solches organisiert. Uetliberg besichtigen müssen. Der Kafi war 
Unter der kundigen (!) Führung eines allgemein allerdings gut. Und Nussgipfel klauen hat Fol
bekannten Hauptmanns und der Assistenz durch gen für steife Hüte. Die Materialrückgabe am 
einen Wachtmeister des ZV wurde Flasche um Sonntag konnte zur Zufriedenheit aller erledigt 
Flasche um Flasche um Flasche .. . Wie sollte werden. Ausser dem Lastwagen des Zeughauses 
man denn sonst den kommandierten Funkunter- wurde nichts abgeändert. Instruktoren sind halt 
bruch überbrücken? doch nicht ganz unfehlbar, gäll Ueli? 
Frage am Morgenessen: Wieso kann man den Das in Kürze etwa, was am 7./8. Juni los war. 
Zmorge nicht auch trinken? Das wäre doch sooo Leider hat sich auf den Aufruf im letzten · Pie
einfach. Pünktlich um 07.00 Uhr waren alle Ver- nier• betreffend Sektionsnachrichtenredaktor bis 
bindungen und Übungsleiter wieder da. Darauf jetzt noch niemand gemeldet. Wenn sich doch 
konnte man wahrlich anstossen. Ich möchte noch jemand bereitfinden sollte, Meldung dann 
aber nicht, dass die Meinung aufkommt, wir bitte an Asp W. Kuhn Uem OS 69 8180 Bülach. 
hätten die Arbeit nicht ernst genommen , im Auch eine nicht allzumagere Absage kann an 
Gegenteil, alle Besucher äusserten sich sehr obige Adresse zugesandt werden. Ihr wisst 
lobend. Gegen Mittag wurde dann die übung doch, Soldatenleben ist hart und so ein Gruss 
abgebrochen. Die sofort anschilessende übungs- aus der Heimat hilft über vieles hinweg. 
kritik durch den tech Leiter der Sektion, Lt Mit weiteren Leidensgenossen grüsst Euch aus 
Ebert, fiel sehr pos itiv aus. Vielleicht ist dazu Bülach Euer WKU. 

dass der Präsident die Versammlung zweimal als schickt. Zwei Mann, 1 Dipol und dazu noch eine 
beende! erklärte. ln der Besetzung des Vorstan- Fernbetriebsleitung, und das in relativ kurzer 
des gab es nur eine Änderung , und zwar wurde Zeit. Was im WK (ich höre die Stimmen) unmög
das Amt des Kassiers an P. Wehrli , lslikon, lieh gewesen wäre, war hier möglich. Es hat sich 
übergeben. Der bisherigen Kassierin, Ursula wieder gezeigt, dass an solchen Anlässen meist 
Eichenberger, möchten wir an dieser Stelle unse- die Anwesend sind, die es am wenigsten nötig 
ren Dank aussprechen für die geleisteten treuen haben. 
Dienste. Zudem freut es uns ganz besonders, 
dass sie es vorzieht, in unserem Land zu blei- Zum Schluss noch ein Wort an Dich, Richi. Ich 
ben, statt im fremden Land Schützengräben zu weiss nicht, ob es überschäumende Lebensfreude 
schaufeln [was schon vorgekommen sein soll). oder die Wut über die unsinnigen Anweisungen 
An der übung · Gottardo• hat unsere Sektion des Zeughauses St. Gallen waren, die Dich so 
mit 5 Mann teilgenommen. Glücklicherweise in Schwung brachten, dass Du zuerst den VW 
waren wir auch mit der grünen Karte versehen. eines andern gereinigt hast , bis es Dir klar 
Wie sonst die von der Übungsleitung eingesetz- wurde, dass der Bus von Dir ein Meter weiter 
ten SE-222 an ihre Standorte gelangt wären, rechts stand. Ich hoffe aber, dass wir trotzdem 
bleibt mir heute noch ein Rätsel. So wurden wir in Zukunft auf Dich zählen dürfen, und ich danke 
wahllos auf verschiedene Stationen verteilt und Dir, dass Du trotz Erkältung und kurzfristigem 
mi t einem Mann als Partner in den Kampf ge- Aufgebot mit uns in die Ubung gestiegen bist. 

Wir freuen uns mitteilen zu können, dass es uns Herbst 1969 werden dann auch die Morsekurse 
gelungen ist, ein Funk- und Kurslokal im Sekun- in diesem Lokal durchgeführt. 
darschurhaus Meilen-Dorf zu finden . Wir werden 

dort am 19. August einen Sprechfunkkurs für Wir freuen uns zudem noch, ein neues Jungmit
Jungmitglieder unter der Leitung von Kamerad glied, nämlich Hansjörg Spring, begrüssen zu 
Georg Räss beginnen. Nach dem Kurs stellen dürfen. Er ist ja bei allen bestens bekannt als 
wir dann unsere Sektionsstation dort auf, wo sehr aktives Mitglied. Wir hoffen , dass er bei 
sie jedem Mitglied zur Verfügung steht. Ab uns guten Kontakt findet . pm 

Verstorbene im letzten Herbst einen Offiziers- 1948 sa troupe hi>r<!di taire pour etre incorpore 
kurs zu abso lv ieren, worauf er auf den 1. 1.1969 au groupe d'exploitation TT 17. Par sa fonction 
zum Hauptmann brevetiert wurde. c ivile il fut nomme en 1952 chef de service. 
Seit der Gründung der Ortsgruppe Chur unserer Avec son election comme directeur d 'arron
Vereinigung war er als Aktivmitglied mass- dissement des telephones a Coire, il y a troi s 
gebend an unseren Geschehen beteiligt. Viele ans, il a pris le commandement du groupe d'ex
frohe Stunden konnten wir mit unserem Kame- ploitation TT 17. Malgre les probiemes com
raden verleben, er wird uns stets als gutes Vor- plexes a resoudre et sans tenir campte de ses 

bild in Erinnerung bleiben. souffrances cardiaques il se decida en automne 

Capitaine Willy Boesch, 09 
Directeur, arrondissement des 
tell~phones , Coire 

Notre camarade capitaine Willy Boesch, com
mandant du groupe d'exploi tation TT 17 est 
decede tout a fait inattendu le 23 juin a Ia Suite 

1968 de frequenter un cours d'officier, pour 
recevo ir son brevet de capitai ne le premier 
janvier 1969. 

Depuis Ia fondation du groupe loca l de Coire 
il fut membre activ de notre associat ion . Le 

groupe lui doit Ia re connaissance pour sa parti
cipation determin ante. Beaucoup d'heures joyeu-

d'une para lysie du cceur. ses avec notre camarade nous restent comme 
Sergent-majordans l 'a rti ll erie , il a dU quitter en souveni r et son ideal nous ob lige. 
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v j'ng~ni~urbü~p' für 
SAUBER + GISIN AG Zürich 051 348080 

~lektrische Anlagen 

lng~nieurbüro. fjir St. Gallen 071 240441 
Bernhard Graf Chur 081 24 33 48 E·h~ktrotechnik Zürich 051 4 7 05 80 

Elektrische Anlagen für Aktiengesellschaft Zürich 0 51 44 42 40 
Bern 031 2318 63 

Stark- und Schwa.chstronl KUMMLER + MATTER Chur 081 22 09 68 

Elektrische Anlagen für Zürich 0 51 25 86 88 
E. Winkler & Cie. Kloten 0 51 84 721 7 

Stark- und Schwachstrom Glattbrugg 051 83 66 4 7 

Elektrische Schaltanlage~;~ Störi & Co. Wädenswil 051 751433 
Elektrische Raumheizungen 

Zürich 051 3437 44 Sanitär Bögli & Co. 
Basel 061 239857 

Phmung und Ausführung Störi & Co. Wädenswil 051 751433 
kompletter Personalkantin~n 

Zürich 051 3437 44 
Bögli & Co. 

Basel 061 239857 

URPHEN 
URLIT AG Flüelen 044 22424 

Industriebodenbelag 

051 44 42 40 Aktiengesellschaft Zürich 
Funkgeräte Bern 031 23 18 63 

KUMMLER + MATTER Chur 0 81 220968 

Degersheim 071 541544 Entfeuchtung, Befeuchtung Krüger & Co . Zürich-Oberhasli 051 94 71 95 
Meteorologische Messgeräte Belp 031 811068 

Planung und Bau von Elektro-Bau AG Aarburg 062 414276 
Elektro-Anlagen 

ELEKTRO-Strahlungs- Star Unity AG Au-Zürich 051 750404 
und Speicher-HEIZUNGEN 
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Aktiengesellschaft 

Funkgeräte 
für Telephonie und 
Zeichenübertragung 

Kryptotechnik 
im zivilen und militärischen 
Anwendungsbereich 

Modernes Richtstrah !sende-; 
Empfangsgerät für Mehrkanal-
Übertragungen im Frequenzband 
6400 bis 8000 MHz 

Geringste Leistungsaufnahme 
bei ausschliesslicher 
Verwendung von Halbleitern 

BROWN, BOVERI & CIE., 5401 BADE~ 
Adressänderungen: Walter Kropf. Rin!jstrasse . 3361 Aeschi SO 

Ft 
fAB.I>G DRUCK Z ÜRI Cti 
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Hasler AG Bern 
Belpsirasse 23 
3000 Bern 14 
Telephon 031 65 2111 

Hasler 

Leistungsfähige 
Draht
verbindungen 
in der Armee 

Die schnurlose Einheits
Feldtelefonzentrale 
«Hasler» gewährleistet den 
Au fbau rascher und 
zuverlässiger Verbindungen. 

Sie ist handlich, robust und 
leicht. Der schnurlose 
Koordinatenvermittler 
gestattet eine einfache 
Bedienung und übersieht-

liehe Darstellung der 
Verbindungswege. Neu ist 
die mühelose Bedienung 
des Rufinduktors. Steckbare, 
hochempfindliche Einheits
schauzeichen signalisieren 
Anruf und Gesprächsschluss. 

Die Feldtelefonzentrale 
«Hasler» hat ihre Leistungs
fähigkeit im Einsatz bewiesen. 
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Elektronische Radarstöranlagen? 
Varian liefert die Bauteile! 

DRPM LNTWTA Verstärker dieses Typs haben bei kleinster Abmessung niedrige Rauschzahlen 
und einen breiten dynamischen Bereich! 

Miniature BWO bekannt für Zuverlässigkeit und robuste Ausführung! 
Power amplifier TWT ausgereifte Konstruktionen - der Erfolg jahrelanger Arbeiten auf dem Gebiet 

der Hochleistungs-Mikrowellen röhren ! 

@ 
varian 

Dies sind nur einige Beispiele für unsere Leistungsfähigkeit 
auf dem Gebiet der elektronischen Störtechnik. 
Unsere erfahrenen Ingenieure sind Ihnen bei der Wahl des richtigen Gerätes 
gerne behilflich. Schreiben Sie uns. 

Varian AG 
Baarerstrasse 77 
6300 Zug I Schweiz 
Tel. : 1042) 21 45 55 



SAUBER + GISIN AG 

Bernhard Graf 

Aktiengesellschaft 
KUMMLER + MATTER 

E. Winkler & Cie. 

Störi & Co. 

Bögli & Co. 

Störi & Co. 

Bögli & Co. 

URLIT AG 

Aktiengesellschaft 
KUMMLER +MATTER 

Krüger & Co. 

Planung und Bau von Elektro-Bau AG 
Elektro-Anlagen 

ELEKTRO-Strahlungs-
Star Unity AG 

und Speicher-HEIZUNGEN 

Zürich 

St. Gallen 
Chur 
Zürich 

Zürich 
Bern 
Chur 

Zürich 
Kloten 
Glattbrugg 

Wädenswil 

Zürich 
Basel 

Wädenswil 

Zürich 
Basel 

Flüelen 

Zürich 
Bern 
Chur 

Degersheim 
Zürich-Oberhasli 
Belp 

Aarburg 

Au-Zürich 

051 348080 

071 240441 
081 24 33 48 
051 4 7 05 80 

051 44 42 40 
031 23 1 8 63 
081 22 09 68 

051 25 86 88 
051 84 72 17 
0 51 83 66 4 7 

051 751433 

051 3437 44 
061 239857 

051 751433 

051 3437 44 
061 239857 

044 22424 

051 44 42 40 
031 23 18 63 
081 22 09 68 

071 54 15 44 
0 51 94 71 95 
031 811068 

062 41 4276 

051 750404 

256 



lösen nicht nur lichttechnische Aufgaben, son
dern können auch zur Raumgestaltung heran
gezogen werden . Die vereinfachte Montage 
durch nur eine Person und die vielseitigen Ein
satzmöglichke iten als Decken-, Pendel- und 
W andleuchten sind Vorteile, die für diese 
Leuchten sprechen . Mit einer formschönen 
Plexiglaswanne opal und mit Standard-Fiuo
reszenzröhren Farbe 33 ausgerüstet ist diese 
Leuchte eine dekorative Lichtquelle. Verlangen 
Sie unsere ausfüh rliche Unterlage 10.19 über 

257 Kandem-Leuchten. 

Camille Bauer Aktiengesellschaft, 4002 Basel 
Elektrotechnische Artikel en gros 

camille 
bau er 

Geschäftsstellen in 
Bern, Geneve, Lugano, Neuchatel, Zürich 



A LBI S-1 R-Beobachtu ngsgerät «A AG US>> 

l_,_ 
ALBIS- IR-Monok ular «M ON O>> 

r 

ALB IS-IR-Fnhrbrille «C ONDOR» 

~ 
'-._.../ 

ALBISWERK 
ZI:IRII:H A.G. 

ALB I S-I N FRA ROT- NACHTSEHGERÄ TE 

Die neuen 
ALB I S-I nfrarot- N achtsehgeräte 
sind handlich und leistungsfähig 

20 Jahre Erfahrung und beharrliche Entwicklung auf 
diesem Gebiet bürgen für technische Spitzenlei 
stungen. 

Wir stellen her : 
Infrarot-Beobachtungs- und Zi elgeräte f ür Panzer
abwehr und Infanterie ; Infrarot-Ausrüstungen für 
Panzerfahrzeuge ; lnfrarot-Warng eräte. 
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Beobachtung (Ortung) der Flugkörper 
von der Erde aus 

Für das Orten von Satelliten und Raumsonden wurden ver
schiedene Verfahren entwickelt, die man am zweckmässigsten 
in Radio-Ortungsverfaliren, Radar-Ortungsverfahren und opti
sche Ortungsverfahren einteilt. Zum Auswerten der an den 
zahlreichen Bodenstationen erhaltenen Beobachtungsergeb

nisse stehen in Zentralanlagen elektronische Rechenmaschi
nen zur Verfügung, die zurzeit für Hunderte von Flugkörpern 
Bahnvorausberechnungen anstellen und so ein systematisches 
Orten erst ermöglichen. 

Das Ortungsprinzip 

Die Ortung von Satelliten und Raumsonden wird zurzeit noch 
ausschliesslich von Beobachtungsstellen an der Erdoberfläche 
vorgenommen; nur in seltenen Fällen sind einige Flugzeug
beobachtungen von Satelliten während ihres Absturzes erhal
ten worden. Die folgenden Ausführungen sollen daher auf die 
Ortung von Raumkörpern von Stationen auf der festen oder 

der flüssigen Erdoberfläche beschränkt bleiben. Allerdings 
kann man heute schon voraussehen, dass in nicht allzuferner 
Zukunft Positionsbestimmungen und andere Beobachtungen 
auch von eigens dazu konstruierten Mess-Satelliten und von 
möglicherweise bemannten Raumstationen aus vorgenommen 

werden . ln jedem Fall aber besteht die Aufgabe, eine Ortung 
eines Raumkörpers vorzunehmen, in der Bestimmung der Posi
tion relativ zur Beobachtungsstation, gemessen in einem ge
nau definierten Koordinatensystem und verbunden mit einer 

genauen Zeitangabe. 
Bei fast allen bis heute von der Erde aus gestarteten Raum
flugkör"pern handelt es sich um künstliche Erdsatelliten , deren 
Gravitationszentrum also die Erde ist. Nur einige wenige Flug 
körper sind aus dem Anziehungsbereich der Erde herausge

schleudert worden , wie z. B. die Venus- und Marssonden ; die 
Mondsonden waren in Wirklichkeit immer noch Erdsatelliten 

in sehr langgestreckten Ellipsenbahnen. Um die Bewegung 
solcher Raumkörper zu beschreiben , Wählt man gewöhnlich 
als praktisches Bezugssystem ein rechtwinkliges x-. y-, z-Ko
ordinatensystem, das seinen Ursprung im Erdmittelpunkt hat, 
ein sog. geozentrisches System. Die x- , y-Ebene liegt in der 

Erdäquatorebene ; dabei zeigt die x-Achse zum (astronomi
schen) Frühlingspunkt und die z-Achse zum Nordpol. ln diesem 
Koordinatensystem werden dann die Bahnbestimmungsrech
nungen ausgeführt. Der Beobachter nimmt allerdings seine 
Messungen in einem anderen System vor, in einem • topozen

trischen · System, dessen Ursprung sich im Messinstrument 
befindet. Der Beobachter misst z. B. im Horizontalsystem die 
Höhe (oder den dazu komplementären Winkel , die Zenith

di stanz) und das Azimut oder im astronomischen Äquatorial
system die Dekl ination und den Stundenwinkel. Mit verschie
denen Verfahren kann man ausserdem auch noch die Ent
fernung des Körpers von der Station und manchmal die Radial

geschwi nd igkeit bestimmen . Um solche Beobachtungen für 

weitere Rechnungen - z. B. für die Bestimmung der Bahn

elemente - benutzbar zu machen, muss man eine Koordina
tentransformation vornehmen, zu der man sowohl den ge

nauen Ort der Station auf der Erde als auch die genaue Zeit 
der Beobachtung braucht. Mathematisch gesehen bedeutet 
diese Transformation die Addition von zwei Vektoren: der 

Beobachtungsvektor (z. B. durch die Höhe, das Azimut und 
die Entfernung festgelegt) wird zu dem Stationsvektor (gege
ben durch die geographische Breite, die geographische Länge 
und die Entfernung vom Erdmittelpunkt) vektoriell addiert; 
ausserdem hat man noch eine Drehung des Koordinaten
systems vorzunehmen, um den Nullpunkt der geographischen 
Länge (den Meridian von Greenwich) mit dem Frühlingspunkt 

zu verbinden. 
Für mässige Genauigkeitsansprüche gestaltet sich das Be
stimmen der Stationskoordinaten verhältnismässig einfach; 
will man aber eine sehr grosse Genauigkeit erzielen, dann 
wird die Bestimmung des Stationsvektors zu einem Problem, 
das sich heute noch nicht zur völligen Zufriedenheit lösen 
lässt. Zwar bestehen in den meisten Ländern der zivilisierten 
Weit sehr genaue geodätische Bezugssysteme, an die man 
die Stationsposition anschliessen kann ; jedoch ist die genaue 
Verbindung dieser Systeme - vor allem von Kontinent zu 
Kontinent - heute noch nicht genau genug bekannt. Man 
vermutet, dass in diesen Anschlüssen noch Fehler in der Grös
senordnung von bis zu hundert Metern bestehen. Zusätzlich 
muss man aber auch noch die Entfernung der Beobachtungs
station vom Erdmittelpunkt kennen. Hierzu benötigt man die 
Kenntnis der genauen Gestalt der Erdoberfläche, die - im 
grossen gesehen - keine Kugel-, sondern angenähert eine 
Rotationsellipsoidfläche ist. ln der Tat haben die Satelliten
beobachtungen der letzten Jahre die Forschungsergebnisse 
über die Erdgestalt wesentlich erweitert und dazu geführt, 
dass man heute anstelle der für Jahrzehnte angenommenen 

Abplattung 1/ 297 den besseren Wert 1/298,3 anerkennt. 
Ein weiteres Problem, ebenfalls für sehr genaue Messungen, 
bildet das Bestimmen der genauen Zeit bei einer Beobach

tung . Ein Erdsatellit bewegt sich in seiner Bahn mit einer 
Geschwindigkeit von ungefähr 7 bis 7,5 km/s. Will man seinen 
Ort im Raum mit einer Genauigkeit von einigen Metern bestim
men, so muss die Zeit bis auf die Millisekunde genau bekannt 
sein . Eine solche Genauigkeit bei Zeitmessungen ist im Labo

ratorum selbstverständlich schon lange möglich ; jedoch ge
lang es bisher noch nicht, ein einheitliches Zeitsystem für 
Stationen zu erstellen , die über die ganze Erde verteilt liegen. 
Selbst die durch besondere Radiosender laufend ausgestrahl

ten Zeitzeichen sind über lange Zeiten nicht sehr genau ; sie 
bilden aber das einzige Mittel, mit dessen Hilfe man die Uhren 
an den verschiedenen Beobachtungsstationen synchronisieren 

kann . Gibt man sich allerdings mit Ortungsgenauigkeiten von 
hundert Metern zufrieden, dann braucht man die Zeit auch nur 
bis auf ein Hundertstel Sekunde genau. Dies lässt sich ver-
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hältnismässig einfach erreichen , vor allem, wenn man an den 
Stationen, an denen genaue Beobachtungen angestellt wer
den, Quarzuhren verwendet und diese regelmässig kontrol
liert. 

Einteilung der Ortungsverfahren 

Nach dieser kurzen, die Probleme allerdings nur streifenden 
Behandlung der Frage, wie man den Ort und die Zeit bei 
Beobachtungen bestimmt, sei nun auf die Verfahren einge
gangen, mit denen man die Ortung von Raumkörpern vor
nehmen kann. Allen Verfahren liegt ein gemeinsames Prinzip 
zugrunde: elektromagnetische Strahlung - allerdings in ver
schiedenen Wellenbereichen - wird stets als Metermass be
nutzt. Man könnte daher . die Verfahren nach dem benutzten 
Wellenbereich klassifizieren. Dies wäre jedoch nicht sehr 
zweckmässig , da sowohl Radio- als auch Radarwellen oft in 
den gleichen Wellenbereichen arbeiten . Eine etwas prakti
schere Einteilung ergäbe sich , indem man danach fragt, ob 
eine aktive Mitwirkung des Satelliten - durch besondere 
Radiosender oder Blitzeinrichtungen - für die Ortung nötig 
ist, oder ob der Satellit passiv sein kann . Eine dritte Möglich
keit bestünde im Unterteilen der Verfahren in solche, die eine 
vollständige Ortsbestimmung, d. h. den Positi onsvektor erge
ben, und in solche, die nur die Richtung zum Raumkörper 
liefern , ohne dass man die Entfernung bestimmen kann. Leider 
führen alle diese theoretischen Einteilungen zu unbequemen 
Ausnahmen ; eigentlich alle Stationen sind einmalig uhd 
schwer in ein richtiges System einzuordnen. 
ln Kreisen, die tagtäglicr beruflich mit der Ortung von Raum
körpern beschäftigt sind, hat sich in den letzten Jahren eine 
lose Einteilung der Ortungsverfahren in drei allgemeine Klas
sen eingebürgert, die man grob als Radioverfahren , Radar
verfahren und optische Verfahren bezeichnen kann . Die Radio
verfahren erfordern immer besondere aktive Sender im Satel
liten oder in der Raumsonde. Bei den Radarverfahren kann 
man ebenfalls Sender im Satelliten verwenden oder ohne sol 
che das Radarecho von der Oberfläche des Satelliten zur 
Messung benutzen. Optische Verfahren sind fast ausschliess
lich passive Verfahren, bei denen man das von dem Satelliten 
reflektierte Sonnenlicht auffängt ; nur in einem Falle bisher 
waren an einem Satelliten Elektronenblitz-Einri chtungen an

gebracht, die optisch beobachtet wurden . 
Welche Verfahren im einzelnen zur Ortung eines Satelliten 
angewandt werden können , hängt also ni cht nur von der 
Stationseinrichtung, sondern massgebli ch auch von dem Sa
te lliten selbst ab . Die Offentli ehkeil erfährt gewöhnli ch nur 
von solchen Satelliten , die mit komplizierten Messin strumen
ten fü r w issenschaftl iche Untersuchungen im Weltenraum aus
gestattet sind, wie z. B. die Sputniks, die Explorer, die Kosmos, 
die Tiros , der Doppelsatell it Transit 4 A / INJUN usw. Solche 
Satelliten müssen mit Radiosendern versehen se in, um die im 
Raum angestellten Messungen zum Boden heruntermelden zu 
können. Man darf aber nicht vergessen, dass bei m Start von 
Satell iten oft auch noch eine manchmal erhebli che Anzahl von 
zusätz lichen Körpern in Erdbahnen geschleudert werden, wie 
z. B. die Endstufen der Startraketen, die Verkleidung zum 
Erzie len eines stroml!nienförm igen VcnJerteils, die Schutz
deckel über· den Beobachtungsfenstern , Abbrernsgewishts· 
stücke und sonstiger •. l),bfal l». Manchms! missg lückt auch ein 

Experiment, nachdem sich der Flugkörper in der Erdbahn be
findet, z. B. wenn man mehrere zusammen gestartete Satelli
ten oben trennen will oder manchmal auch aus völlig unerfind-· 
Iichen Gründen. Dies passierte z. B. kurz nach dem Start des 
amerikanischen Doppelsatelliten Transit 4 A/INJUN. Beide 
Satelliten bewegten sich bereits sicher in ihrer Bahn und 
hatten sich auch voneinander gelöst. Die gleichermassen los
getrennte letzte Raketenstufe befand sich ebenfalls in einer 
etwas verschiedenen Erdbahn. Plötzlich explodierte diese Ra
kete kurz vor Beendigung des ersten Umlaufs. Man hat dann 
weit über hundert Reststücke dieser Explosion gefunden und 
für sie ebenfalls Bahnbestimmungen ausgeführt; denn jedes 
dieser Stücke bildet auch einen selbständigen Erdsatelliten , 
d. h. einen künstlichen Raumkörper, der sich wie der Haupt
satellit Transit nach .den Gesetzen der Himmelsmechanik um 
die Erde bewegt. ln die gleiche Kategorie der • toten• Satelli
ten fallen übrigens auch alte Satelliten , deren Sender aus
gesetzt hat oder sogar durch ein Kommando von einer Boden
stelle aus abgestellt wurde. Dies hat man schon mehrfach 
getan, um eine Konfusion in den Bodenstationen zu verhin
dern, die durch das Senden von mehreren Satelliten im glei
chen Wellenband entstehen könnte. Wenn man alle Satelliten 
verfolgen will, wie .es z. B. die Aufgabe von SPADATS ist, 
dann sind sol che Radiomethoden nur sehr begrenzt anwend
bar. (SPADATS ist eine Abkürzung für · Space Detection und 
Tracking System • . SPADATS ist die aus dem ProjektSPACE 
TRACK entwickelte Satellitenverfolgungsgruppe, angeschlos
sen dem North American Air Defense Command in Colorado.) 
Anfang September 1965 befanden sich etwa 705 Satelliten in . 
Erdbahnen, davon 182, die als wissenschaftliche Mess-Satel

liten bezeichnet werden können . Alle anderen waren entweder 
Raketen-Endstuten oder sonstiger · Abfall • , der niemals einen 
Sender hatte . Die Radioverfahren spielen allerdings die 
grösste Rolle in der Verfolgung der instrumentierten wissen
schaftlichen Satelliten , der bemannten Raumfahrzeuge und 
der Raumsonden in den interplanetaren Raum, zum Monde und 
zu den Planeten. 

Radio-Ortungsverfahren 

Die Radio-Ortungsverfahren erfordern, wie schon erwähnt 
wurde, einen Radiosender im Satelliten . Gewöhnlich wird ein 
besonderer Sender für Ortungszwecke in den Raumkörper 
eingebaut, zusätzli ch zu dem Sender oder den anderen Sen
dern, die die wissenschaftlichen Daten - oft auf das Kom
mando von dafür vorgesehenen Bodenstellen - zur Erde 
heruntermelden. Die Frequenz dieses Senders für Ortungs
zwecke ist gewöhn I ich dem vorhandenen Beobachtungsnetz 
angepasst und wird so stabil wie nur mögli ch gehalten, ge
wöhnli ch mit Hilfe von Kr istalloszillatoren . Sind diese Vor
bedingungen gegeben , so lässt sich eine Ortung des Satelliten 
dadurch anstellen, dass man an der Bodenstelle sehr genaue 
Frequenzmessungen vornimmt. Auf Grund des Dopplerpr inzips 
beobachtet man eine Freq uenzerhöhung, wenn sich der Satelli t 
der Stat ion nähert , und eine Frequenzerniedrigung, wenn er 
si ch von der Station entfernt. Aus dem zeitlichen Verlauf der 
Frequenz, der sog. Dopplerkurve, l d:; :;~ ::;ich dann recht genau 
der Zeitpunkt bestimmen, in dem sich der Satellit der Station 
am nächsten befunden hat. ln diesem Zeitpunkt muss die 
ge:nessene Frequenz gen::!~r gleich der des Senders sein . 260 
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Nimmt man solche Messungen an verschiedenen Stationen 
vor, so kann man durch Triangulation den Ort des Satelliten 
verhältnismässig einfach festlegen. Die Einrichtung einer sol
chen Dopplerstation ist ziemlich einfach. Grundsätzlich be
nötigt man nicht viel mehr als eine Antenne für den richtigen 
Wellenbereich, einen guten Radioempfänger und ein Frequenz

messgerät. ln den ersten Monaten des ·Raumzeitalters• be
standen solche Antennen oft aus nicht viel mehr als einigen 
über Zaunpfähle gespannten Drähten. Als Empfänger dienten 
häufig gewöhnliche Kurzwellengeräte; das Frequenzmessgerät 
war ein zufällig vorhandener Oszillograph. Heute sind solche 
Stationen im allgemeinen mit besonders für diese Zwecke 
entwickelten Geräten ausgestattet, die gegenüber den ersten 
Hilfsgeräten wesentlich empfindlicher, einfacher zu bedienen 

und weitgehend automatisiert sind . Dennoch 8ehören solche 
Dopplerstationen auch heute noch zu den billigsten Ortungs
anlagen, ausgenommen vielleicht einfache, kleine, optische 
Beobachtungsstellen. Dopplerstationen sind heute in vielen 
Ländern in Betrieb, so auch in der Bundesrepublik Deutsch

land. 
Allerdings kann man mit diesem Ortungsverfahren selbst bei 
bester Instrumentierung nicht sehr hohe Genauigkeiten erzie
len. Dies liegt an der Störung beim Ausbreiten der Radiowel

len durch die Ionosphäre und an den häufig auftretenden, 
z. B. durch solare Einflüsse verursachten Störungen im Ver
halten der Ionosphäre. Daher werden heute solche Messun
gen von Dopplerkurven weniger zur Ortsbestimmung von Sa
telliten, sondern vielmehr meistens zum Untersuchen der 
ionosphärischen Störungen angestellt. ln diesem Fall nimmt 
man den •wahren• Ort des Satelliten, der durch andere Ver
fahren bestimmt worden ist, als bekannt an und schliesst aus 
den Abweichungen der Ergebnisse aus der Dopplermessung 
von diesen bekannten Ortern auf die ionosphärischen Schwan

kungen. 
Das Dopplerverfahren lässt sich aber auch noch anders ver
wenden. Kennt man den genauen Ort des Satelliten (und 

kann man erreichen, dass der Satellit diesen Ort auf Befragen 
nach den Bodenstationen meldet), dann ermöglicht es eine 

Dopplermessung, den Ort der Beobachtungsstelle auf der 
Erdoberfläche zu bestimmen. Man benutzt den Satelliten so
zusagen als einen künstlichen Stern, der auch am Tage und 
bei bedecktem Himmel angepeilt werden kann. Wie der See

fahrer früher zur Ortsbestimmung mehrere Sterne • schoss•, 
so hat er es jetzt mit diesem Verfahren durch mehrfaches An
peilen des Satelliten, der sich verhältnismässig schnell über 
den Himmel bewegt, in der Hand, seine Position schnell und 

genau zu ermitteln. Dies ist das Prinzip des Transit-Systems, 
das die amerikanische Marine zurzeit entwickelt. Die Bord
einrichtungen sind verhältnismässig einfach. Mit Hilfe eines 
kleinen Elektronenrechners an Bord des Schiffes dürfte es 
ba ld mögl ich sein , laufend Ortsbest immungen mit einer Ge

nauigkeit von etwa 1 km zu erhalten. 
Erhebl ich bessere Ergebnisse vermögen die sog. Interfero

meterverfahren zu erzie len . Bei ihnen benutzt man zwei (oder 
mehr) Antennen in einem besti mmten Abstand voneinander 

und misst die Phase der einfallende n Radiowel len an beiden 
Antennen oder unmittelbar die Phasend ifferenz. Gewöhnlich 
werden diese Ante nnen in der Nord-Süd- oder der Ost-West
Richtung angeordnet; der Antennenabstand beträgt etliche 

hundert Meter bis zu einigen Kilometern . Das Prinzip dieser 

Messung ist ebenfalls recht einfach. Solange sich die Weg
längen vom Satelliten zu den beiden Antennen voneinander 
unterscheiden, werden auch die Phasen der ankommenden 
Wellenfronten im allgemeinen verschieden sein . Es gibt aber 
Stellen, an denen die Phase in beiden Empfängern die gleiche 
ist. Dies trifft ein, wenn die beiden Weglängen genau gleich 
sind oder sich um ein ganzzahliges Vielfaches der Weilen
länge unterscheiden. Solche Nullinterferenzen können zum Be

stimmen des Winkels dienen, unter dem der Satellit der Be
obachtungsstelle erscheint. Die vorstehend erwähnte Viel
deutigkeit lässt sich durch gleichzeitiges Verwenden von 
mehreren Antennensystemen beseitigen, da ja die sekundären 
Nullinterferenzen von dem Verhältnis der Wellenlänge zur 
Basislänge abhängen. Benutzt man gleichzeitig zwei senkrecht 
aufeinander stehende Antennenanlagen, so gelingt es damit, 
den Höhen- und den Azimutwinkel aus einfachen trigonometri
schen Beziehungen zu berechnen. 
Die Genaui.gkeit solcher Interferometerverfahren hängt ausser 
von der instrumentellen Genauigkeit- die man durch weitere 
Entwicklung der Empfänger usw. erhöhen kann - ebenfalls 
von den ionosphärischen Störungen ab. Da diese Störungen 
aber im allgemeinen die beiden Wellenzüge nahezu gleichartig 
beeinflussen, bleiben die Störungsfehler weitaus kleiner als 
bei einfachen Dopplerverfahren. Genauigkeiten von einigen 
Winkelminuten sind leicht zu erreichen , wenn man sich bei 
den Messungen auf Zenitdistanzen von nicht mehr als etwa 
30° beschränkt. Das Interferometerverfahren liegt dem sog. 
Minitrack-System zugrunde, das in den Vereinigten Staaten 
von Amerika zum Beobachten der ersten wissenschaftlichen 
Satelliten entwickelt wurde. Anfangs hat man die Antennen 

und die Empfänger für eine Satellitenfrequenz von 108 MHz 
berechnet; als die Sowjetunion dann bei den Sputniks die 
20- und 40-MHz-Frequenzen benutzte, wurden zusätzliche An
tennen errichtet. Im Jahre 1961 hat man die Arbeitsfrequenz 
der amerikanischen Satelliten auf 136 MHz umgestellt; die 
Stationen arbeiten heute alle mit diesem Wellenband. Der 
Grossteil dieser Stationen befindet sich in Nord- und in Süd
amerika . Sie bilden sozusagen einen · Zaun • längs des 75sten 
Meridians, so dass fast alle Satelliten mit Ausnahme von 
solchen in polaren Bahnen diesen Zaun während eines jeden 
Umlaufs um die Erde überfliegen müssen. Zusätzlich befinden 
sich einige Stationen in Südafrika und in Australien . Die Mess
ergebnisse dieser Stationen werden durch Funk und Fern
schreibkabel zu der Zentralstelle in der Nähe von Washington, 
dem Goddard Space Flight Center, übertragen und dort zur 
rechnerischen Verfolgung der Satelliten benutzt. Gleichzeitig 
werden die Ergebnisse auch anderen Rechenzentralen , wie 
denen des Projekts SPADTS, weitergemeldet 
Schliesslich kann man zur Ortung von Satelliten und Raum
sonden auch noch die üblichen Radiopeilverfahren anwenden . 

Die Empfangsantennen werden dann auf besonderen Montie
rungen angebracht, die si ch in die Richtung der einfallenden 
Radiowellen einpeilen lassen. Liest man dann die Stellung der 
Antenne an Höhen- und Azimutkreisen ab, so ist damit die 

Ri chtung bekannt, aus der die Strahlung kam, d. h. in der sich 
der Satellit zu der bestimmten Zeit befunden hat. Gleichzeitig 
kann man au ch noch Dopplermessungen vornehmen und so 

die Radialgeschwindigkeit des Körpers relativ zur Station 
bestimmen. Antennen verschiedener Art werden auf solchen 

Montierungen angebracht ; häufig verwendet man - wegen 



ihrer hohen Empfindlichkeit bei verhältnismässig kleinem Ge
wicht und kleinen Abmessungen- sog. Yagi-Antennen (Kurz
wellenantennen), Helix-Antennen, oder andere Spezialanten
nen. 
Für Antennen mit grossen Abmessungen verwendet man im 
allgemeinen Parabol-Antennen (in Amerika sehr anschaulich 
· dish antennas• genannt). Sie beruhen für Radiowellen auf 
dem gleichen Prinzip, das bei optischen Spiegelteleskopen 
schon lange benutzt wurde, nämlich auf dem Konzentrieren 
der aufgefangenen Wellen in einem Brennpunkt, in dem sich 
der Detektor befindet. Dieses Prinzip nutzt man auch in den 
astronomischen Radioteleskopen aus. Die grössten solcher 
für Satellitenbeobachtungen gebauten Antennen haben 
Durchmesser über 25 m. Ihre Oberfläche ist meist nicht 
eine geschlossene Metallfläche, sondern ein netzförmiges Me
tallgitter, das bei den verhältnismässig langen Radiowellen 
(im Zentimeter- und Meterband) den gleichen Zweck erfüllt 
und eine erhebliche Gewichtsersparnis mit sich bringt. Bei sol
chen grossen Antennen bilden übrigens auch der Winddruck 
und sogar die unsymmetrische Erwärmung der Spiegelfläche 
durch die Sonne eine nicht zu vernachlässigende Fehlerquelle; 
die Gitterkonstruktion erlaubt jedoch den Einbau von Kom
pensationsgeräten. Nach Möglichkeit - und dies ist oft eine 
Frage der Kosten- wird man solche Antennen auch in grosse 
Dome ( •radome•) einsch liessen, deren Oberfläche aus Werk
stoffen besteht, die Radiowellen durchlassen. 
Die meisten dieser Antennen sind mit selbsttätigen Nachführ
einrichtungen versehen, die die von der Antenne aufgefan
gene Energie in einem Rückkoppelungssystem zum Korrigie
ren der Antenneneinstellung benutzen. Das · Hörrohr•, das die 
Fernseh- und die Fernsprechsignale von den Telstar-Satelliten 
aufnimmt, verwendet diese Signale auch unmittelbar zum 
Steuern der Nachführung. Die Empfänger hinter solchen An
tennen sind höchstempfindlich und enthalten die neuesten 
Geräte der heutigen Radiotechnik, wie Maser, parametrische 
Verstärker usw. Die hohen Empfindlichkelten sind aber auch 
nötig, wenn man mit den Geräten noch Raumsonden über 
interplanetare Entfernungen verfolgen will. Die Aufnahme der 
Signale und das Anpeilen der Raumsonde Mariner 4 z. B. bei 

seinem Vorbeiflug am Planeten Mars bedeuteten einen grossen 
Triumph der Nachrichtentechnik, wenn man berücksichtigt, 
dass der Sender an Bord des Mariner nur einige Watt Lei
stung hatte. Dasamerikanische ·deep space network· besteht 
aus drei Beobachtungsstell en in Kalifornien (Goldstone), in 
Südafrika (Johannisburg) und Australien (Woomera). An allen 
Stellen bef inden sich Antennen von 25 m Durchmesser. 
Zum Verfolgen von · deep space probes • ist jetzt eine neue 
Antenne im Bau, die einen Radar-Parabolspiegel von fast 70 m 
tragen wird. Sie ist trotzdem noch so konstruiert, dass sie im 
Azimut und Höhenwinkel der Bewegung der Raumsonde noch 
nachgeführt werden kann . 

Ra dar-Ortungsverfahren 

Die Entw icklung der Radartechnik in den letzten 25 Jahren hat 
zu einer erheblichen Genauigkeitssteigerung bei der Ortung 
von Sch iffen und Flugzeugen sowie kürzlich auch von Satelli 
ten geführt . Das Grundprinzip einer Radaranlage ist recht ein
fach. Von einem Sender schickt man , in Richtung auf den zu 
messenden Gegenstand, e inen elektromagnetischen Puls von 

sehr kurzer Zeitdauer aus; mit einem Empfänger · hört• man 
dann das Echo. Da die Ausbreitungsgeschwindigkeit der elek
tromagnetischen Strahlung bekannt ist, liefert eine Messung 
der Laufzeit einen Wert für die Strecke, die der Puls zurück
gelegt hat, d. h. die doppelte Entfernung des Gegenstands 
vom Beobachter. Misst man ausserdem die Richtung, aus der 
die zurückkommende Strahlung kommt, so lässt sich der Vek
tor vom Beobachter zum Satelliten ermitteln. Die Komponen
ten dieses Vektors werden gewöhnlich durch die Höhe, das 
Azimut und die Entfernung gegeben. 
Die praktische Ausführung solcher Messungen ist selbstver
ständlich nicht ganz so einfach. Um einen Radarpuls zu erzeu
gen, der noch Messungen über Hunderte von Kilometern 
ermöglichen soll, muss man erhebliche Energien von der 
Sendeantenne ausstrahlen . in Satelliten-Radaranlagen werden 
Werte in der Grössenordnung von Millionen Watt benötigt, was 
die Energieleistung von selbst grossen Radiostationen erheb
lich übersteigt. Besonders leistungsfähige Endstufen-Sende
röhren sind für solche Radaranlagen in den letzten Jahren ent
wickelt worden. Da die verfügbare Energie mit dem Quadrat 
der Entfernung abnimmt, steht nach einer Laufstrecke von 
einigen hundert Kilometern nicht mehr sehr viel Energie zur 
Verfügung , die der Flugkörper reflektieren könnte. Die Ober
fläche des Raumkörpers bildet auch selten einen idealen Re
flektor; d. h. weitere Energie geht bei der Reflektion verloren. 
Weiterhin wird die zurückkehrende Welle noch einmal ebenso 
abgeschwächt wie die Sendewelle, so dass man schliesslich 
im Empfänger nur noch Bruchteile eines Milliwatts messen 
kann . Der Gesamtverlust ist proportional der vierten Potenz 
der Entfernung. in den meisten Fällen wird man daher grosse 
Parabol-Antennen sowohl zum Senden (um die Strahlung zu 
konzentrieren) als auch zum Empfangen (um möglichst viel 
Energie noch aufzufangen) benutzen . Im allgemeinen dient 
dieselbe Antenne für beide Zwecke. Man schaltet nach dem 
Aussenden eines Pulses elektrisch auf den Empfänger um. 
Sowohl bewegliche als auch feste Antennen werden in Satel
liten-Radaranlagen benutzt; die grossen, festen Antennen ha
ben oft die Abmessungen von Hunderten von Quadratmetern 
und sehen wie auf die Seite gestellte Fussballfelder aus. 
Diese Antennen erzeugen ein im Raum festes Strahlen
bündel , das aus einer ganzen Reihe von dicht nebenein

anderliegenden Richtstrahlen besteht. Wenn ein Satellit in 
einen dieser Richtstrahlen eintritt, wird er die schnell aufein
anderfolgenden Pulse in diesem Strahl reflektieren und so 
angepeilt. Da man die Antennen nicht zu bewegen braucht, 
können sie sehr massiv und mit grossen Oberflächen gebaut 
werden. Dies bietet die Möglichkeit, auch noch von sehr weit 

entfernten Satelliten genügend Energie aufzufangen und sie 
zu messen. Solche Antennen werden z. B. in dem amerikani
schen Raketen-Frühwarnsystem ( · ballistic missile early warn
ing system • ) im Norden Grönlands und in Alaska verwendet. 
Diese Stationen melden alle Satelliten , die ihre Richtstrahlen 
durchlaufen, unmittelbar an eine Zentralstelle in den Vereinig
ten Staaten von Amerika. 

Die grossen beweglichen Radar-Antennen sehen fast eben
so aus wie die schon beschriebenen passiven Radio
Empfangsanlagen. Der wesentl iche Untersc hied besteht, 
äusserlich gesehen, in der Ein r ichtung der Instrumente 
im Brennpunkt des Spiegels . Radaranlagen müssen dort 
sowohl das SE:Pde- :1is 8Jch da >3 Empfan gsgerät oder 262 
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zum mindesten die Leitungsendgeräte enthalten und haben 
im allgemeinen in dieser Gegend einen verwickelteren 
Aufbau als die Radiopeilgeräte. Die Wellenlängen solcher 
Radaranlagen liegen heute meist im Meter- und Dezimeter
band; neuerdings stellt man auch im Zentimeter- und Milli
meterband Versuche an. Ausser dem Entfernungsvektor kann 
man mit Radaranlagen meist auch noch die Radialgeschwindig
keit des Körpers messen, da bei einem z. B. von der Station 
fortlaufenden Körper die Entfernung, die jeder der vielen 
aufeinanderfolgenden Pulse zurücklegt, ständig zunimmt. 
Wendet man in der Radaranlage auch noch selbsttätige Nach
führeinrichtungen an, so gelingt es, einen Satelliten über den 
ganzen Himmel zu verfolgen und eine ganze Reihe von auf
einanderfolgenden Messungen zu erhalten, die sehr einfach 
die Bestimmung der Bahn dieses Körpers im Raum gestatten. 
Die Messgenauigkeit von Radaranlagen hängt sehr von der 
benutzten Wellenlänge ab; auf grosse Entfernungen und mit 
Meterwellen (die in den grossen Radaranlagen heute noch 
fast ausschliesslich verwendet werden) erzielt man eine Ge
nauigkeit von einigen hundert Metern in der Entfernungsmes
sung und von einigen Bogenminuten in der Winkelmessung. 
Besonders bei Radaranlagen wird man, wenn es irgend mög
lich ist, die Antenne in einen Radar-Dom einschliessen; dann 
sieht die Radaranlage von aussen aus wie ein riesiger Golf
ball. Der Dom besteht im allgemeinen aus plastischen hexa
gonalen oder oktagonalen Platten aus einem Kunststoff. 
Metall eignet sich nicht als Baustoff für Dome, da es die 
elektrische Strahlung nicht durchlassen würde. 
Die grosse Abschwächung der Pulsenergie über die weiten 
Entfernungen beeinträchtigt selbstverständlich die Leistung 
und die Genauigkeit von Radarmessungen. Oft geschieht es, 
dass die im Empfänger verfügbare Energie durch Störeinflüsse 
des Empfängers selbst (z. B. Röhrenrauschen) überstrahlt 
und damit eine Messung unmöglich wird. Könnte man die von 
dem Satelliten zurückkommende Energie künstlich verstärken, 
so ergäben sich auch bessere Messungen. Dies lässt sich 
erreichen, wenn man nicht nur die von der Oberfläche des 
Satelliten passiv zurückgestrahlte Energie zurücksendet, son
dern mit Hilfe eines im Satelliten eingebauten Empfänger
Sender-Aggregates den ankommenden Puls vielfach verstärkt 
und dann wieder zurückschickt. Solche Anlagen an Bord von 
Satelliten werden gewöhnlich als Verstärker ( •repeater• ), 
Uberbrücker ( • transponder •) oder als Baken ( •beacon•) be
zeichnet. Selbstverständlich erfordern solche Messverfahren 
besonders dafür eingerichtete Satelliten. Man benutzt Baken 
dieser Art hauptsächlich in bemannten Raumfahrzeugen und 
in wissenschaftlichen Satelliten; ausserdem werden sie im 
allgemeinen in die verschiedenen Raketenstufen eingebaut, 
die einen Satelliten in seine Bahn befördern, damit während 
des Starts und des Aufstiegs möglichst genaue Messungen 
der Position und der Geschwindigkeit möglich sind. Besondere 
Instrumente, die mit Hilfe von Baken arbeiten , sind z. B. auf 
dem ·Atlantic Missile Range • vorhanden, d. h. auf den Rake
ten- und Satellitenstartbahn-Meßstationen, die sich vom Kap 
Kennedy in Florida über Tausende von Kilometern nach Süd

osten über den Atlantischen Ozean erstrecken. 
Solche Radaranlagen brauchen - wegen der grösseren ver
fügbaren Energie beim Empfang - nicht so riesig zu sein wie 
die Anlagen, die nur auf die von der Oberfläche des Satelliten 
zurückgeworfene Energie angewiesen sind; auch kann man 

eine viel grössere Genauigkeit bei der Messung erzielen. Bei 
einem Start werden die Raketen sozusagen von einem zum 
anderen Instrument weitergereicht und die Messergabnisse 
der Bodenstationen unmittelbar auf grosse Elektronenrechner 
übertragen, die in Millisekunden die Messdaten mit der vor
ausberechneten Flugbahn vergleichen. Treten plötzlich erheb
liche Abweichungen auf, die das Erfüllen der Aufgabe dieser 
Rakete - z. B. das Einführen eines Satelliten in eine Erdbahn 
- in Frage stellen, so kann man die Rakete vom Boden aus 
zerstören. Der Vergleich der Flugbahn mit den vorausberech
neten Werten wird gewöhnlich auf einer von der Elektronen
rechenmaschine unmittelbar angetriebenen Zeichentafel vor
genommen. 
Eine besondere Abart des Radarverfahrens wendet die ameri
kanische Kriegsmarine bei dem sog. Satellitengitter an, das 
sich quer über den südlichen Teil der Vereinigten Staaten 
von Amerika erstreckt. (Der Name dieses Systems ist 
·SPASUR•, eine Abkürzung von Space Surveillance System.) 
Hier benutzt man nicht einzelne Pulse wie bei den vorher 
beschriebenen Radaranlagen, sondern eine kontinuierliche 
Wellenausstrahlung elektrischer Energie von drei Sendern 
aus. Jeder Sender erzeugt einen Fächer von Energiestrahlung, 
der in der Nord-Süd-Richtung sehr schmal, in der Ost-West
Richtung aber sehr ausgedehnt ist. Die drei Sender sind so 
angeordnet, dass die drei Fächer sozusagen eine schmale, 
lotrechte Wand von Strahlungsenergie über der Grundlinie 
des Systems bilden. Tritt ein Satellit in diese Strahlungswand 
ein, so reflektiert er einen Teil ihrer Energie. Die reflektierte 
Energie wird am Boden von einer oder von mehreren der zur
zeit sechs Empfangsanlagen aufgefangen, und zwar mit ganz 
ähnlichen Einrichtungen (Antennen, Empfängern usw.), wie 
sie sich in den Minitrack-Stationen befinden. Ursprünglich 
waren es sogar die gleichen Anlagen . Die Grundlinie, die die 
drei Sender und die sechs Empfangsanlagen enthält, bildet 
einen Grasskreis von der Ostküste Nordamerikas im Staate 
Georgia hinüber zur pazifischen Küste bei San Diego in Kali
fornien . Die ersten vier Empfangsstationen waren etwa 800 km 
voneinander entfernt ; kürzlich sind im Ostteil noch zwei zu
sätzliche Stationen gebaut worden, um insbesondere hohe 
Satelliten erfassen zu können. Fliegt der Satellit genügend 
hoch, so wird er im allgemeinen von mindestens zwei, oft von 
drei und - bei sehr hoch fliegenden und grossen Satelliten 
- manchmal sogar von vier Stationen empfangen. Durch die 
Phasendifferenzmessung erhält man die jeweiligen Winkel 
(Höhe) des Satelliten . Das Azimut liegt fest, da die Reflektion 
nur in dem engen Fächer geschehen kann . Die Entfernung 
ergibt sich aus einer einfachen Triangulation. 
Bis zu welcher Höhe man mit diesem Satellitengitter noch 
Satelliten zu beobachten vermag, hängt - ausser von der 
Leistungsstärke der Bodensender - weitgehend von der 
Grösse des Satelliten ab: je grösser seine reflektierende 
Oberfläche ist, um so mehr Energie wird zurückgestrahlt. 
Man kalibriert die Leistungsfähigkeit eines solchen Systems 
(und übrigens auch aller anderen Radaranlagen) dadurch, dass 
man alle Messungen auf einen bestimmten · Radarquerschnitt • 
von 1 m2 reduziert. Dieser Radarquerschnitt hängt, für einen 
Körper mit gegebener Oberfläche aus einem bestimmten 
Werkstoff, auch noch von der benutzten Wellenlänge der 
Radaranlage ab ; er lässt sich im allgemeinen nicht unmittelbar 
mit der tatsächlichen Grösse des Satelliten vergleichen. Hat 



ein Satellit z. B. Antennen, die sich in Resonanz mit der ein

fallenden Radarstrahlung befinden, so wird dadurch u. U. das 
Vorhandensein eines viel grösseren Radarquerschnitts vorge
täuscht. Diese Tatsache nutzt man bei dem sog . Nadel-Ver
such aus. Feine Kupfernadeln (dünner als ein Haar und nur 

einige Zentimeter lang), die der Satellit ausstösst, befinden 
sich in Resonanz mit einer Wellenstrahlung von rund 
8000 MHz. Während die Nadeln in allen anderen Wellenbe

reichen überhaupt nicht zu bemerken sind, erscheinen sie in 
den besonderen Radaranlagen, die auf dieser Wellenlänge 

arbeiten, als ziemlich grosse Körper und reflektieren einen 
erheblichen Teil der Strahlung. Solche Nadeln verteilen sich 
mit der Zeit ziemlich gleichmässig über die ganze Satelliten

bahn und sollen wegen ihrer Eigenschaften als Reflektoren 
für die Nachrichtenübermittlung verwendet werden. Die Dichte 
der Nadeln wurde häufig weit überschätzt: nachdem sie eini

germassen gleichmässig in der Bahn verteilt waren, betrug 
der Abstand der einzelnen Nadeln im Mittel mehr als einen 
Kilometer. Durch die Einwirkung des Lichtdrucks (von der 

Sonnenstrahlung) sind ihre Bahnen im Raum übrigens inzwi
schen schon so stark verformt, dass die meisten Nadeln be

reits in die tieferen Schichten der Atmosphäre eingedrungen 
und durch Reibung verbrannt sind. Irgendeinen nachteiligen 
Einfluss eines solchen Experiments auf andere astronomische 
Messungen braucht man bei solchen geringen Dichten und 
der begrenzten Lebenszeit wohl kaum noch zu befürchten. 

Die Sendeantennen des Satellitengitters dieses Raumüberwa
chungssystems (mit der offiziellen Bezeichnung Space Sur
veillance Facility, abgekürzt Spasur) bestehen aus über 1 km 
langen Feldern von elektrischen Dipolen, die so untereinander 

abgestimmt sind , dass sie im Raum die gewünschte Fächer
form der ausgestrahlten Energie ergeben. Satelliten mit einem 
Radarquerschnitt von etwa 1 m2 kann man mit diesem System 

noch in Höhen von mehr als 1000 km beobachten . Da in dem 
Raumüberwachungssystem - ebenso wie bei den festen, vor

her beschriebenen Richtstrahi-Radaranlagen - keinerlei be

wegliche Teile vorkommen, kann man solche Sende- und Emp
fangsanlagen verhältnismässig billig und auch sehr zuverlässig 
bauen. Hierin besteht einer der Hauptvorzüge eines solchen 

Beobachtungssystems. Ferner benötigen Anlagen dieser Art 
nur sehr wenig Betriebspersonal , da die Sender und die Emp

fänger praktisch vollselbsttätig arbeiten. Die Daten der sechs 
Empfangsstationen werden über Fernschreibkabel zu einer 
zentralen Auswertstelle (in Dahlgren , Virginia) übertragen, wo 

man wieder mit Hilfe von Elektronenrechnern die endgültigen 

Ortsbestimmungen erhält. Ein solches Gitter bildet ein sehr 
wirksames Oberwachungsmittel für Satelliten, da all e Flug

körper, die wenigstens die geographische Breite dieses 
Grasskreises - etwa 33 Grad - in ihrer Bahn erreichen, 
jeden Tag mindestens zweimal von diesem Gitter erfasst wer
den. Die Bahn eines Satelliten liegt ja, von k leinen Störungen 

abgesehen, im Raum fest. Das Gitter wird aber au f Grund der 
Erddrehung zwe imal unter der Bahnebene durchgeführt. We

gen der ver-hältni smässig grossen Ost-West-Erstreckung die
ser Gitter sichten sie die meisten Satelliten be i zwei aufein
anderfolgenden Umläufen um die Erde, zuerst im östlichen 
und dann, eine Periode später, im westli chen Teil des Gitters. 
Damit erhält man eine sehr genaue Bestimmung der Umlauf
zeit des Satell iten ohne grosse Rechnung. 

2-m-Verbindungen aus Gebirgstälern 

Der alte Lehrs•atz, dass bei UKW nur Sichtverbindungen mög
lich sind, gehört schon seit langem der Vergangenheit an. 

Amateurverbindungen ·auf dem leider aufgehobenen 5-m-B·and 
zeigten dies bereits in den Jahren 1936 bis 1939 und 1945 bis 
1948. Verbindungen zwischen Luzern und Basel oder Luzern 

und Schaffhausen wurden 1938 real'isiert. 1945 bis 1948 gab es 
neue Erfolge. DX-Verbindungen über 1000 bis 2000 km waren 
dank Sporadic-E-Schichtwolken während der Sommermonate 
Mai bis August möglich. Neben diesen aufsehenerregenden 
Erstverbindungen nach England, Algier, Malta, Skandinavien 
usw. mit zeitweise phantastischen Signalstärken zeichneten 

sich aber bereits auch andere Ausbreitungsarten ab. So konn
te bspw. während winterlichen Hochnebelzeiten während meh
reren Tagen mit Nancy bei mässigen, aber relativ stabilen 
Feldstärken gearbeitet werden (F 8 YZ - HB 9 BZ). Es han
delte S'ich dabei um die heute gut bekannten typischen lnver

sionsverbindungen. 

Andererseits waren in 5-m-Amateurkreisen bereits auch die 

Reflexionsmöglichkeiten an Gebirgsmassiven bzw. ·die Mög
lichke'iten von Streulichtverbindungen über Berggräte be
kannt. Mit der Aufhebung des 5-m-Bandes und der Neuzutei
lung des 2-m~Bandes glaubte man vorerst an eine wesent

liche Verschlechterung der Amateur-Verkehrsmöglichkeiten. 
Durch die starke Reduktion der Antennenabmessungen war 
aber der Bau von wirksamere n Richtantennen möglich, welche 

zusammen mit der Verbesserung der Sende- und Empfangs
geräte den Einfluss der Wellenlängenredukrion kompensierten. 

Sehr bald entdeckte man, dass die Gebirgsreflektionen auf 
145 MHz mindestens ebensogut funktionieren, wenn nicht 
noch besser als auf 56 MHz. Verbindungen zwischen Luzern 
und Uster waren bspw. über Reflektion am Pi'latus wesent

lich zuverlässiger als über den direkten Pfad. Einen schlagen
den Beweis für diese Theorie stellten die Erstverbindungen 

zwischen Bern ·und Uster anfangs 1950 auf 145 MHz mit aus
geprägter Reflektion an der Jungfraugruppe dar. Eine zusätz
liche Bestätigung für diesen Effekt war ein am gleichen Tag 
einlaufender Telefonanruf eines Amateurs aus Thun , der sei 

nen Ohren kaum traute , aus Richtung Jungfrau eine Station 
aus dem Kanton Zürich zu hören. 

Bald darauf gelang es der Berner Station HB 9 AT, die italie

nische Station 11 FA in Voghera über die Hochalpen hinweg 
zu erreichen , was in der Folge auch regelmässig von Uster 
aus mögli ch war. Heute werden solche Verbindungen profes

sionell als «Obstac le-gain· -Verbindungen bezeichnet. 

Im al lgemeinen lagen in den ersten Jahre n die erfolgreichsten 
2-m-He imstationen im Mittelland in der Ebene. Nur w enigen 

glück lichen Harns standen erhöhte QTHs für ihre Heimstationen 
zur Verfügung. Dass es mit Portabe lstationen von Berggipfeln 
aus wesentlich wei ter in die uml iegenden Länder hinausre ich

te , war eine längst bekannte Tatsache. Oie Erfa hrungen der 
letzten 20 Jahre haben aber bewiesen, dass es bei Beobach

tung der Wetterverhältnisse möglich ist, auch aus dem 
schweizerischen M ittelland heraus über Distanzen von 500 bis 
800 km 145-MHz-Verbindungen mit PA r/J , G und Norddeutsch

land zu tätigen. 

Wie stehen aber nun die Chancen für den UKW-Amateur, der 
sein Home-QTH aus beruflichen Gründen in einem grösseren 
oder kle ineren Geb irgstal aufschlagen muss? So ohnehin 
wird man zum Schluss kommen: Hoffnungs los! 264 



Dass dem aber nicht so ist oder sein muss. ergab sich im 
Laufe der Jahre durch viele, mit beidseitigem GoodwHI unter
nommene. verabredete Verbindungsversuche über anfänglich 
als aussichtslos betrachtete Strecken. Durch systematische 
Oberprüfung der relativen Antennenrichtungen und dank der 
Verwendung von CW zur erstmaligen lndentifikation der 
schwachen Signale kamen bspw. folgende weitere Verbindun
gen zustande : 

Uster-Schaan 
Uster-Biudenz 
Uster-Sargans 
Uster-Ennenda 
Uster-Bonaduz 
Uster-Aitdorf 

via Säntis 
via Säntis 
via Falknis 
via Glärnisch 
via Tödi 
via Urirotstock 

Uster-Engelberg via Titlis 
Uster-Büron via Pilatus 
Uster-Biel via Weissenstein 

Interessanterweise ist die Wirkung der Gebirgsreflektionen 
bspw. im Glattal bei Hochnebellagen besonders ausgeprägt. 
Dann sind die meisten DX-stns aus Frankreich, England, Mit
teldeutschland usw. aus Richtung Glärnisch mehrere S-Stufen 
stärker als aus direkter Richtung zu empfangen. Offenbar wer
den die im sogenannten Duct (Wellen-leiter) schwach gedämpft 
aus grosser Entfernung eintreffenden Wellen an Be~gpartien 
der entsprechenden Höhenlage optimal reflektiert und unter 
Sichtverhältnissen ins Tal abgestrahlt. Bei den Emissionen der 
Talstation funktioniert die Sache ·umgekehrt, d. h. diejenigen 
Anteile der Strahlung. die in d€r richtigen Höhenlage des Duct 
am reflektierenden Berg auftreffen, werden am besten weiter
geleitet. 
Es sind aber nicht nur glatte Felswände, die als Reflektoren 
wirken, sondern auch bewaldete Berghänge •. Wie z. B. der 
Pfannenstiel für Verbir~dungen von Uster nach Winterthur oder 
in Richtung Bayerischer Wald . 

Gearbeitete Stationen: 

(in fone) 

Station: QTH: erh. rprt.: reflektierender Berg: 

HB 9 NL Büron 56 bis 8 Widderfeldstock 

HB9QQ Uster 53 bis 6 Spannort 

HB9MO Luzern 559 Walenstock 

HB 9 RG/p Hirzel 44 Widderfeldstock 

HB91N Wetzikon 54 Spannort 

HB 9 RF Hedingen 56 Hahnen 

F 1 AS/p Gr. Ballon 55 Grassen 

HB 9 KM Uste r 54 Spannort 

Angereg t durc h die gute Telefon ieverbindung mit HB 9 ACA/p 
in Engelberg wurden 1964 ausgedehntere Versuche während 
eines eigenen Aufenthaltes in Engelberg vorgesehen und 
durchgeführt. Der Stationsstandort lag unmittelbar hinter dem 
Zeltpla tz Engelberg-Eihölzl i (Koord . 675 ost/184.7 nord. 
1025 m ü. M.) in der Talsohle Ri chtung Surenenpass , ohne di
rekte Sicht talauswärts. A ls Portablestat ion diente ein modi
fizierter HW-30 mi t 1 W Au sgangsleistung und CW-Sende
und Empfangsmöglichke iten. Die Antennenanlage bestand aus 
einem 7-Eiement-Yag•i auf einem 4-m-Mast. drehbar und mit 

265 verstellbarem Anstellw inkel. 

Gehörte Stationen: 

(in fone) 

QTH: 

Emmen 
Kriens 
Luzern 
Emmen 
Allenwinden 
Weinfelden 
Bern 
Bern 
Jura? 
Tete de Ran 
Tete de Ran 
Mont Tendre 
Belchen 
Schwarzwald 
Engen 
Stetten 

rprt.: 

12 
45 
11 
22 
33 
459 
539 
11 
57 
55 
56 
55 
45 
33 
33 
34 

reflektierender Berg : 

Hahnen 
Hahnen 
Hahnen 
Hahnen 
(160 km) Hahnen 
Spannort 
Spannort 

(150 km) Spannort 

Eindeutig zeigte sich die Notwendigkeit, die Antenne schräg 
nach oben an die obersten Bergwände zu richten. Ausser 
HB 9 MO und HB 9 RG/p handelte es sich ausschi'iesslich um 
Reflektionsverbindungen. 
Diese guten Erfahrungen in Engelberg bewogen den Verfas
ser auch in diesem Jahr, Versuche von Kandersteg aus durch
zuführen. Der Stationsstandort lag im Talgrund kurz vor dem 
Dorfzentrum mit den Koordinaten (618,3 ost/149,8 nord, 1170 m 
ü. M.). Sicht talauswärts nur bis Niesen. Die überraschend gu
ten Ergebnisse mit 1 Watt Sendeleistung (Hf) und 7-Eiement
Yagi sind in nachstehender Tabelle und der Karte (Abb.) zu
sammengestellt: 

Gearbeitete Stationen: 

Nr. QTH: erhalt. rprt. : reflekt. Berg : 

1 Morteau 57 Blümlisalp 
2 Neuenburg 57 Blümlisalp 
3 La Chaux de Fonds 43 Blümlisalp 
4 Pre d'Orvin 55 Doldenhorn 

5 Pre d'Orvin 57 Doldenhorn 

6 Ballon de Servance 59 Blümlisalp 
7 Meinisberg 45 direkt 

8 Hundsrück 55 Blümlisalp 

9 Hundsrück 55 Blümlisalp 

10 Grand Ballon 59 Fisistock 

11 Bütschelegg 52 Fisistock 

12 Lohn 57 Blüml isalp 

13 Belchen 56 Rinderhorn 

14 Feldberg 54 Rinderhorn 

15 Höchenschwa nd 55 Rinderhorn 

16 Höchenschwand 57 Rinderhorn 

17 Sonndorf 54 Blümlisalp 

18 Schaffhausen 45 Blümlisalp 

19 Interlaken 54 Niesen 

20 Hirzel 439 Blümlisalp 

21 Wetzikon 319 Blümlisalp 
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Gehörte Stationen: 

HB 9 BB, 9 RB, 9 IB, 9 GC/p, DJ 8 ZF/ m, DK 1 QE/m, DJ 4 IY/ p, 
PA f/J DOR/DL, F 1 VR, F 1 AB/m, F 1 NX}m, F 1 SA/p, 

F 5 DNj p, F 5 QV, F 8 Dl/p, F 1 QO (Luxeuil 175 km). 
Mit einigen Stationen wie HB 9 IN und DC 6 CF/p konnte 
an verschiedenen Tagen bei gutem oder schlechten Wetter 

gearbeitet werden. 
Die mit nur einem Watt Sendeleistung erzielten 2-m-Verbin
dungen von Engelberg und Kandersteg aus ze'igen , dass die 
Situation für 2-m-Stationen in Gebirgstälern absolut nicht hoff

nungslos ist. Arbeitet man mit 20 bis 50 Watt Hf, was für eine 
Fix-Station durchaus denkbar ist, sowie mit Lang-Yagi -Anten
nen mit 10 dB Gewinn , können um 3 bis 4 S-Stufen bessere 
Rapporte erwartet w erden. Entscheidend ist dabe i, dass man 

tatsächlich an mögli chst hohe Be~ge strahlen kann , um vom 
• obstacle-gain • profitieren zu können . Ohne diesen • obstacle
g ain • hätte man vermutlich selbst im Mittelland Mühe, mit 
einer Leistung von 1 W in der Zeit von drei Wochen 21 ver
schiedene Stat ionen im Umkreis von 80 bis 160 km zu arbe i
ten . Dass be·i Geb irgsrefl ekt ionen nicht nur leistungsstarke 
Stat ionen zum Zuge kommen . zeigen die Verb indungen mit 
DK 1 XG/p auf dem Feldberg, welcher mit nur 200 mW Hf und 
ei ner Dipolantenne arbe itete sowie mit DJ (/) EM/ p auf dem 
Belchen mit 600 mW Hf. 

Ein weiterer Beweis für die Mögl·ichkeiten aus Gebirgstälern 
zeigen die Erfolge, welche HB 9 AKA in Interlaken mit QSOs 
nach 1 1 BMG, I 1 TOC (Voghera) und I 1 POO/p bei Modena 

(340 km) erzielte. 

Im jahresze'itlichen Ablauf scheinen erfahrungsgemäss die be
sten Reflexionsverhältnisse zwischen Januar und März aufzu

treten (verfestigte Schneedecke?). Ob .gute DX-Bedingungen 
bei Inversionen und Hochnebellagen von abgeschlossenen Ge

birgstälern aus ebenfalls zu Weitverbindungen führen können , 
muss noch durch langjährige Versuche abgeklärt werden . 
Ganz ausgeschlossen ist es jedenfalls nicht. Hat doch HB 9 JZ 
von Arth-Goldau aus schon englische Stationen auf 2 m ar

beiten können. 

We itere Verbindungsmög ti chkeiten bestehen über Reflexionen 

an hochfliegenden Flugzeugen. Kurz-QSOs von 30 bis 60 s 
Dauer können schon mit Mailand (I 1 ER) realisiert werden. 
Au ch von Lugano t raf kü rzlich ein Rapport von HB 9 LG ein. 

Während 1 bis 2 Mi nuten konnte er eine nach Süden gerich
tete Emission von HB 9 BZ mi t 58 aufnehmen. Ober ähnl'iche 
Versuche und Resultate wird möglicherweise noch von ande

rer Seite berichtet werden. 

Abdruck mit freundli cher Genehmigung der Redaktion des OLD MA~I . 
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Panzerabwehr: Ein Hauptproblem 
unserer Landesverteidigung 

Die Schweiz liegt im Herzen Europas. Es liegt denn auch ·auf 

der Hand, dass das militärische Instrument, das wir benötigen, 

um zunächst zur Kriegsverhinderung beizutragen und um im 

Fall des Versagens dieser erstrebten Abschreckung den 
Kampf mit optimalen Erfo'lgsaussichten aufnehmen zu können, 

auf die Möglichkeit zugeschnitten sein muss, über die mut

mass•liche Gegner in Europa verfügen. So gemeinplätzig diese 
Forderung auch anmuten mag, sie muss unterstrichen wer

den, weil sie hierzulande noch vor nicht allzulanger Zeit alles 

andere als selbstverständlich war. 

Der Gegner, mit dem wir es dereinst zu tun haben könnten, 

sollte sich die noch wirksame Abschreckung ·der oberen ato

maren Ebenen auf die konventionelle infolge vollständiger 

gegenseitiger Lähmung der zwei Grossen stark abschwächen, 

wäre vol'l mechanisiert. Er wäre höchstwahrscheinl•ich der 

vertikalen Umfassung im grösseren wie kleineren Rahmen 

fähig. Er würde durch schweres und weitreichendes Feuer 

unterstützt, darunter allenfalls- heute sicher- auch nuklea

res. Sein Ziel bestünde in der möglichst raschen Zerschla

gung der schweizerischen Streitkräfte. Daraus ergibt sich 
auch, wo geografisch der Schwerpunkt seines Stosses läge: in 

panzer.gängigen Räume·n, also im Mitte/land. 
Die Truppenordnung 61 wurde •im Hinb'lick darauf konzipiert. 

Ihr lag der im bundesrätlichen Bericht vom 6. Juni 1966 zur 

Konzeption der Landesverteidigung im wesentlichen bekräf

tigte Wille zugrunde, das Land von der Grenze an zäh zu 

verteidigen und die Fähigkeit zu erlangen, einbrechende oder 

e·ingebrochene mechanisierte gegnerische Kräfte durch Ge

genschläge eigener mechanisierter Verbände zusammenzu

schlagen. Das Instrument, das namentlich des letztere Ziel zu 

erreichen geeignet ist, ist heute weitgehend vorhanden : 6 Pan

zerreg·imenter, dazu noch 3 Panzerbataillone, organisatorisch 

zusammengefasst in 3 mechanisierte Divisionen; eine, zwar zu 

geringe, aber doch schätzenswerte Zahl le'istungsfähiger und 

leistungsfähigster Kampfflugzeuge, darunter e·ines der besten 

heutigen Kampfflugzeuge überhaupt, der Mirage. Weitere Vor

kehren sind bereits getroffen worden oder werden vorbereitet, 

welche die Chancen uns·erer für Gegenstösse bestimmten 

Kräfte in ·absehbarer Zukunft weiter erheblich verbessern wer

den, nämlich: die Beschaf~ung von Panzerhaubitzen M-1 09, 

die im Gange ·ist, die Beschaffung neuer Kampfflugze·uge und 

von Flabpanzern, die vorbereitet wird. 

Wesentliche Rolle der Infanterie 

Der vorgenannte bundesrätliche Bericht von 1966 wies den 
im Grenzraum und lim Mittelland eingesetzten Infanteriever

bänden anspruchsvolle Aufgaben zu. Sie sol·len den mit Pan

zern und Schützenpanzern ausgestatteten, durch starke Luft

streitkräfte und artilleristische Mittel unterstützten Gegner in 

tief gestaffelten Abwehrzonen kanalisieren, schwächen und 

zermürben , wenn möglich zum Stehen bringen, womit beste 

Vora ussetzungen für den Einsatz der Panzerregimenter ge

schaffen würden. Wenn ihnen auch das Gelände bei der Er

füllung dieser Aufgabe zustatten kommt, sind die Infanterie

regimenter, die als eigentliche Träger des Kampfes anzuspre

chen sind , doch noch sehr unvollkommen für diesen Auftrag 

ausgestattet. S ie werden ihm ja nur gerecht, wenn sie den 

Kampf dort aufnehmen, wo der Gegner überhaupt auf den 

Plan tritt und, zugleich, wo ihn das Gelände in Verbindung 

mit seiner überlegenen Feuerkraft und Beweglichkeit nicht 

derart begünstigt, dass unsere Infanterie nur den Heldentod 
sterben kann. Die infanteristischen Kräfte haben den mecha

nisierten Gegner in gemischten, sowohl den Panzer- wie den 

Infanteriekampf zul·assenden Zonen zu stellen. Die reinen ln

fanteriekampfzonen wird der Gegner nach Möglichkeit mei

den bzw. mit schwerem Feuer ausschalten, ohne $ich zunächst 

hineinzuwagen, während diese Infanterie in deckungsarmem 

offenem Gelände kaum Chancen hat. 
Sol'! die ganze, an sich richtige Konzeption unseres Abwehr

kampfes erfol.gversprechend angewendet werden können, 

müssen die für den Einsatz im obgenannten Gelände bestimm

ten Infanterieverbände •in clie Lage versetzt werden, den 

Kampf gegen Panzer erfolgreich aufzunehmen, und zwar auch 
auf mittlere und grössere Distanz. 

Einheitlicher Regimentstyp im Mittelland 

Im Hinblick darauf sind vom Chefredaktor der Allgemeinen 
Schweizerischen Militärzeitschrift, Oberst Herbert Wanner, in 

den letzten Jahren wiederholt Vorschläge unterbreitet worden. 

in der jüngsten Betrachtung zu dieser Frage wurde von diesem 

Experten eine Lösung aufgezeigt, die es wert ist, ernstlich 
geprüft zu werden. Sie wäre sowohl tragbar als auch geeignet, 

die erheblichen Mängel der derzeitigen Organisation und Be

waffnung zu beheben. 

Zusammengefasst regt Wanner an, für den Kampf im Mittel

land entsprechend den Bedingungen des neuzeitlichen 

Schlachtfeldes infanteristische Kampfgruppen auf der Stufe 

des Reg•imentes zu bilden, die eine grössere Selbständigkeit 

und vor allem Kampfkraft im Hinblick auf ihre Hauptaufgabe, 
die Panzerabwehr, aufweisen würden. Gleichzeitig gilt es, das 

ernste Bestandesproblem durch organisatorische Massnah

men zu mildern . Die infanteristisch kämpfenden Regimenter 

Der in der Armee eingeführte Schweizer Panzer 61 hat eine 

beachtliche Erhöhung der Schlagkraft unserer für Gegen

stösse bestimmten Panzerregimenter gebracht. Mit der Ein
gliederung der 1968 bewilligten weiteren 170 Panzer dieses 

Typs wird ein weiterer beachtlicher Fortschritt erzielt wer

den. 



der Feldarmeekorps sind noch sehr uneinheitlich. Sieht man 
zunächst von den Grenzdivisionen ab, so handelt es sich je
weils um die drei Infanterieregimenter der Felddivision, das 
motorisierte Regiment der mechanisierten Division und je ein 
Kavallerie- und Radfahrerregiment Die Panzerabwehrmittel 
dieser Verbände sind ungenügend. Die Panze~abwehrkano
nen haben eine bescheidene Reichweite (etwa 800 Meter), 
ihre Oberlebenschancen im Kampf dürften sehr klein sein, 
wenn sie sich bewegen müssen, was aber für das Schwerge
wichtsmittel des Regiments ·unumgänglich ist. 
Notwendig ist denn auch die Ausstattung der Regimenter mit 
schweren und auch taktisc'h , das heisst auf dem Gefechts
feld, beweglichen Panzerabwehrwaffen. Diese Verbände müs
sen über Kanonen- ·und Raketenjagdpanzer verfügen, eine 
Waffe (damals die sogenannten Sturmgeschütze), die von 
den Deutschen nicht zufällig als ·Fels der Brandung• be
zeichnet wurde. Es ist überhaupt auffallend, dass es die Heere 
sind, die im Zweiten Weltkrieg die grössten Panzerabwehr
schlachten zu bestehen hatten, welche heute noch oder wie
der über derartige Jagdpanzer, turmlose, feuerstarke und ro
buste Kampffahrzeuge verfügen, die Rote Armee und die Bun
deswehr. 

Jagdpanzer und schwere Minenwerfer im Regiment 

Oberst Wannerschlägt vor. die vorgenannten infanteristischen 
Kräfte einschliesslich Kavallerie und Radfahrer in vier Re
gimentskampftruppen - ohne Grenzdivision -je Feldarmee
korps zu organisieren. Jede Regimentskampftruppe würde s·ich 
aus zwei bis drei normalen Füsilierbataillonen und einem Un
terstützungsbataillon zusammensetzen, in welchem Jagdpan
zer und schwere Minenwerfer zusammengefasst wären . 
Die Beschaffung solcher Mittel drängt sich nicht nur auf, sol
len die eines wirklich beweglichen und feuerkräftigen Panzer
abwehrmittela entbehrenden lnfanterieragimenter ihrer Aufga
be im Mittelland und namentlich in der Ostschweiz gewachsen 

Oie Panzergrenadiere wirken eng mi t den Kampfwagen zu
sammen. Dank ihren gepanzerten Transportmitteln können sie 
diesen überall folgen. Hauptproblem unserer im Gegenschlag 
gegen einbrechende gegnensche Panzer einzusetzenden me-

sein; sie ist auch ohne weiteres tragbar. Derartige Jagdpanzer 
sind weniger kostspielig als die Kampfpanzer. 
Was nun in Frage kommende Modelle angeht, so gibt es 
wahrscheinlich nur zwei Typen, die im Ausland erworben wer
den könnten : Den deutschen Kanonen}agdpanzer, der auch 
mit Raketen bestückt werden kann, und den französischen 
· Even•, ein Kleinpanzer, der in verschiedenen Versionen er
hältlich wäre und dessen Kosten auf rund 500 000 Franken 
veranschlagt werden. Die Waffe ist entweder als Raketen
panzer ausgelegt oder mit einer 9-cm-Kanone ·bestückt. Sie 
kann auch mit zwei 30·mm-Schnellfeuerkanonen ·ausgestattet 
werden. Das Fahrzeug ist sehr niedrig gebaut ·und kann jede 
Deckung ausnützen, ist es doch nicht viel grösser als ein 
Jeep (Gewicht 7,5 t ; 2 Mann Besatzung). 

Eine schweizerische Entwicklung? 

Es müsste aber auch abgeklärt werden , ob ein den Anforde
rungen genügendes Kampfmittel nicht auch in der Schweiz 
hergestellt werden könnte. Nachdem es unserer Industrie, der 
staatlichen wie der privaten, gelungen ist, mit dem Panzer 61 
und den aus diesem abgele'iteten Fahrzeugen vortreffl·iche 
Kampffahrzeuge herzustellen, wäre es zweifellos möglich , 
einen turmlosen Jagdpanzer, der nicht allzu schwer wäre, zu 
entwicke ln . Zu prüfen wäre deshalb. ob ein wirtschaftliches 
Interesse an einer derartigen Entwicklung besteht und welches 
die Produktionskapazität im Inland wäre. Sollte aber der Aus
landbeschaffung der Vorzug gegeben werden , so wäre na
mentlich die Lösung · Even • zu erwägen. 
Der Anstoss muss aber selbstverständlich von den militäri
schen Stellen ausgehen. Da die Beschaffungskosten ver- · 
gleichsweise bescheiden wären und die Notwendigkeit von 
keinem Sachkundigen bestritten werden kann, sollte man er
warten können, dass diese Frage nun bald energisch ange
gangen wird. Denn in ihrer heutigen Gestalt und mit ihren heu
tigen Mitteln werden die Infanterieregimenter überfordert, 

chanisierten Truppen liegt heute weniger im materiellen Be
reich als auf dem Gebiet der Ausbildung : Die Mechanisierten 
brauchen geeignete ·Obungsplätze . 
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Die im Flachland eingesetzte Infanterie benötigt bewegliche 
und feuerkräftige PanzerabwehrmitteL Der französische Klein
panzer EVEN (links) wäre vielleicht eine Lösung. 6in so kleines 
Fahrzeug könnte unser Gelände glänzend ausnützen. Rechts 
die heutige P·anzerabwehrwaffe der lnfanterieregimenter, die 

1 0,6-cm-Panzerabwehrkanone. 

wenn sie das leisten sollen, was aufgrund des Berichtes des 
Bundesrates vom 6. Juni 1966 von ihnen erwartet werden 
muss. Und dadurch, dass der bequeme Ausweg über die For
derung nach Aggressivität der unteren und untersten Infan

terieverbände beschritten wird, schafft man das Problem in 
keiner Weise aus der Weit. Vielmehr geht man das Risiko ein, 
statt heute Geld, morgen unter Umständen ·umso mehr Blut 

opfern zu müssen. Dominique Brunner 

Hornisse und Elefant? Links der mit einer 9-cm-Kanone aus
gestattete Kleinpanzer EVEN, rechts der französische Kampf
panzer AMX 30, der in mancher Hinsicht mit unserem Panzer 

61 vergleichbar ist. 
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lndications pour l'emploi des previsions ionospheriques 

1. Les previsions ionospheriques ci-dessus ont ete etablies, 
a l'aide d'un ordinateur electronique, en se fondant sur 
des donnees numeriques fournies par I' • Institute for Tele
communications Seiences and Aeronomy (Central Radio 

Propagation Laboratory) •. 

2. Au lieu d'une dispersion de 30% et de 90 %. on n'indique 
plus que les valeurs medianes (50 %); en outre, Ia nomen

clature est celle du CCIR. 

3. Les definitions suivantes sont valables : 

R prevision de l'indice caracteristique de l'activite so

laire (nombre de Zurich). 
MUF (·Maximum Usable Frequency•) valeur mediane de 

Ia MUF standard selon CCIR (Iimite superieure de 
Ia bande des frequences utilisables). 

FOT (•Frequence Optimum de Travail · ) 85% de Ia va
leur mediane de Ia MUF standard; correspond a Ia 
valeur de Ia MUF, atteinte ou depassee le 90 % du 
temps en l 'espace d'un mois. 

LUF ( · Lowest Useful Frequency • ) valeur mediane de Ia 
frequence utilisable Ia plus basse, pour une puis
sance effectivement rayonnee de 1 00 W et un 
niveau de champ a Ia reception correspondant a 
10 dB par rapport a 1 ~J.V/m (Iimite inferieure de Ia 
bande des frequences utilisables). 

Les previsions sont calculees pour un trajet de 150 km 
ayant Berne en son point milieu . Elles sont suffisamment 

exactes pour toute Iiaison a onde ionospherique entre deux 

points situes en Suisse. 
4. Le choix de Ia frequence de travail portera sur une valeur 

situee entre FOT et LUF. 
Des frequences voisines de Ia FOT assurent les niveaux 
de champ a Ia reception les plus eleves . 

Abteilung für Uebermittlungstruppen, Sektion Studien 



Neue Bücher und Zeitschriften 

Entschlussfibel 

56 Kurzlagen mit Lösungsvorschlägen von Oberst Klaus Sin

ram. 152 Seiten mit 56 Lageskizzen , Format A 5, Fr. 9.80. 
Wehr und Wissen Verlagsgesellschaft mbH, Darmstadt 

56 Kurzlagen, aus der Erfahrung des Verfassers, bestehend 
aus einer Skizzen- und einer Textse'ite. Infanterie- und Pan
zerverbände sind eingesetzt. Jahres- und Tageszeit wechseln 

wie die Kampfart von Lage zu Lage. Die allgemeine Lage ist 
beschrieben, der Auftrag an den Verband gegeben. Der Feind 
hält sich aber nicht ruhig , sondern hat auch einen Auftrag . 

Der Kommandant des Verbandes erhält eine Meldung und ist 
gezwungen, einen neuen Entschluss zu fassen, ohne den Auf
trag aus dem Auge zu verlieren . Der Verfasser des Buches 
bringt den Lösungsvorschlag in bemerkenswerter Kürze , wo 
nötig mit einer Begründung. 

Das Buch ist bei allen Kadern zu empfehlen , die den gesun
den Menschenverstand walten lassen und die sich nicht 
scheuen, einen Entschluss zu fassen und auf si ch zu nehmen. 

Wehrtechnik 

Zeitschrift fü r Wehrtechnik und Verteidi.gungswirtschaft. Er
scheint monatlich ·im Format A 4. Abonnementspreis jährlich 
Fr. 50.40. Verlag Wehr und Wissen Verlagsgesellschaft mbH, 
Darmstadt/ Deutschland. 

Die heutige Wehrtechnik verlangt Spitzenleistungen auf aflen 
Gebieten, in denen Hochleistungsgeräte gefordert und dann 
bei der Truppe eingeführt werden sollen. Das gilt für die Bal
listik, als Grundlage zur Entwicklung wirkungsvoller Geschos
se , das gilt für die Chemie , als Grundlage für die Entwicklung 
hochbrisanter Sprengstoffe und leistungsstarker Treibstoffe , 
es gilt für die Elektronik, als Grundelement der Radartechnik, 

es gilt fü r lnfrarotsysteme, für den Fahrzeugbau, gleichgültig 
ob Kraftfahrzeug , Panzer, Hubschrauber, Transport- und Jagd
flugzeug, und es gilt für U-Boote genausogut wie für Uber
wasserschiffe, vom Schnellboot bis zum Lenkwaffenzerstörer. 
Auf allen diesen Gebieten werden heute besonders intensive 
technische und wissenschaftliche Kenntnisse verl angt, die 

meist weit über die hinausgehen , die bei erfolgrei chen Ent
w ick lungen der Ziv ilindustri e Voraussetzung s ind. ln diesem 

Sinne ist man berechtigt, von der Wehrtechnik als Spitzen
technik zu sprechen. 

Erfahrungen der Wehringenieure, die sie bei ihren Entwick
lungen gesammelt haben, wirken sich vielfältig später zum 
Vorteil der zivilen Industrie aus. Man denke nur an den schnel

len Aufstieg der Luftfahrttechnik, nicht nur der Flugzeuge, die 
längst die einfache Schallmauer durchbrachen haben, son
dern auch an die Raketentechnik, Satellitentechnik und Elek
tronik. Für den Wehrtechniker ist aber nicht nur die gesteigerte 
Leistungsfähigkeit des Geräts Z!iel seiner Bemühungen, son
dern er hat auch darauf zu achten, dass seine Produkte robust 
und zuverlässig sind, dass sie hohe Genaui.gkeit bei möglichst 
geringem Gewicht und kleinem Volumen aufweisen und dass 

s•ie schliesslich durch den Sol•daten leicht zu handhaben sind, 
damit durch einfache, aber intensive Ausbildung eine volle 
Ausnutzung des Waffensystems ermöglicht wird . 
Wehringenieure, wehrtechnische und wehrwirtschaftliche 
Führungskräfte der Streitkräfte, der Politik, Verwaltung und 
Beschaffung benötigen deshalb eine qualifizierte Fachzeit
schrift , die ihnen eine kontinuierliche Information über Stand, 
Entwicklung und Trends -der Wehrtechnik ermöglicht. 

Die neue Zeitschrift WEHRTECHNIK geht über diese Aufga
benstellung noch hinaus. 
WEHRTECHN IK behandelt alle wesentli chen Bereiche der 
Wehrtechnik in weitestem Sinne und der Verteidigungswirt
schaft. Ihr Bogen ist gespannt von dem Einsatz der Technik 
in den Streitkräften über die wehrtechnische Forschung und 
Entwicklung und die Wehrindustrie bis zur Verteidigungswirt
schaft und Rüstungspolitk. Sie behandelt die Zusammenhänge 
mit der Wehrpolitik, die wechselseitigen Beziehungen der 

Wehrtechnik mit der militärischen Führung ebenso wie die ge
genseitige Beeinflussung zwischen Wehrtechnik und der all
gemeinen Technik. Sie behandelt vordringlich Gegenwarts
und Zukunftsprobleme. 

WEHRTECHNIK wendet sich in erster Linie an die wehrtech
nischen und wehrwirtschaftlichen Führungskräfte der Politik, 
der Streitkräfte, Verwaltung und Beschaffung, Industrie und 

Wirtschaft und nicht zuletzt der Natur- und Ingenieurwissen
schaft Sie ·unterrichtet Wehringenieure und Wehrtechniker im 
Staatsdienst, auf den Hochschulen und in Industrie und Wirt
schaft. Sie wird deutsche wehrtechnische Leistungen im Aus
land bekanntmachen und umgekehrt. Ihre besondere Aufmerk
samkeit gilt dem akademischen Nachwuchs für die Aufgaben 
der Weh rtechnik und Ve rtei digungswirtschaft 
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Feldtelephon "Stanofon" Haustelephon, ohne Amtsanschluss 

Türlautsprecher Direktsprech-Anlage 

Kontakte von Mensch zu Mensch ... 
Heute ist das Leben, sei es zu Hause oder im Geschäft, ohne Sprech-Anlagen 
nicht mehr denkbar. Die Standard Telephon und Radio AG., 8038 Zürich hat für 
Sie, für jeden Zweck, die geeignete Anlage bereit. 

STR 
1894 Ein Ii'T - Unternehmen 



Das schwarze Brett 

Anzeige an die Zentralvorstandsmitglieder und die 
Sektionsvorstände 

Wir erinnern die Mitglieder des Zentralvorstandes und die 
Sektionsvorstände nochmals an die Präsidentenkonferenz 
vom 4. Oktober 1969 und an die Sitzung des Zentralvorstan
des vom 3. Oktober 1969. Die Unterlagen zu diesen beiden 
Sitzungen werden in den ersten Tagen des Monats Septem
ber 1969 versandt. öi. 

Veranstaltungen unserer Sektionen 

Sektion Aarau: UebermitHungsdienst am Orientierungslauf 
in Teufenthai am 22. September 1969. 

Sektion Appenzell: Fachtechnischer Kurs SE-407/209, 27 . und 
28. September 1969. 

Sektion Basel: Parkdienst im Pionier-Haus jeden Montag ab 
19.45 Uhr. 

Sekti on Bern : Uebermittlung sdienste: 12. bis 14. September 
Automobilbergrennen Mitholz-Kandersteg ; 13. und 14. Sep
tember 1969 Schweizerische Orientierungslau~meisterschaften 
in Visp ; 10. und 11 . Oktober ACS-'Bergrennen am Gurnigel; 
19. Oktober Felddienstübung des Bernischen HilfspoHzeiver
bandes; 6. September Simultanübersetzungsanlage an der Prä
sidentenkonferenz ·des ETV in Olten . Ausschiessen der 
Schiess-Sektion am 28. September 1969 im Schiessstand 
Gümligen für alle Mitglieder der Sektion Bern . 

Sektion Siel/Bienne: Instruktionsabend Kameradenhilfe mit 
dem Militärsanitätsverein Siel am 5. September 1969; Jung
mitgliederübung · Karte und Kompass • am 13. September 1969; 
Fachtechnischer Kurs SE-222 Ende September 1969. 

Sektion Glarus : Uebermittl-ungsdienst am Kerenzerbergrennen 
zwe ite Hälfte September 1969. 

Sekt ion Lenzburg: 15. September bis 8. November 1969 fach
technischer Kurs SE-222/ KFF. Uebermittlungsd ienst am Rein
acher Mil itärwettmarsch am 28. September 1969. 

Sektion Luzern : 11 . September 1969: Kegeln und Jassen im 
· Gambrinus• ; 13. und 14. September: Distanzmarsch nach 
Baden (Interessenten wenden sich an Armin Weber, Tele
phon 5 11 63) ; 14. September: UebermittJ.ungsdienst Interna
tionales Pferderennen auf der Allmend. 

Sektion MittelrheintaL Uebermittlungsdienst an den Schwei
zerischen Motorflugmeisterschaften in Altenrhein am 5. bis 7. 
September; Herbstausflug der Sektion am· 27. und 28. Sep
tember. 

Section Neuchatel : Service de transmission: 6-7 septembre 
Fete de Ia Montre a La Chaux-de-Fonds; 4-5 octobre Fete 
des Vendanges a Neuchätel ; 25-26 octobre Criterium neuchä
telois de I'ACS. 

Sektion Solothurn: Uebermittlungsdienst Kant. Motorwehr
sportkonkurrenz, Nacht vom 6. auf ·den 7. September 1969 in 
Grenchen; Uebermittlungsdienst am Juralauf des UOV Solo
thurn am 27. September; Exkursion in den Werkhof Oensingen 
der Autobahnpolizei am 5. September 1969; Fachtechnischer 
Kurs SE-407/209, Beginn Ende September 1969; Jungmitglie
derübung mit den Kameraden der Sektion Siel am 13. Sep
tember 1969. 

Sektion Thun: Bergtour am 6. und 7. September auf das Faul
horn; Uebermittlungsdienst an der Kant. Motorwehrsportkon
kurrenz der GMMB. 

Sektion Uzwil : Fachtechnischer Kurs SE-222 in der zweiten 
Hälfte September. 

Section Vaudoise : Trophee des Dents-du-Midi , 6 et 7 septem
bre 1969. 

Sektion Zug : Fachtechnischer Kurs SE-407 /209 ab 10. Sep
tember 1969. 

Sektion Züri ch: Fachtechnischer Kurs SE-407/206 am 1 0., 17., 
20., 24., 27.)28. September 1969. 
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Zentralvorstand des EVU. Zentralpräsldent: Hptm Leonhard Wyss, Föhrenweg 1, 5400 Baden, 
G (056) 75 52 41 , P (056) 2 51 67. Vlzepräsldent: Major Allred Bögll, Im Reblsacker, 8321 Madetswil, 
G (051) 34 37 44, (061) 23 98 57, P (051) 97 43 93. Zentralsekretär: Wm Wolfgang Aeschlimann , 
c/o Howeg, 2540 Grenchen, G (065) 8 70 21, P (065) 8 73 82. Zentralkassler: Wm Walter Bessert, 
Kastenbergstrasse 21, 5200 Windisch, G (056) 41 18 61. Zentralverkehrsleiter Baslsnetz: Oblt Peter 
Herzog, Nussbaumweg 56, 3028 Splegei-Bern, G (033) 56 13 26, P (031) 53 28 45. Zentralverkehrs
leiter Uem: Oblt Hans Rist, Herbartstrasse 3, 8004 Zürich, G (051) 23 17 00, P (051) 27 65 36. Zentral
verkehrslelterln Bft: DC Marla Eschmann, Friedheimweg 20, 3000 Bern, G (031) 45 50 21, P (031) 
45 27 74. Präsident der Techn. Kommission : Hptm Heinrich Schürch, Mühlengasse 1, 8902 Ur
dorf, G (051) 98 88 33. Zentralniaterialverwalter: Adj Uof Albert Heierll, Bergstrasse 12, 
3028 Spiegei-Bern, G (031) 41 12 12, P (031) 53 49 38. Chef Funkhilfe: Wm Hansruedi Gysi, Alpen
blick 5, 6330 Cham, G {042) 24 32 06, P (042) 36 17 97. Redaktor des · Pionier•: Wm Erwin Schön! , 
Hauptstrasse 50, 4528 Zuchwil, G (065) 2 2314. Chef Werbung und Propaganda: Adj Uof Marcus 
Krapf, Neuwiesenweg 2, 8128 Hlnteregg, G (051) 34 80 80, P (051) 86 00 86. Mutatlonssekretär: 
Fk Walter Kropf, Ringstrasse, 3361 Aeschi, G (065) 2 38 76, P (063) 5 37 69 von 19-20 Uhr. Beisitzer: 
Oblt Jean Rutz, case postale 62, 1211 Geneve 6, G (022) 35 89 20, P (022) 46 12 75; Wm Dante Bandi
nelli, via Fossato, 6512 Giubiasco, G/P (092) 5 12 33. Protokollführerin : Grfhr Heidi Stirnlmann, 
Acheregg, 8362 Stansstad, G (041) 84 18 18, P (041) 84 15 69. 

Sekt1onen des EVU 
Sektion Aarau 
Paul Roth, Kilbig 468, 5016 Obererlinsbach 

Sektion Appenzell 
Hanspater Fässler, Obere Bahnhofstrasse, 
9050 Appenzell 

Sektion Baden 

Sektion Lenzburg 
Hans-Pater lmfeld, Ringstrasse Nord 25, 
5600 Lenzburg 

Sektion Luzem 
Rudolf Karrer, Erlenring 19, 6020 Ernmanbrücke 

Sektion Mittelrheintal 
Paul Bre ltenmoser, 9445 Rebsteln 

Sektion Neuch6tel 
Peter Knecht, Quellstrasse 4, 5415 Nussbauman Claude Herbelln, 41 rue Louis d'Orleans, 
Postfach 108, 5400 Baden 2000 Neuchätel 

Sektion belder Basel 
Waller Wiesner, Speientorweg 45, 4000 Basel 

Sektion Bem 
Killan Roth, Haslerstrasse 21, 3000 Bern 
Postfach 1372, 3002 Bern 

Sektion Blei/Bienne 
Eduard Bläsl, Sandrainstrasse 11 , 
2500 Blei-Bienne, P (032) 2 39 31, G (065) 8 86 21 

Sektion Engadln 
Heinz Röthlisberger, Casa S. Gian II , 
7500 St. Moritz-Bad 

Sektion Geneve 
Andre Langet, 43 av. des Morglnes, 
1213 Petit-Lancy 

Sektion Glarus 

Sektion Ollen 
Heinrich Staub, Kanalweg 13, 4600 Zofingen 

Sektion Schaffhausen 
Werner Jäckle , Rosenbergstrasse 21 
8200 Schaffhausen 

Sektion Solothum 
Rudolf Anhorn, St. Jaseisstrasse 24, 
4500 Solothurn 

Sektion St. Gallen 
Anton Lütolf, Moosstrasse 29a, 9014 St. Gallen 

Sektion St. Galler Oberland/Graubünden 
Anton Ochsner, 7180 Dlsentls 

Sektion Thalwll 
Sonnmattstrasse 5, 8820 Wädenswil (Schlenker) 

Sektion Thun 

Sektion Tlclno 
Mlrto Ross!, via Mlrasole, 6500 Belllnzona 
Cassella postsie 100, 6501 Belllnzona 

Sektion Thurgau 
Franz Brunner, Haldenstrasse 3, 8280 Kreuzlingen 

Sektion Toggenburg 
Heinrich Güttlnger, Schulhaus, 9657 Unterwasser 

Sektion Uri/Aitdorf 
Franz Wllll, Schützengasse 9, 6460 Altdorf 

Sektion Uzwll 
Hans Gemperle, Neuhofstrasse 2a, 9240 Uzwi l 

Sektion Vaudolse 
Frederlc Thelln , 31 av. de Bethusy, 
1012 Lausanne 

Sektion Zug 
Hansruedl Gysl, Alpenblick 5, 6330 Cham 

Sektion Wlnterthur 
Jakob Maurer, Pappelstrasse 6, 
8305 Dietilkon 

Sektion Zürich 
Werner Kuhn , Oleanderstrasse 8, 8050 Zürich 
Postfach 876, 8022 Zürich 

Sektion Zürichsee rechtes Ufer 
P. Meier, Im lbach, 8712 Stäfa 
Telefon (051) 74 50 40 Peter Meier, Mattstrasse 20, 8754 Netstal 

Sektion Langenthai Erwin Grossniklaus, Utt lgenstrasse, 3138 Ueten- Sektion Zürcher OberlandlUster 
Erhard Schmalz, Hard, 4912 Aarwangen dorf, P (033) 45 24 73, G (033) 2 4613 Eugen Spätl, Flawllerstrasse 209, 9532 Rickenbach 

Aarau 

Aus der Sektionstätigkeit . An mehreren M itt
wochabenden wurden Versuche mit verschiede
nen Antennen zu unseren Funksprechgeräten 
durchgeführt. Erwartungsgernäss schnitt dabei die 

Appenzell 

Nachdem nun die eigentliche Ferienze it ve r
strichen ist, wi rd jeder wieder die Zeit aufbrin
gen, um an unserem Fachd ienstkurs vom 27./28. 
September teilzunehmen . Es handelt sich dabei 
um einen Kurs für die Führungsfunkgeräte SE-407 
und SE-206. Wenige von Euch werden diese Ge· 

Baden 
Der Sektionskass ier dankt allen Mitgliedern. d ie 
den Jahresbeitrag prompt überwiesen haben . Er 
hofft. dass bis Ende September auch die noch 
ausstehenden Bet rage auf das Postcheckkonto 
ei nbezahlt werden , andernfa lls er anfangs Ok· 
tober Nachnahmen mit zusätzlichen Spesen ver-

Ground-plane besser ab als der ausgesteckte 
Stab. Die Messungen zeigten aber auch , dass ein 
frischer Batteriesatz von ebenso grosser Bedeu· 
tung ist wie eine gute Antenne. Die Versuche 
werden fortgesetzt. 
Das Basisnetz SE-222 wird mangels Interesse an 
Betrieb im Zeughaus vorläufig bis Ende Jahr 

räte bereits kennen . und wi r hoffen , spezieil bei 
den übrigen Interesse zu wecken, sowohl auf 
theoretischer als auch auf praktischer Basis . Der 
erste Kursteil wird voraussieht! ich am frühen 
Samstagnachmitta;) stattfi nden . Für den Sonntag· 
vormitlag ist eine kleine Verbindungsübung ge
plant, unter besonderer Berücksichtigung unserer 
Geländeverhältnisse im Appenzellerland (Trans i t/ 
Re lais). 

senden muss . 
Ferienabwesenheit des Aktuars dauert bis Mitte 
September. 
Morsekurs . Die Eröffnung des d iesjährigen Mor· 
sekurses wird Ende September erfolgen können . 
Alle Mitg l ieder des EVU sind herzl ich zur Teil · 
nahme eingeladen. Wir hoffen , dass sich be· 
sonders die Jungen aktiv beteiligen. 

zurückgestellt. 
Das Tätigkeitsprogramm in naher Zukunft erg ibt 
sich aus den Beschlüssen der Mitgliederver
sammlung vom 22. August. Speziell hervorgeho
ben sei der Ueberm ittlungsdienst am Orientie
rungslauf der CL-Gruppe Teufenthai vom 7. Sep
tember wo 4 Funkgeräte eingesetzt werden . Wa 

Ort des Kurses am Samstag : Beim Blaukreuz
Ferienheim, Unterrain 24 , Appenzell. Dort bef in· 
det sich auch die Sende· und Empfangsstation 
unserer Sektion. we lche demnächst voll ei nge
richtet sein wi rd . 

Ein persön l iches Schreiben wird all e Sektions. 
mitglieder noch eingehend über den bevorste-
henden Kurs ori ent ieren . JM 

Der Kurs wird mehrere Klassen umfassen, so dass 
diejenigen, die sich ~ereits über Kenntnisse 
ausweisen können vor höhere Anforderungen ge
stellt sehen werden . 
Anmeldungen sind umgehend an den Aktuar zu 
senden (Postfach geht auch) der dann die ge
nauen Kursdaten jedem persönlich zustellen wird . 

sa 

Basel 
Ausreden folgen . wenn ... ) auch ich habe ein- Dank gilt den versch iedenen XYL's. die während 
fach einen Momen t genug Gymnaestrada genossen Wochen ih re Männer nicht selten nur als Pensio -

Eigentlich hätten ~iese Zeil en bereits im August- und musste eine Pause von eini gen Tagen e in
Pion /er erscheinen so ll en . Wenn aber der ge- legen , um wieder aufnahmefähig zu sein. 
neigte Leser glaubt. der Bas ler Hüttenwart hätte Zuerst möchte ich persönlich allen an der 
wegen dieser Verspatung graue Haare bekam- 5. Gymnaestrada 1969. Basel beteiligten EVU· 
men . so ist er exactement auf dem Bruderhol z- Mi tgliedern für den vorbildlichen Einsatz danken. 
weg ! Denn (und jetzt könnten so ungefähr Ohne die verschiedenen Extraanstrengungen wäre 
15 Entschuldigungen und mindestens ebensoviel es ja tatsächlich nicht gegangen. Ein besonderer 

näre kennen/ernten! 

Dass wi r von Seiten des Organisati onskomitees 
nur die besten Noten erha l ten haben . darf auch 
die brei te Offentliehkelt erfahren . Als Anerken· 
nung für vorbild l ich ge leistete Arbe it erhielt jede 
Mitarbeiter in und jeder Mitarbei ter des EVU 
vom Komitee fur Uebermitt lungs· und Lautspre· 



eheranlagen eine Gedenkmedaille. Vom General
sekretär, Dr. A. Zeugin, erhielt der Hüttenwart ein 
persönliches Schreiben mit den entsprechenden 
Dankesworten und von Seiten der Basler Ver
kehrsbetriebe wurde unsere Arbeit, in bezug auf 
das Betriebsfunknetz , über alles gelobt. 
So, damit wäre das Gymnaestradaross am 
Schwanze aufgezäumt! Wer mitgemacht hat, 
könnte ja jetzt mit Lesen auhören, denn über die 
geleistete Arbeit seilte jeder noch mehr als ge
nug im Bilde seinl 
Die eigentlichen Vorarbeiten für die 5. Gymnae
strada 1969, Basel begannen, so über den Dau
men gepeilt, vor etwas mehr als 2)/2 Jahren. Zu_ 

beitsstunden. Eine Zeit, welche im Vergleich zur 
Grössenordnung und unter Berücksichtigung der 
Tatsache, dass sich viele von uns vor eine neue 
Aufgabe gestellt sahen, als grassartige Leistung 
taxiert werden darf. 
Für den Betrieb der Telephonanlage wurde un 
serem • Personalchef· eine harte Nuss vorgelegt . 
Einmal war eine Betriebszeit von 21 Stunden pro 
Tag einzuplanen und zudem ständig mit dreispra
chigem (deutsch, französisch und englisch) Per
sonal zu besetzen Und dies während vollen 10 
Tagen. Entweder als Freizeitbeschäftigung oder 
teilweise als Ferienersatz . Wen wundert es, dass 
auch hier schlussendlich fast wieder 2000 Ar-

e iner Zeit also, wo noch kaum einer von uns beilsstunden zustande kamen? 
e ine Ahnung hatte, was eigentlich eine Gymae- Wenn wir uns heute einen Rückblick auf die Ar
strada ist (und heute fragt man sich bereits, beiten vor und vor allem während des Anlasses 
wann wieder eine solche Veranstaltung nach Ba- erlauben, so dürfen wir summa summarum fest
sei kommt!). Vor ungefähr einem Jahr setzten stellen, es war trotz allem • sauglatt•l Nicht we
dann die definitiven Planungsarbeiten ein, welche nig hat hierzu unsere EVU-Beiz beigetragen , wel 
(wie könnte es auch anders sein) kurz vor dem ehe in einem idealen Raum im Zentrum des 
Fest dann noch einige Male über den Haufen Festareals eingerichtet werden konnte. Die dort 
geworfen wurden. gelei stete · Arbeit • bezog sich bei weitem nicht 
Hatte man anfängli ch von der phantastischen etwa nur auf das Inhalieren di verser Flüssig
Zahl von gegen 200 Telephonanschlüssen auf keilen (oder Offnen verschiedener verschlossener 
dem Festgelände und den angeschlossenen Ge- Kisten), sondern die dort geschlossenen Kontakte 
bäuden gesprochen, so verminderte sich diese brachten Freundschaften, welche sich persönlich, 
Zahl mit der Zeit auf rund 100. Wen wundert es und ni cht zuletzt für den EVU , positiv gestalten 
aber, dass wir zu guter Letzt aufs Loch genau werden. Den Umsatz unserer Beiz statistisch 
200 Apparate montierten? Dazu kam ein ent- auszuwerten , schämt sich der Berichterstatterl 
sprechend konzipi ertes Notfunknetz, das Be- Die ganze Telephonanlage wurde, ausgenommen 
triebsfunknetz der Basler Verkehrsbetriebe, ein die Handzentrale und die Telephonapparate, wel
internes kleines Funknetz für die technischen ehe uns freundlicherweise von der Krelstelephon 
Funktionäre , eine drahtgebundene und eine draht- direktion Basel zur Verfügung gestellt wurden , 
lose Personensuchanlage. - Soweit die uns vom mit sektionseigenem Material gebaut. Wir haben 
Organisator gestellte Aufgabe , die wir seinerzeit also heute den Beweis, dass sich die Ansehat
übernommen und jetzt auszuführen hatten . Iungen der letzten beiden Jahre gelohnt haben 
Im Sektor Draht wurden die 200 Anschlüsse ein- und nicht totes Kapital darstellen. 
mal auf 3 Automaten, aufgeteilt in zwei Netze, Im Sektor Funk geht unser Dank vor allem an die 
aufgeschaltet , was 130 •arbeitslose• Anschlüsse Abteilung für Uebermittlungstruppen, welche uns 
ergibt. Der Rest, vor allem Büros des O .K ., ohne weiteres die nötige Anzahl SE-206 zur Ver
wurde über die Handzentral e geführt, welche fügung stellte. Im weiteren der Zeughausverwal
neben 10 Amtsli nien auch noch d ie Verb indungs- tung Base l fü r die Berei tste l lung der Fernen 
wege un ter den e inze lnen N etzen .. in sich hatte". tennen und Netzgeräte aus e igenen Beständ en. 
Um a ll di ese A pparate mit den Zentralen zu Un ser mit vi e l Sorgfalt aufgebautes Notfunknetz 
verbind en, benötigte man Draht , Draht und noch- kam über das Versu chsstadium nicht hinaus ! 
mals Draht. Also musste man s ich auf allen We- Einfach deshalb , weil alles so tadel- und re i
gen (und Umwegen) solchen beschaffen. Eigenes bungslos funkti onierte. Vi er klein e Einsätze mit 
Kabelmateri a l hatten wir zum Glück für den An- tragbaren Stationen fallen bei der Grösse des 
fang in Form von e inigen hundert Metern 10X 2, Anl asses überhaupt nicht ins Gewi cht. 
6X 2 und 4 X 2, aber wo rei cht das schon hin! Die Hauptaufgabe des Funkes war di e Sicher
Dank der Erfindungsgabe einiger • Profi s• im stellung der Transporte der Basler Verkehrsb e
Organis ieren hingen und lagen zum Schlusse tri ebe. - Eine Funkzentrale , kombiniert mit der 
Kabel bis zum Ausmasse von 52 X 2 in e iner Einsatzzentrale der BVB (direkt neben der EVU
Totallänge (e ines doppeladrigen Kabels) von Bei z , was allerdings niemanden wun dert, wenn 
sage und schre ibe 250 km! man weiss, dass der · Dätschmeister• BVB-Funk 
Für den ganzen Bau benötigten wir rund 2000 Ar- unser •uralter• Veteran Robi wa r) w urde mit 

Bern 

Kommende Anl ässe . Fre itag, den 12. b is Sonn
tag, den 14. September wird der EVU Bern se i
nen ziv il en Grossanlass Nr. 1 bestrei ten. Für das 
A utomob i lbe rgrenn en Mitho lz-Kandersteg we r
den ungefähr zwanzig Funkti onäre benöti gt. Es 
werd en primär d iej enigen berü cks ichtigt, we lche 
bere its am Fre itagmorgen mi t uns nach Kander
steg fa hren könnten. Leiter: Peter Herzog. 
Ober das g le iche Wochenende vom 13. und 14. 
September fin den in Visp VS die Schwe izeri 

schen OL-Me isterschaften statt. Der EV U wird 
mi t ungefähr zwanzig Obermittlern zwe i Funk
netze aufzuziehen haben. Geboten wi rd: Freie 
Reise, Verpf legung und Unterkunft. Es werden 
noch PW-Fahre r gesucht. Jungmitglieder sind für 

diesen Anlass erwünscht. Leiter: Urs Bürki und 
Guy Dini chert. 
Ober das Woch enende vom I 0. und II. Oktober 
finde t am Gurn ige l das Bergrennen des ACS 
Bern statt. Benötigt werden ungefähr zwanzig 
Uebermittlungs-Funktionäre. Gebaut wi rd am 
Freitagnachmittag, und das Rennen findet am 
Samstag statt. Abbruch am Samstag. Le i ter: 
Hansjürg Wyder. 
Am Sonntag, den 19. Oktober führt der Bernische 
Hilfspolizeiver~and eine grosse Fahndungsübung 
im Raume Fraubrunnen, Grafenried , Et:elkofei1 

durch. Nach den vorl äuf ig en Ang aben des 
Obungs leiters werden ungefähr zwanzig Funkt io
näre benöti gt. Ei ngesetzt we rden Sprechfunkge
räte SE-208 auf Jeeps und an fe sten Standorten. 
Fall s s ich genügend An gehörig e der Uebermitt
lungsdien ste der Arm ee als Funkti onäre melden, 
könnte d iese Obung even tu ell als Feldd iens t
übung unserer Sektion angemeldet werden. An 
me ldungen sind mög l ichst ba ld schr iftli ch an d ie 
offizie ll e Sektionsadresse zu richten. Leiter 
Lt Hanspeter Gerber. 
Ob und wie der Ordnungsdienst an den Eis
hockey-Spie len des SCB durchgefü hrt w ird, ist 
zur Zeit noch nicht bekannt. Die bereits einge
gangenen Anm eldungen sind registr iert, und es 
wird, sobald Näheres bekannt sein wird, ein Ein
satzp lan erste ll t und bekanntgegeben we rden . 
Schiess-Sektion . Am Sonntag, den 28. Septem
ber findet für al le Mitg l ieder des EVU Bern (also 
auch für so lche. die der Schiess-Sektion nicht 
angehören) im Schiess-Stand Güm l igen unser 
legendäres Ausschiessen statt. Alles schiesst mit 
Karabiner oder Sturmgewehr. Für Jungmitgl ieder 
ohne Schiesserfahrung wie auch für die FHD, 
Freundinnen und Gattinnen von Mitgliedern ste
hen Waffen und bewährte Unterrichtskräfte zur 
Verfügung. 
Vorstand . Arthur Merz. versiertes Aktivmitglied, 
ha~ sich freundl:cherweise zur Verfügung gestellt , 
das Mutationssek:-etariat als Nachfolger von 

BI ick über das Festzentrum aufgebaut. Fünf Auto
buskolonnen wurden gebildet, wobei jeweilen das 
Spitzenfahrzeug mit Funk ausgerüstet war. Auf 
diese Weise war es möglich, kurzfristig und 
rasch Transporte von jedem Punkt der Stadt her 
auszuführen, ohne den schon enormen Verkehr 
zusätzlich mit Leerfahrten zu belasten. Nur so 
war es möglich, innerhalb von nicht ganz 2 Stun
den ·sämtliche, rund 12 000 Teilnehmer aus den 
jeweiligen Quartieren zur Eröffnungsfeier ins 
Stadion St. Jakob zu ·verfrachten •. 
Ein zusätzliches kleines Müsterli: Bekanntlich 
fand während der Gymnaestrada in Basel auf 
dem Barfüsserplatz der erste Sitzstreik wegen 
der Taxerhöhung der BVB statt, in der Hoffnung , 
auf diese Weise den gesamten öffentlichen Ver
kehr lahmzulegen. Wie gross muss aber das Er
staunen der Streikenden gewesen sein , als keine 
5 Minuten nach Streikbeginn ganze Autobus
kolonnen das wartende Pub I ikum aufnahmen und 
neben den Streikenden (und blockierten Trams) 
vorbei die Aufgabe des schienengebundenen Ver
kehrs übernahmen . 
Der EVU darf das nicht geringe Plus für sich 
buchen, Wegbereiter des internen Betriebsfunks 
der Basler Verkehrsbetriebe zu sein . Böse Zun
gen im EVU und im Organisationskomitee haben 
behauptet, dass die letzte Änd erung und Neuin
stallation am 7. Juli 1969 (also einen Tag nach 
der Schlussfeier) beantragt wurde . Es hat nicht 
gestimmt! Bereits am 4. Juli, also immerhin 
zwei Tage vor Abschluss des Anlasses , waren 
die letzten 3 Zusatzanschlüsse eingerichteil Dass 
der EVU Basel auch für Sonderwünsche und 
Expressdienst eingerichtet war, das kann das 
Personal des Wirtsch aftskomitees bezeugen . Ei
nem dringenden Wunsche für ein weisses Tele
phon (gemeint war ein Anschluss im Telephon
netz · WEISS · ) wurde innerhalb einer knappen 
halben Stunde mit e inem doppelten weissen 
Telephon (Netz WEISS und weisser Telephon
apparat) entsprochen . Unter uns gesagt: Die 
Honorierung (Kunststück beim Wi rtschaftskomi
tee) b l ieb nicht aus! 
Nach j edem Fest und j eder Veranstaltung folgt 
die Kehrse ite der Medaille, der Abbruch . - Es 
bürgt für Einsatz und eisernen Willen, dass be
reits am Donnerstag nach der Veranstaltung die 
letzten Materialien ins Pi-Haus gefahren wurden! 

- Die ganze Anlage war tad ellos abgebrochen 
und die verwendeten MUBA-Anlagen ebenso 
wieder instandgestellt. 
Und noch einmal - M E R C I I · Hüttewart• 
Ab sofort gilt wi eder unser Normalprogramm : 
Jeden Montagabend ab 19.45 Uhr Pi-Haus zum 
Parken. Anschli essend wi e immer gemütli cher 
Stamm · Uff dr Lys • . 

ß ianca zu übernehmen. Wir danken ihm für 
se inen Entschluss, und es bl e ibt zu hoffen, dass 
ihm die nächste Hauptve rsammlung nachträg li ch 
das Vertrauen ausspricht. Das M itgl iederver
ze ichn is ist neu gedru ckt worden. Allfä lligen 
Interessen ten steht e ine beschränkte An zahl gra
tis zu r Verfügung . Das rund zwanzig Seiten um
fassende lmprimat kann- so lange Vorrat- bei 
der offi zie ll en Sekt ionsadresse angefordert we r
den. Bei der Erste ll ung des Ve rze ichnisses w ur
de fes tgeste ll t, dass eine Rei he von ehemaligen 
Jungmitg l iedern nach dem Obertritt zu den Ak
tiven ihren Grad und die mili tä rische Eintei lung 
nicht gemeldet haben. Diese Mitg l ieder werden 
gebeten, die ausstehenden Angaben der offzie l
len Sektionsadresse zu me lden. 
Uebermitt lungsdienste . Bis zum 15. August fü hr

te die Sektion Bern in diesem Jahr bereits 17 
Uebermittlungsdienste zugunsten Dritter durch, 
an welchen 88 Mitglieder unserer Sektion teil
nahmen. Die Anlässe wa ren fo lgende: 4 Skiren
nen, 1 Skibob-Anlass, 1 Schützenfest , 1 Militär
marsch, 2 Ruderregatten, 1 Einsatz in der Muster
messe, I Leichtathletik-Meeting, I Feuerwerk, 
2 Segelregatten , 3 Simultan-Obersetzungsanla
gen. Die Le iter hiessen: Roll Ziegler (5 Anlässe). 
Peter Herzog (3), Han sjü rg Wyder (2), Peter 
Krähenbühl (2), Ruedi Schweizer, Fr itz Dells
perger, G_,y Dinichert, Fl or ian Eng, Karl Brasch 
ier (je 1). Hz 276 
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An der diesjährigen Bundesfeier übernahmen 
wir mit 1 Aktiv-, 4 Jung- und 1 Nichtmitglied den 
üblichen Uem-Dienst zwischen Quai-Feuerwerk
barke und Quai-EW Ländtestrasse. Nach Kanal
wechsel funktionierten die 3 Funkstationen tadel
los. pt 
Instruktionsabend für Kameradenhilfe . Unter der 
kundigen Leitung der Sektion Biel des MSV 
führen wir am Freitag, den 5. September 1969 im 
kleinen Saal des Bahnhofbuffet SBB, 1. Stock, 
einen Kurs für Erste Hilfe durch. Behandelt wer
den folgende interessante Spezialgebiete: Stark
stromunfälle und deren Folgen, Wiederbelebungs
versuche (Mund-zu-Mund-Beatmung, jedem zu 
Gemüte gebracht durch eine speziell dazu aus
gebildete hübsche Krankenschwester!), wichtig-

Glarus 

Uebermittlungssektion UOV des Kantons Glarus 
Mein geschätzter Vorgänger, Gottfried Stei
nacher, hat in äusserst uneigennütziger und sehr 

verdankenswerter Weise die präsidialen Ge
schäfte unserer Sektion geführt, bis ich aus Bü
lach entlassen wurde. Dafür möchte ich Dir, 
lieber Godi, nochmals ganz herzlich danken. Si
cher haben schon viele Sektionsmitglieder seit 
sehr langer Zeit eine Mitteilung des •Neuen • 
erwartet. 
Nun zu einigen wissenswerten Sachen, die der 
Vergangenheit angehören, die aber auch Weg-

Lenzburg 
Kameraden! Die Sommerferien sind vorbei . Die 

Sendeabende haben wieder begonnen. Der Ver
kehrsleiter, J. J. Mieg, würde sich freuen, einmal 
neue Gesichter begrüssen zu dürfen. - Fach

techn. Kurs SE-222/KFF. Unsere Sektion führt ab 
15. September 1969 einen Trainingskurs SE-222/ 
KFF durch. Der Kurs dauert bis 8. November 
1969. Ein genaues Programm wird jedem zuge
stellt. Es sei verraten. dass die Station ins Basis
netz eingeschaltet wird . Unsere Devise lautet : 

J e d e s Aktiv- und Jungmitglied macht mit! Es 

Luzern 

Ruderregatten auf dem Rotsee . Der Ruf ist auch 
dieses Jahr an uns gelangt , die Aufgaben in der 
gewohnten Weise zu übernehmen . Was sich in 

unserer Sparte an Veröffentli chungswertes abge

spielt hat , ist bis Redaktionsschluss noch nicht 
bis zum Chron isten vorgedrungen . Bis zur näch-

Mittelrheintal 

Ober das nächste W ochenend e vom 5. bis 7. Sep
tember finden in Altenrhei n die Schweizerischen 

Motorf lugmeisterschaften statt. Verbunden mit 
diesem Anlass ist ein Flugtag am Sonntag . Die 
Sektion · Säntis • des Ae ro -Ciubs der Schweiz 
als Organ isator dieser Grassveranstaltung hat 

unserer Sekt ion den Ueberm i ttlungsd ienst über
tragen . Unsere Aufg abe: Erstell ung und Betrieb 
e ines V erb indungssystems für Resultatübermitt
lung und No tfäll e. Di e M itgli eder unserer Sek
tio n, die an di es em U em D te ilnehmen , sind 

über ihre Aufgaben und die Einsatzze iten vom 

tec hn ischen Leiter schr ift l ich orienti ert worden. 

Wer sich noch nicht angemeldet hat und am 

Uem D teilnehmen möchte, soll sich noch vor 

dem Anlass beim Leiter oder Präsidenten an

melden. Wenn sich ein jeder an seinem Posten 

voll einsetzt , wird sich das von Kamerad Hans 

Rist ausgeheckte Uem-Dispositiv zweifellos be

währen. 
Der vorgesehene fachtechnische Kurs Se-222/ 

KFF fin det nächstens statt. Kame rad Jürg Burk
hard hat sich in verdankenswerter Weise zur 

Verfügung gestellt, diesen Kurs zu le iten. Die 

ste Verbände und Verwundetentransporte. Wir 
bitten, die entsprechenden Zirkulare zu beach· 
ten und recht zahlreich zu erscheinen. 
JM-Obung . Zusammen mit der Sektion Solo
thurn findet diesen Monat eine Jungmitglieder
übung statt, und zwar im Raum Biei-Solothurn
Büren-Leuzigen-Gossliwil. Zweck: jedes JM 
lernt den Umgang mit Karte und Kompass. Die 
Kontrollstellen eines kleinen OL werden mit 
Funk verbunden. Die Organisation liegt in den 
Händen unseres JM-Obmannes J. Luder, in Zu
sammenarbeit des Präsidenten der Sektion Solo
thurn, Kamerad Ruedi Anhorn. Viel Spass für 
diesen Plausch! 
Autorennen St-Ursanne . Ein ausführlicher Bericht 
über diesen interessanten Uem-Dienst folgt im 
Oktober-• Pion ier•. 
Fachtechn. Kurs/Trainingskurs SE-222 . Innerhalb 
des Vorstandes wurde beschlossen, einen Fach-

weiser für unsere zukünftigen Aufgaben sein 
werden. 

Sieben gutgelaunte und aktiv ins Geschehen 
eingreifende Glarner nahmen an der Obung 
GOTTARDO teil -wir waren Gäste der Sektion 
Zürich - " die uns in fachtechnischer und unter
haltender Hinsicht richtig erfreuten. Erinnert ihr 
euch noch an einen legendären Hauptmann? Er 
überbrückte sämtliche Nullpunkte (inklusive 
Nachtruhe) mit einer virtuosen Sicherheit. Alle 
verpassten etwas, wenn sie nicht dabei waren. 

Ich weise auf ein Ereignis hin, für welches alle 
verfügbaren Kräfte notwendig sind - die zweite 
Hälfte des Septembers wird vom Kerenzerberg
rennen geprägt. Wir besorgen den bald zur Tra-

gibt wertvolle Fleissprämien. - Reinacher Mili· 
tärwettmarsch. Unserer Sektion ist wiederum die 

Uebermittlung am Reinacher übertragen worden. 

Am 28. September 1969 treffen wir uns um 08.15 
Uhr im Lokal. Tenue Uniform, Regenschutz, evtl. 
hohe Schuhe. Ich würde mich freuen, auf die alt
bewährte Garde zählen zu dürfen. Persönliche 
Einladungen folgen. -Parken des Drahtmaterials 
und Barackenreinigung. Schon einmal ist dieses 
Traktandum ins Wasser gefallen. Nun müssen wir 
es aber durchführen. Das Karbolineum beginnt 
sich nämlich selbständig zu machen. Als Daten 
haben wir vorgesehen: 11 und 18. Oktober 1969, 

sten Pionier-Ausgabe dürfte der Schleier wohl 
gelüftet sein. - Kegelschub und Jassrunden. Es 
darf wieder geschoben und geklopft werden . 
eigentli ch früher, als die meisten erwartet hätten. 
Also auf zum Gambrinus am Donnerstag, den 

11 . September, zu einem Zeitpunkt, wo wir mit 

einem Bein gemächlich in die Herbsttätigkeit 
hinübertreten und da unsere Gemüter - nach 

überstandener Hitzeperiode- für einen Ausblick 

technischen Kurs SE-222 durchzuführen. Dieser 
Kurs findet statt von Ende September bis Ende 
Oktober. Während dieser Zeit werden wir einen 
Fernschreiber in unserem Bunker haben und die 
Mögl ichl<eiten ausnützen, ins entsprechende Ba
sisnetz einzusteigen. Kursprogramm sowie Kurs

daten, werden mit Rundschreiben bekanntgege
aun 

Stamm . Der September-Stamm fällt aus, d. h. er 
fällt mit der Erste-Hilfe-Obung zusammen. Das 
heisst nicht etwa, dass man nach bestandenem 
Nothelferdiplom nicht noch eines genehmigen 
darf! 

Mitteilungskasten . Wir machen unsere Mitglie
der einmal mehr auf unseren prächtigen Mit
teilungskasten aufmerksam, welcher sich im 
Durchgang bei der Papeterie Müller an der Bahn· 
hofstrasse befindet. Yogi 

dition gewordenen Uebermittlungsdienst, unsere 
Arbeit wird sich wie letztes Jahr abwickeln. Ich 
bitte euch: Kommt und helft. Ein persönliches 
Mitteilungsblatt wird euch informieren. 

Ein weiteres nettes Detail. Wusstet ihr, dass 
unsere Sektion eine Zwergsektion ist? Wir zäh
len ganze vierzehn Seelen, die aber zu arbeiten 
wissen, die auch jene gemütlichen Stunden ver
bringen, welche in jedem nachwirken und die 
uns die Impulse geben, die für neue Taten not
wendig sind. 

Versuchen wir doch alle, unsern Verein mit 
Gleichgesinnten etwas zu vergrössern allen 
sei für ihre Mithilfe herzlich gedankt. pm 

jeweils von 08.00-12.00 Uhr. Auch für diesen 
Anlass wird noch ein Notschrei erlassen. - Der 

Präs! ist bis am 15. September 1969 im WK. All· 
fällige Anfragen oder Interventionen sind daher 
an ein anderes Vorstandsmitglied zu richten. Ab 
15. September dürfen mich sämtliche Reklama
tionen erreichen.- Kameradin, Kameraden! Aus 
obenstehenden kurzen Ausführungen ist ersicht
lich, dass uns bis zum Jahresende ein reich
haltiges Programm beanspruchen wird. Ich hoffe 
daher, dass ich auf Eure Mitarbeit zählen darf. 
Auch seltene Gäste sind jederzeit herzlich will
kommen. hpi 

in die Zukunft wieder zugänglich sein werden. -
Fachtechn. Kurs SE 222. Der Rückschub der Ge
räte ist vollzogen. Vielleicht empfindet unser 
Verkehrsleiter das Bedürfnis , in der nächsten 
Nummer seine (zur Kritik neigenden) Ausserun
gen vorzubringen. - · Im übrigen möchten wir die 

Aufmerksamkeit unserer Leser wieder einmal auf 

die Rubrik · Das Schwarze Brett• lenken. Hz 

Einl adungen mit den genauen Kursdaten werden der nächsten Zirkulare. Für finanzielle Belange 
in nächster Zeit versandt. Der Kurs wird inso- und Mutationsmeldungen wende man sich in

fern von ähnlichen Kursen abweichen, als wir zwischen an den Präsidenten . Wir danken Joe 

nicht gezwungen sind , nur .. trocken • zu üben. Es 

besteht nämlich die Gelegenheit , an einem oder 
gar mehreren Kurstagen mit anderen EVU-Sek
tionen zu verkehren oder gar ins Basisnetz ein

zusteigen . Der Vorstand hofft, dass Jürg in sei· 
nem Kursbericht eine grosse Teilnehmerzahl mel

den kann . 
Am 27. und/oder 28. September fliegen wir aus . 
Der trad itionelle Herbstausflug ist wieder fällig. 
W ir besuchen die umfangreichen, interessanten 

technischen und baulichen Anlagen des N-13-
St rasse ntunnels am San Bern ardino . Wer bei den 

letz ten Ausflügen dabei war , wird bestätigen 
können, dass es w ieder e in gemütli cher und lehr

reiche r Tag we rden wi rd. Al so in den Term in

ka lender: 27 ./28. Sept. 1969: EVU-Ausflug! 
Unser Sektions -F inanzverstän diger un d vie lge

hasster Steuersekretä r Joe Rütsche ist uns untreu 

geworden. Er hat in Rappersw il am schönen Zü

r ichsee e inen besseren Job gefunden. Wer ihn 

in sei nem Amte als Kassier der Sektion bis zur 

nächsten HV ablösen wird , konnte der Vorstand 
b is Redaktionsschluss noch nicht bestimmen . 
Eine entsprechende Mitteilung erfolgt auf einem 

für seine langjährige Tätigkeit in unserer Sek
tion . Er hat als Vorstandsmitglied und Kassier 

grosse Arbeit geleistet. Er wird uns sicher auch 
ennet dem Ricken nicht vergessen. 

Bedauerlicherweise sah sich auch unser Kame
rad Urs Schneider gezwungen , seinen Posten 

als Vorstandsmitglied und technischer Leiter zur 
Verfügung zu stellen. Er ist leider ni cht mehr in 
der Lag e, seine Aufgabe zu erfüllen, da er in 
seiner Ausbildung und bei seiner Tätigkeit in 
internationalen Studentenorganisationen allzu

sehr beansprucht ist . Auch ihm gebührt für seine 
Treue zur Sektion und für seine Mitarbeit unser 

Dank . Bis zur HV amtet Hans Rist als techni

sch er Leiter . 
Es gilt nun , für die zwei zurücktretenden Kam e

raden Ersatz zu suchen . Der Vorstand wird Um

schau halten und bestrebt sein , bis zur nächsten 
HV geeignete Vors chläge beizubringen, was bei 
unserer von Ideali smus getragenen Arbeit sicher 

nicht leicht se in w ird. 

ln aller Stille -wie gewohnt- wirkt unser Ka
merad und Ehrenmitglied Edi Hutter. Die Vor
bereitungen für d ie Morsekurse Winter 1969/70 



sind in vollem Gange. Der Kurs beginnt am 
1. September im Sekundarschulhaus in Heer
brugg. Alle Mitglieder sind gebeten, junge Leute 
darauf aufmerksam zu machen, nicht zuletzt im 
Hinblick auf unseren Sektionsnachwuchs. Besten 
Dank, Edll Und hier seine Adresse für Anmel
dungen und Auskünfte: Kirchgasse 314, 9443 Wid
nau SG. 
Da infolge der letzten Hitzeperiode die Quellen 

Neuchatel 
Le dimanche 15 juin, 11 farnflies ont pris partau 
rallye-raclette magnifiquement organise par Ed
gar Hacker et Claude Herbelin. La Tourne, La 
Sagne-Cret et le Cret du Locle ont ete les 3 eta
pes ou sont passes presque tous I es concurrents. 
Commence par une journee ensoleillee, il s 'est 
termine par l'orage chaux-de-fonnier habituel au 
village au nom pn!destine Les Bulles o o o. A 
cette occasion , chacun a pu mettre en valeur ses 
connaissances geographiques, militaires et son 
habilete sportive. Gräce a notre infatiguable 
president-technicien-racleur Nataluno Ia raclette 
a fait oublier a chacun' les emotions et les 
deceptions de Ia matinee. Voici le classement 
des 5 premiers: 1. Carla Herbelin-Fran9ois 
Müller. 2. Monsieur et Madame Marcel Rohrer. 
3. Monsieur et Madame Philippe Goumaz. 4. Mon
sieur et Madame Albert Müller. 5. Monsieur et 
Madame Bernard Krebs . Bravo a tous les con
currents et merci aux organisateurs . 

Solothurn 
Stamm . Freitag, den 5. September 1969. Dieser 
Abend wird in Form einer Exkursion durchge
führt. Die Autobahnpolizei Solothurn lädt uns 
zu einer Besichtigung des Werkhofes in Den
singen ein. Sicher werden wir dort viel interes
santes zu sehen bekommen. Anschil essend wer
den uns noch e inige Di as der Unfallgruppe ge
ze igt. Da diese Führung ca. 2 Std. dauert, treffen 
wir uns am 5. September 19.45 Uhr be im K iosk 
auf dem Dornacherpl atz . Autofahrer sind zwecks 
Transport willkommen . Zirkul are zu di esem An
lass werden noch versandt. 
Jungmitglieder-Hock, Dienstag , den 9. Septem
ber, 20.15 Uhr im Hotel Bahnhof. 
Eine stattliche Zahl von 16 Minigölflerinnen und 
Minigölfl er trafen sich zum August-Stamm im 
Eichholz, Gerlafingen . Unter der bewährten Lei
tung des Minigolf-Instruktors Willi Ka iser , ver-

Thun 

Bergtour . Am 6. und 7. September wird unter der 
Leitung von Willi Heutschi eine Bergtour auf das 
Faulhorn durchgeführt. Jedermann ist freun d l ich 
eingeladen. Möchtest Du an der Tour te ilnehmen, 
so setze dich bitte sofort mit Danl ei Stucki in 

Toggenburg 
Funkhilfe . Am 25. Juli wurde unsere Funkhil fe
gruppe durch A larm des Feuerwehrkommandos 
und der Polizeistati on Wi ldhaus aufgeboten. ln
folge eines hefti gen Gewitters war die Staats
strasse zwischen Wildhaus und Gams auf einer 
Länge von 100 m verschüttet. Schon 30 Min uten 
nach Al armaus lösung war das 4er-Funknetz mit 
SE-1 8 einsatzbereit. Die Aufgabe der Funker be-

Uzwil 
Sendelokal: 9242 Oberuzwil, Restaurant •Land
haus•, Ladeneingang (Südseite, ost). 

Vaudo;se 
Troph ee des Dents-du -M id i . Ce Trophee , comme 
annonce deja, aura 1 ieu I es 6 et 7 septembre pro
chains: responsable. Dugon. 

Form ation d 'un groure local A.FTT 6 Yverdon . 

im Hebrig spärlicher fliessen, war Kamerad Han
nes gezwungen, einen andern Job zu suchen . 
Mit seinen ihm angeborenen pädagogischen wie 
militärischen Fähigkeiten war es auch ein leich
tes, einen solchen zu finden. Er hat denn auch 
sein Tätigkeitsgebiet auf den Waffenplatz Thun 
verlegt, wo er in einem fünfwöchigen Instruk
tionsdienst zu finden ist. Gerüchte also, die be
sagen, dass er jüngst in Zermatt und Grinde!-

La course de cöte automobile Rochefort-La 
Tourne s'est deroulee les 28-29 juin a Ia satis
faction des organisateurs . 21 membres de I'AFTT 
y ont participe en installant 15 km de lignes 
desservant 20 telephones . Les Iiaisons fils se 
sont averees les plus efficaces pour le reseau 
securite dans ce genre de manifestation; mais il 
demande Ia collaboration de beaucoup de mem

bres pour Ia preparation et le repl i des I ignes 
(par n'importe quel tempsl). Notre caissier etait 
ce jour-la au mieux de sa forme: le souper des 
9 gars de La Chaux-de-Fonds ne lui a pas coOle 
eher; ils sont re9u un billet de vingt francs pour 
s'offrir une fondue. II paralt que certalns ont en
core faim. Mais peut-etre notre (trop) devoue 
caissier a-t-il raison et entrevoit-il d ' importants 
investissements? 

Prochaines manifestations . 8-7 septembre: Fete 

wald gesichtet worden sei, entbehren jeglicher 
Grundlage· was auch glaubwürdig ist, hat doch 
das Semester in Freiburg noch nicht begonnen. 

Kartengrüsse aus südlIehen Landen hat uns 
Kamerad Paul Hübscher geschickt. Aus Madeira 
grüsst er von seiner Hochzeitsreise. Wir wün
schen ihm und seiner Elisabeth alles Gute. Herz
liche Gratulation! pb 

ges a Neuchätel. Pensez a reserver ce week-end : 
nous avons besoin comme chaque annee de 
beaucoup de collaborateurs. 

Nuit du 25--26 octobre : Criterium neuchätelois 
de I'ACS. Comme l 'an passe, nous avons ete 

sollleite a collaborer a l'organisation de cerallye 
automobile. 

12 septembre - 10 octobre - 14 novembre: Re
union du vendredi soir au Cercle National a 
Neuchätel. Nous aimerions aussi y rencontrer 
un peu plus de membres qui ne font pas partie 
du Comite . 

Cours technique : le cours du programme trien
nal sera donne des Ia mi-septembre. Theme: 

Te Iegraphe-Teiephone de campagne F 20. La date 
et le I ieu seront encore pr9cis8s par une circu
laire. 

de Ia Montre a La Chaux-de-Fonds. Les interes- La Chaux-de-Fonds: Les vacances horlogeres 
ses peuvent s 'annoncer aupres de M. Pierre sont terminees, l 'activite au local de Ia rue du 
Grandjean, A.-M. Plaget 63, tel . 3 35 89 a La Temple-AIIemand 77 a repris. Rappelez-vous: 
Chaux-de-Fonds. 4--5 octobre: Fete des Vendan- chaque mercredi soir et le dimanche matin. ro 

suchten alle Beteiligten mit mehr oder weniger 
Schl ägen das heimtückische Bällchen in die be
treffenden Ziele zu schlagen. Obwohl es hie 
und da Arger gab, verlief der Abend in fröhlicher 
Stimmung. Beim anschilessenden gemütlichen 
Zusammensein im Stamm klang der August

Stamm aus. 

Ende September beginnt der diesjähr ige Fach
technische Kurs SE 407/206. Zu diesem An lass 
erwarten wir einen recht gro·ssen Aufmarsch. 
Durchgeführt wird dieser Kurs an 3 Samstagen 
wobei e in Nachmittag als Prakti sche Obung ge
spielt w ird. Ein Zirkul ar mit Anmeldung fo lgt 
demnächst. 

Für die Jungmitglieder organisiert der JM-Leiter 
am Samstag , den 13. September zusammen mit 
den JM der EVU-Sekti on Blei einen Sektions
w ettkampf. Das OK beider Sekt ionen wird e inen 

Verbindung. 
Ueberm ittl ungsdienst . Am 20. September werden 
5 Funker , nach Mögli chke it Aktive , für den Ein
satz im Funknetz der Kant. Motorwehrsportkon
kurrenz der GMM B benötigt. Mitarbeiter melden 
si ch bitte be i Dan iel Stucki bis spätestens 
16. September. 
Vordi enstl iche Funkerkurse. Für die Ausb i ldung 

stand dar in , d ie Rett ungs- und A ufräumungsar
beiten zu koord in ieren sow ie d ie V erkeh rsum
le i tung über die Einbahnstrasse Grabserberg b is 
Grabs zu rege ln . Während die Aufräumungsarbe i
ten die ganze Nacht vom 25./26. Juli wei terge
fü hrt wu rden, kon nten die Fun kverb indungen von 
00 .30 Uhr bis 06.30 Uhr unterbrochen werden. 
Dann mussten unsere vier Funker all erdin gs wie
der b is 18.30 Uhr auf ihren Posten ausharren. D ie 
Funkverbindungen wa ren wä hrend des ganzen 

Programm: in' Sendeloka l jeden Mittwoch Basis
netz ab 20.00 Uhr. Nach Mitte September fach 
technische r Kurs SE-222/KFF , Ein ladungen fo lgen. 
Kass a: Der diesjährige Jahresbeitrag wird im 

Grflce aux efforts opiniätres de Roger Equey , 
second€ par son coi iE~ge de moniteurs des cours 
pr9-militai res de morse, un tel groupe a pu etre 
reconstitue (il en existait un , autrefois, ma is. 
d'i mportance bien moindre que ceiL•i d'au
jourd"hui) Le comite adresse a c~ g~·:::Jpc· ses 

Orientierungslauf ausstecken und zwar im Raume 
Biei-Solothurn . Gearbeitet w ird mit Karte und 
Kompass und an den verschiedenen Posten sind 
di v . Aufgaben zu lösen. Anschilessend werden 
wir beim Lagerfeuer die Gemüt I ichkeit pflegen. 
Eine nähere Orientierung mit der Aufforderung 
zu einem Trainingslauf folgt anfangs September. 

Suomi. 

Uebermi ttlun gsdienste ·Am 6./7. September 1969 
besorgen w ir den Uebermittlungsd ienst an der 
Kant . Motorwehrsportkonkurrenz in Grenchen. 
Die angemeldeten Aktivmitglieder unserer Sek
tion sind vom Chef dieses Uem D direkt infor
miert worden. - Am 27 . September 1969 (Sams
tagnachmittag) besorgen w ir am Jura-Patrouillen
lauf des UOV Solothurn den Uebermittlungs
dienst. Notwendig sind vier Aktivmitgl Ieder. 
Anmeldungen bitte an: 
Erwin Schöni, Tel ephon Geschäft 2 23 14. 

einer Fernschreiberklasse suche ich einen Kurs
lehrer. Kenntnis im Maschinenschreiben ist er
forderlich . W er ste llt si ch hierfür zur Verfügung? 
Dauer des Kurses vom 1. September bis Ende 
März 1970, ein Ab end pro Woche. Bitte um so
fort ige Meldung an Danle i Stucki, Telefon 2 94 73. 

stu 

Einsatzes einwandfrei, und es sche int mir ange
bracht , unserem Gerätewart Willi an dieser Stel 
le einma l herz li ch zu danken. Charl y erh ie lt für 
seinen Einsatz auf dem Kommandoposten e inen 
Bli tz auf seinen fri schen Gi ps. Se ine Kollegen 
auf den Aussenposten hätten auch e inen Blitz 
ve rd ient, verzichteten aber auf die Tätowierun g. 
Es zeigte sich einmal mehr , dass dank unserer 
eigenen SE-1 8-Funkgeräte e in rascher und ein 
wandfreier Einsatz möglich war . k. 

Laufe des Monats Oktober zum Einzug gelangen. 
Der Ber icht vom Kurs SE-222 wi rd erst im No
vember- «Pion ie r -. ersche inen können. H i 

souhaits de tres cordiale b ienvenue et de plein 
succes pour son activitS Future ainsi que, enfin 
et surtout . ses remerciemen ts a ses d8voues et 
c!ynam!que s organisateurs. 
SE-f·nce de comit!?· mercredi 10 septembre, a 
20 h 30, au lor?.! d~ :2 Mercerie. 278 
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NEWS . Le ider etwas verspätet habe ich erfah
ren, dass Armin Roth bereits verheiratet ist. Wir 
wünschen ihm nachträgl ich alles Gute und hof
fen, dass er trotzdem noch etwas Zeit für den 
EVU findet. Seine neue Adresse: Wilbrunnen
strasse, 6314 Unterägeri. 
Unser Vizepräsident Erwin Häus ler wurde zum 
Friedensrichter gewählt. Somit haben wir also 
auch auf dem rechtlichen Gebiet einen guten 
Vertreter. 
Umfrage . Für unser Herbst-Winter-Programm 
suchen wi r mögli chst vie le Vorschläge wie z. B. 
Exkursion, Klaushock . Die eingereichten Vor-

Zunch 
Sendelokal Gessnerallee, Telefon 27 42 00 . Da 
sind bekanntlich jeden Mittwochabend alle nur 
erdenkl ichen Auskünfte betreffend EVU-Züri ch 
erhält I ich. Unser Tip des Monats: Besuchen Sie 
unseren Kurs SE-407/206. Es handelt ·sich um 
eine gründliche Einführung in die Führungsfunk
station. Nebst den Sprachregeln für den Funk
verkehr werden auch al le technischen Belange 

Schweiz. Vere;n;gung 
Ftg. Of. und Uof 

1. Ortsgruppen 

Die Ortsgruppe Bellinzona hat ab 1. Juli 1969 als 
neuen Obmann Oblt Ernesto Galli gewählt. Wir 
wünschen ihm vie l Freude in seiner neuen Funk
tion . Dem abtretenden Obmann , Major Sandro 
Vanetta, se i auch an dieser Stelle für seine Ar-

schläge werden vom Vorstand geprüft und ent-
. sprechend in unser Programm eingebaut. Unser 

Präsident Hansruedi Gysi ist für jeden Hinweis 
dankbar. 
Fachtechnischer Kurs SE-407/206 . Am 10. Sep
tember beginnen wir mit unserem Fachkurs im 
Führungsfunk. Erstmals werden in unserer Sek
tion an Stelle der altbekannten MOWAG-Station 
die neuen VW-Bus-Stationen instruiert. Somit 
dürfte der Kurs auch für ausgekochte 407 Spe
zialisten äusserst interessant sein. Wir erwarten 
wieder einmal einen richtigen •grossaufmarsch •. 
Ist es doch für die Instruktoren peinlich, wenn 
Sie den Kurs einzig für ei nige Vorstandsmitgl ie
der durchführen müssen . Zudem ist der Kurs 

genauestens er läutert. Es handelt sich im vor
l iegenden Fall um eine technisch sehr interessan
te Station. Wir hoffen, den Kurs nicht allzu militä
risch durchführen zu müssen, um auch technische 
Versuche durchführen zu können. Hier nun die 
Kursdaten : Alle liegen im Monat September: 
10., 17., 20 .. 24 .. 27./28. September Abschluss
übung . Treffpunkt jeweils im SendelokaL Für die 
Abschlussübung werden nur Besucher der vor
gängigen Kurstage berücksichtigt. Genauere Aus-· 

beit im Interesse unserer Vereinigung gedankt . 

2. Hauptversammlung Frühjahr 1970 
Bereits beginnt sich der Vorstand Gedanken 
über die Durchführung der Hauptversammlung 
zu machen . Das genaue Datum wird noch im Lau
fe dieses Sommers festgelegt. Voraussichtlich 
findet die Hauptversammlung in Rapperswil statt. 

1. Groupes locaux 
Le groupe local de Bellinzona a nomme a partir 
du premier juillet le Pl t Ernesto Galli comme 

gratis - somit auch hier kein Grund zum aus
kneifen . Kursdaten : Kursbeginn ist am 10. Sep
tember um 19.00 Uhr im Funklokal DAHEIM. 
Zweiter Kursabend : 17. September um 19.00 Uhr, 
ebenfa ll·s im FunklokaL Am 27. September (Sams
tag) um 12.00 Uhr, treffen wir uns zur ersten Ein
satzübung. Die Nachtübung fällt dann auf den 
25. Oktober . Als Abschluss treffen wir uns zur 
zweiten Einsatzübung am 8. November. Die An
meldung für EVU-Mitglieder erfolgt am ersten 
Kursabend. Nichtmitglieder sind ebenfalls herz
lich einge laden. Ganz speziell möchten wir auf 
die Werbung für Jungmitglieder hinweisen . Das 
genaue Kursprogramm wird am ersten Kurs
abend abgegeben. am 

kunft erteilt auch Walter Brogle , Telefon 53 07 58. 
Durch die Ferien bedingt war das Sektionsleben 
auf ein Minimum reduziert. Lediglich das Basis
netz wurde mit mehr oder weniger Erfolg weiter
geführt. Neue Gesichter oder solche, die früher 
en vogue waren , sah man sehr selten . Der Herbst 
bringt sicher wieder Leben in die Sektion. Mit 
diesem Wunsch möchte ich auf Wiedersehen an 
unserem fachtechnischen Kurs SE 407/206 sagen. 

WKU 

nouveau chef de groupe. Nous lui souhaitons 
beaucoup de plaisir dans sa nouvelle fonction . 
Pour les services rendus a son groupe loca l nous 
remercions aussi de nötre part au chef partant, 
Major Sandro Vanetta . 
2. Assemblee generale 1970 
Le nouveau comite se fait deja des pensees 
pour l ' assemblee generare du printemps 1970. 
La date exacte sern fixee au cours de cet ete. 
L'assemblee aura lieu probablement a Rappers
wil. 

KUPFERDRAHT-ISOLIERWERK AG 

WILDEGG 

DRAHT- UND KABELFABRIK 



~ Zweckmässig ~ 
~ preisgünstig ~ 
~ elegant ~ 

Die neuentwickelte 

LB-STATION 
Tisch-/Wandmodell 

• 

Chr. Gfeller AG 
Tel. 031 55 5151 

Brünnenstr. 66 
3018 Bern 

Der Lötzinndraht mit aktivierter Harzeinlage in 

Kreuzform. Seit 10 Jahren in der Schweiz fabri

ziert und für schweizerische Verhältnisse ent

wickelt. Erhältlich in allen Legierungen und von 

1-6 mm (/). 

Von den schweiz. P.T.T. für Feinlötstellen aner

kannt und zugelassen. 

Zu beziehen durch die Radio- und Elektro-Mate

rial-Grossisten oder direkt vom Fabrikanten. 

Telefon (051) 92 02 38. 

RÖHRENVOLTMETER 
BEM- 002 MBLE (Philips) 

Je 7 Messbereiche: V-DC/V-AC/Ohm 
Eingangswiderstand: 17,2 Mohm 

Als Bausatz: 

Fr. 196.-

Betriebs
bereit: 

Fr. 245.-

RADIO-MATERIEL SA, 1003 LAUSANNE 
Rue St-Martin 2-4 021- 235111 
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Sie sind ge.Jernter FEAM, EGM, Elektro-Mechaniker oder 

Elektro-Monteur und haben sich 2!um Ziel gesetzt, in e·inem 
Entwickl'Ungs- oder Prüflabor Ihre Kenntnisse der Elektro
nik zu erweitern. Vielleicht besuchen Sie zur Zeit das AT 
und würden es schätzen, Ihre theoretischen Kenntnisse 
praktisch anwenden z·u können. 

Für verschiedene Sektoren unseres Unternehmens suchen 
wir zur Zeit einige P 44-1818 

Elel<trol aboranten 

denen sich die Möglichkeit bietet, entsprechend der Aus
bildung und Neigung das zusagende Arbeitsgebiet zu 
wählen. 

Wir sind gerne bereit, mit Ihnen die verschiedenen Ein
satzmög'iichkeiten zu diskutieren. Bitte setzen Sie s·ich mit 
unserer Personalabteilung in Verbindung (intern 287) oder 
senden S·ie uns Ihre Offerte. 40 

Contraves AG, Schaffhauserstrasse 580, 8052 Zürich 
Telefon (051) 48 72 11 

SANTIS 
Batterien 
für alle Zwecke 

SÄ NTI S Batteriefabrik 

J.Göldi RÜTHI/SG 

ABENDSCHULE für 
AMATEURE und 

SCHIFFSFUNKER 

Kursort: Bern 
Beginn: jährlich im September 

Auskunft und Anmeldung: 
Postfach 1308, 3001 Bern 
(Telephon 031 /62 32 46) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• * Hi-Fi-Stereo-Geräte * Mess- und Prüf
geräte * Funkamateur-Geräte * Gitarrenverstärker, 
elektronische 
Orgeln usw. 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

IBM 
sucht für den Technischen Aussendienst auf dem Gebiete 
der elektronischen Datenverbarbeitung P 44-1258-782 

Fernmelde- und 
Elektronikapparatemonteure 
Elektronikgerätemechaniker 

Für die Installation und die Wartung von IBM-Computern. 

Bewerber mit fundierten Kenntn·issen der Elektronik wer
den in betriebseigenen Schu•l•ungszentren im Inland und 
Ausland auf die zukünftigen Aufgaben vorbereitet. Die ra
sche Entwicklung der Computertechnologie bietet die Mög
lichkeit einer erfolgreichen beruflichen Laufbahn. 

Wir sind gerne bereit , mit Ihnen ein informatives Gespräch 
über Arbeitsgebiet, Arbeitsort, Laufbahn und Anstellungs
bedingungen zu führen. 48 

Anfragen oder Offerten von Schweizer Bürgern erbitten 
wir an· Personalabteilung der IBM International Business 
Machines, Extension Suisse , Talstrasse 66 , 8022 Zürich , 
Telefon 051 358810. 

lnteri'lational Business Machines, Extension Suisse 
Zürich- Basel- Bern - Genf - Lausanne - Lugano -
St. Gallen 

• • • 



Ein interessantes und vielseitiges Tätigkeits
gebiet als P 05.3618 

technischer Mitarbeiter · 
erwartet Sie in unserem Prüffeld für Nachrich
tentechnik. 

Solide Berufserfahrung, Verantwortungsbe
wusstsein und Initiative sind Vora ussetzungen 
für: 

- selbständige Prüfung von Prototypen 
(Stromkreisen) 

- Ausarbeitung von Prüfvorschriften 
- Vorbereitung von Testserien 
- Mitarbeit bei Entwicklung und Bau von Prüf-

einrichtungen 43 

Als Grundlage erwarten wir eine abgeschlos
sene Lehre als 

AUTOPHON 
Wir suchen für unser 47 

Technologie-Labor 

einen Laboranten 

FEAM 
die es Ihnen nach sorgfältiger Einführung er
möglicht, technische und administrative Pro
bleme lösen zu können. 

für die Untersuchung und Prüfung von Elektronik

bauteilen und Werkstoffen sowie für die Aus

arbeitung der Prüfberichte. P 37-204 

Offerten und telephonische Anfragen nimmt 
unser Personalbüro B, Telephon (031) 65 33 82 
gerne entgegen. 

Hasle~Bern 
Werk Bodenweid 
Freiburgstrasse 251 , 3018 Bern 

~ 
"----../ 

ALBISWERK 
ZllRICH A.G. 

Initiative Berufsleute aus anderen Gebieten mit 

Kenntnissen in Elektrotechn ik werden in dieses 

vielseitige Arbeitsgebiet eingeführt. 

Interessenten melden s·'ch bitte bei : 

AUTOPHON AG, 4500 SOLOTHURN 
Telefon 065 2 61 21 . intern 396 

Wir suchen in unsere Entwicklung für Radarsender einen 46 

Ingenieur-Techniker HTL 
(Richtung Elektro- oder Fernmeldetechnik) 

Nach einer sorgfältigen Einführung in dieses sehr vielseit ige Tätigkeitsgebiet 
erwarten wir von Ihnen die selbständige Bearbeitung von Entwicklungsauf
gaben im Entwurf und Aufbau von Komponenten und Baugruppen für Radar
sender. P 44-1500 

Sie würden in einer kl einen Entwicklungsgruppe in einer kameradschaft lichen 
und aufgeschlossenen Atmosphäre arbeiten. 

Bitte wenden Sie sich schriftli ch oder telefonisch an unseren Personalchef. 
Wir orientieren Sie gerne an lässli ch einer unverbind lichen Besprechung über 
Ihr zukünftiges Arbeitsgebiet. 

I 
ALBISWERK ZÜRICH A.G. 
Albisriederstrasse:245,8047 Zürich, Tei.(051) 525400 
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Zur 
Sicherstellung 
von 
Nachrichten
verbindungen 

0 
• ;m1111 

•• •• 

zu Kommandoposten, abgelegenen Siedlungen, Botschaften, Nachrichtenagenturen, Katastrophen
gebieten usw. genügt nur bestes ÜbermittlungsmateriaL 
Unsere mobilen und stationären Funkanlagen im HF- und VHF-Bereich gestatten den gleichzeitigen 
Betrieb von Einseitenbandtelephonie und Fernschreibverbindungen. Sie finden Anwendung in Armee 
und zivilen Organisationen. - Verlangen Sie unverbindliche technische Beratung. 

Zellweger AG, Apparate- und Maschinenfabriken Uster,CH-8610 Uster/Sch:mru I 
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Aktiengesellschaft 

Funkgeräte 
für Telephonie und 
Zeichenübertragung 

Kryptotechnik 
im zivilen und militärischen 
Anwendungsbereich 

Modernes Richtstrah !sende-; 
Empfangsgerät für Mehrkanal-
Übertragungen im Frequenzband 
6400 bis 8000 MHz 

Geringste Leistungsaufnahme 
bei ausschliesslicher 
Verwendung von Halbleitern 

BROWN, BOVERI & CIE., 5401 BADE~ 
Adressänderungen: Walter Kropf. Rin!jstrasse . 3361 Aeschi SO 

Ft 
fAB.I>G DRUCK Z ÜRI Cti 
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lngeni.eurbüro für 
SAUBER + GISIN AG Zürich 051 348080 

~lektrische Anl 

Ingenieurbüro für . St. Gallen 071 240441 
Bernhard Graf Chur 081 24 33 48 

Elektrotechnik Zürich 0 51 4 7 05 80 

Aktiengesellschaft Zürich o·51 44 42 40 
Bern 031 2318 63 

KUMMLER + MATTER Chur 081 22 09 68 

Elektri~che A.nlagen .;für , ~\ Zürich 051 25 86 88 
E. Winkler & Cie. Kloten 051 84 72 17 

Star,k- :~,n~.Schw.aehst.rom Glattbrugg 051 836647 

Elektrische Schaltanlagen Störi & Co . Wädenswil 051 751433 
Elelt,frische Raumheizungen 

Zürich 051 ' 3437 44 Bögli & Co. 
Basel 061 239857 

'f'' .:. ·.·· ~~;' ")uz "~ 
·Planung und Ausführung Störi & Co . Wädenswil 051 751433 
k.ompletter Personalkantinen 

Zürich 051 343744 Bögli & Co. 
Basel 061 239857 

URPHEN 
URLIT AG Flüelen 044 22424 

Industriebodenbelag 

44 42 40 Aktiengesellschaft Zürich 051 
'Funkgeräte Bern 031 2318 63 

KUMMLER + MATTER Chur 081 22 09 68 

54 1 5 44 Entfe.,achtung, Befeuchtung Degersheim 071 
Krüger & Co. Zürich-Oberhasli 0 51 94 71 95 

Meteo'rologische Messgeräte Belp 031 811068 

Planung und Bau von Elektro-Bau AG Aarburg 062 414276 
' Elektro-Anlagen 

ELEKTRO-Strahlungs-
Star Unity AG Au-Zürich 051 750404 

und Speicher-HEIZUNGEN 
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1875 

BIENNOPHONE TYP 6027 

Miniatur-Transistorverstärker mit hoher 
Ausgangsleistung (40 Watt) 

Besonders geeignet für Reklame, Umzüge, 
Ansprachen, Sportanlässe, Polizei, Militär, 

Strassen- und Kraftwerkbau . 

Ein Qualitätsprodukt der 

VELECTRA AG 2501 BIEL 

RÖHRENVOLTMETER 
BEM- 002 MBLE (Philips) 

Je 7 Messbereiche: V- DC/V-AC/Ohm 
Eingangswiderstand: 17,2 Mohm 

Als Bausatz: 

Fr. 196.-

Betriebs
bereit: 

Fr. 245.-

RADIO-MATERIEL SA, 1003 LAUSANNE 
Rue St-Martin 2-4 021-235111 

... mit erprobten Funk
hilfen für sicheres Navigieren 
und Landen . 
Wichtige davon sind Ent
wicklungen und Produkte der 
INTERNATIONAL TELE
PHONE AND TELEGRAPH 
CORPORATION (ITT). 
Wir arbeiten weiter ... 

STR 
STANDARD TELEPHON UND RADIO AG. Ein ITT-Unternehmen 



ALBIS-IR-Beobachtungsgerät «ARGUS>> 

ALBIS- IR-Monokular «MONO» 

A LBI S-1 R-Fahrbri lle «CO NOOR» 

~ 
"--"' 

ALBISWERK 
ZI:IRII:H A.G. 

ALB I S-I N FRAROT- NACHTSEHGERÄ TE 

Die neuen 
AL 8 I S -Infrarot- Nachtsehgeräte 
sind handlich und leistungsfähig 

20 Jahre Erfahrung und beharrliche Entwicklung auf 
diesem Gebiet bürgen für technische Spitzenlei· 
stungen. 

Wir stellen her: 
Infrarot-Beobachtungs- und Zielgeräte für Panzer
abwehr und Infanterie; Infrarot-Ausrüstungen f ür 
Panzerfahrzeuge; lnfrarot-Warngeräte. 

AL 8 I s·-w ER K Z 0 .-R.,. r.:e··~t+ :-~-~-; G. 8 0 4 7 Z.-.Ü .. R ICH 
.. "; ,.. ;- .~~-:.._,~~lM~::·:t.l~·;v.~!-~~~.;:-~~:~~:~;i.;r:n"f~~1~';;:~Z{.'~~:~: ;;,. ,""!"'-._ - • • " - ·: .... .!. .. .r._··,,.:::"'.~~~ _,_ __ ... ~ - 288 



Satelliten-Fernsehen: Gefahr aus dem All 

·Das Fernsehbild aus dem Weltall ist in Reichweite •, sagt 
der Sonderausschuss der Vereinten Nationen für Nachrichten
satelliten voraus. Schon ab Mitte 1975 werde das Fernsehen 
einen neuen Aufschwung erleben. Der Fernseher, der -sich 
nicht mehr m'it den wenigen irdischen Programmen begnügen 
will, kann dann vom Fernsehturm auf das Weltall umschalten, 
mehr und mehr Satelliten werden an Fixpunkten über der Erde 
stehen und ganze Kontinente mit Programmen berieseln. Die 
60 meist leeren Fernsehkanäle, die schon heute auf allen 
Empfängern zur Verfügung stehen, könnten s:ich auf diese 
Wei-se rasch mit Programmen füllen. Diese verlockenden Aus
sichten für die Fernseher machen allerdings vielen Regierun
gen .gar keinen Spass. Sie befürchten, dass ihre Bürger durch 
ausländische Fernsehsendungen in unerwünschter Weise be
einflusst werden könnten. 

ln aller Stille wird in den letzten Monaten versucht, den Ein
satz von Fernsehsatelliten zu verbieten oder aber in die 
Zwangsjacke einer strengen Zensur zu stecken. Die Sowjet
union verlangt sogar •ein bedingungsloses Verbot der Aus
strahlung von Sendungen eines Landes in ein anderes ohne 
die ausdrückliche Zustimmung des Empfängerlandes•. Das 
müsse völkerrechtlich festgelegt werden. Polen plädiert für 

ein •Kontrollrecht über Sendungen ausländischer Satelliten 
über nationalem Gebiet•. Auch we,ßtliche Länder sind nicht 
glückhich über die Möglichkeiten direkter Fernsehübertragun
gen durch Satelliten . ·Wir wollen keine Piratensender mehr•, 
erklärte ein britischer Deleg·ierter in Erinnerung an die inzwi
schen ausgemerzten ·wilden• Radio-stationen vor der eng
lischen Küste in internationalen Gewässern. Andere staatliche 
Fernseh- und Radioketten machen sich Sorgen darüber, dass 
ihnen durch -ausländische und private Fernsehsatelliten die 
Reklamesendungen abspenstig gemacht werden könnten, die 
einen Teil ihres Einkommens bilden. 
Aus West und Ost sind also ziemlich gleichartige Stimmen zu 
hören. Frankreich schlug einen · Kodex des guten Verhaltens · 
vor, der Sendungen ausschliesst, die • den internationalen 
Frieden oder den inneren Frieden von Staaten stören könn
ten•. Verboten sein soll die ·Einmischung in die inneren An
gelegenheiten anderer Länder• ; aus den Programmen ver
bannt werden sollen nach französischer Meinung auch · Sen
dungen, die das kulturelle, religiöse und philosophische 
Gleichgewicht stören könnten • . Diese Verbote müssten inter
national überwacht werden. 
Die Verbotsliste, die in den UNO-Organen diskutiert wird, 
geht weiter als alle bisher bekannten Einschränkungen auf 
dem Gebiet der Nachrichtenverbreitung. Die Angst vor dem 
Fernsehbild aus dem Weltall wird teils damit begründet, dass 

•das Fernsehen das wirksamte Informationsmittel der Neu
zeit ist•. Die Einfuhr von fremden Zeitungen in ein anderes 
Land kann verboten, der Abdruck gewisser Nachrichten im 
Inland verhindert werden. Radiosendungen über Mittel- und 
Langweilen haben eine beschränkte Reichweite. Sie können 
ausserdem, wie auch die weltumspannenden Kurzwellensen
dungen, gestört werden. Fernsehsendungen von Sendern auf 
der Erdoberfläche haben noch eine kleinere Reichweite als die 
Radiosendungen. Die Gefahr unerwünschter Sendungen wurde 
daher bis anhin nicht allzu hoch bewertet. Mit dem Aufkom
men von Fernsehsatelliten scheint das anders zu werden. Um 
solche Sendunge.n zu stoppen, scheint es nur ein wirksames 
Mittel zu geben, nämlich die Zerstörung des entsprechenden 
Satelliten. Dies käme jedoch beinahe einem kriegerischen 
Akt gleich. 
Die neuen Fernsehsatelliten würden nach Angaben der UNO
Arbeitsgruppe in rund 36 000 km Distanz von der Erde auf 
einer Uml·aufbahn parallel zum Aquator über einen bestimmten 
Punkt der Erde stillstehen. Von da aus würden sie wie die 
Brause einer Giesskanne ein rundes Gebiet von ungefähr 
1 000 km Durchmesser mit einem oder mehreren Programmen 
berieseln. Die Sendungen würden auf einer Wellenlänge aus
gestrahlt, die derjenigen der RadarweHen zu ve~gleichen ist 
(1 0 Giga-Hertz und darüber) . Durch Richtantennen auf den 
Empfängern könnten bei dieser Wellenlänge fast alle Arten 
von Störsendern ausgesiebt werden. 
Störsendungen würden ausserdem viel kostspieliger als bis
her. Die Störsender müssten praktisch auch Satelliten sein. 
Viieie Länder würden überhaupt keine Möglichkeit haben, sich 
solche Sender zu leisten. Ein Experte meinte sogar, dass •ein 
Land mit Nachrichtensatelliten einen Krieg gewinnen könnte 
gegen ein Land, das keine solchen Satelliten besitzt• . Für rund 
10 Jahre gibt es allerdings noch technische Hindernisse, die 
Direktsendungen aus Satelliten in Heimfernsehempfänger ver
hindern. Das Haupthindernis ist die Stromversorgung. Son
nenbatterien würden nicht ausre•ichen, um die notwendige 
Energie für Sendungen · direkt ins Heim • zu liefern. 
Nach den Schlussfolgerungen der Experten werden ab 1975 
Fernsehsendungen aus Satelliten via ·Gemeinschafts·anlagen • 
zur Verfügung stehen. Ab 1975 wird es Sendungen aus dem 
All ·in •verbesserte Heimempfänger• geben. Direkte Fernseh
sendungen aus dem Weltraum in normale Heimempfänger 
werden nicht vor 1985 erwartet. 
Unterdessen haben Staaten, die nicht wünschen , dass ihre 
Bürger mit solchen Sendungen berieselt werden ,. noch die 
Möglichkeit, den Verkauf des entsprechenden Empfangs
materials zu verhindern. 

Offizielles Organ des Eidg. Verbandes der Uebermittlungstruppen (EVU) und der Vereinigung Schweiz. 
Feldtelegraphen-Offiziere und -Unteroff iziere. Organe officiel de I'Association Federale des Troupes de 
Transmission et de I'Association suisse des Officiers et Sous-officiers du Telegraphe de campagne. 
Redaktion: Erwin Schöni, Hauptstrasse 50, 4528 Zuchwil, Telephon (065) 2 23 14. Postcheckkonto der 
Redaktion : 80-15666. Druck und Administration : F abag, Fachschriften-Verlag und Buchdruckerei AG, 
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Les Iransmissions a l'ere atomique 

lntroduction 

II faut souhaiter, si une guerre atomique est inevitable , qu'elle 

soit courte *. Mais il faut se preparer a Ia guerre Iangue, 

psychologiquement d'abord, et techniquement ensuite. A ne 

preparer que •Ia guerre courte, on se rend incapable de faire 

Ia guerre Iangue tandis qu'a !' inverse, celui qui serait pret a 

faire une g·uerre Iangue le serait auss1i a faire une guerre 

courte. 

II ne faut surtout pas prendre ses desirs pour des real ites. En 

suivant le vieil adage de Ia sagesse miHtaire, il faul Iaujours 

prevoir le pire . Le prevoir n'est pas le souhaiter! 

Generalites sur les transmissions de demain 

Les nouvelles conceptions tactiques atomiques ont complete

ment bouleverse Ia doctrine des transmissions. 

A l'äge de Ia guerre nucleaire, il s'agit de reagir instantane

ment et qui dit commandement, dit implicitement Iiaisons. 

Tout farsenal de l'electronique est mis en acNon pour assurer 

les communications entre les unites dispersees, de teile sorte 

qu'elles puissent exercer des actions simultanees s·ur d'im

menses espaces. 
La ·decentralisation et Ia mobilite accrue des troupes rend 

beaucoup plus diHic ile le commandement et , partant, les I rans

missions seront davantage mises a contribution. 
Des reseaux de tel evision militaire seront organises et des 

unites dites de televiS'ion seront chargees de transmettre 

continueHement aux PC les phases des combats en cours. 
Des methodes nouvelles seront developpees pour le parachu

tage et le ramassage ultra-rapide de messages ecrits . 

Les Iiaisons fil perdent de leur importance. Le general 

Fritzsche a ete meme plus loin en al·leguant que les Iiaisons 

fil n'ont plus leur raison d'etre, s·inon pour les Iiaisons inter

nes. Nous laisserons aux specia listes le soin de de.terminer 

si cette these extreme se justifie. Quant a nous, nous ne pou

vons adherer a ce point de vue pour les raisons s·uivantes: 

Quelles que soient les qualites des Iiaisons radio de type 

classique, meme ame liorees par toutes les ressources de Ia 

technique moderne, elles ne remplaceront pas completement 

les possi'bilites offertes par les Iiaisons de structure filaire. 

Ces dernieres donnent en effet Ia possibilite d'echang es , de 

poste a poste , de conversations directes, indispensables a Ia 

Iiaison chef a chef, et d'acheminer sur un ou plusieurs des
tinatai res des messages telegra phiques avec un rendeme nt 

et une securite plus eleves que ce ux des resea ux rad io, parce 

que nous disposans d'un reseau fil civi l extremement dense. 

lnterchangeabilite des PC 

Les noti ons de .pc avant • et · PC arri ere • sont perimees. A 

partir de chaque PC doit pouvoir s'exercer Ia tota lite des 

activites du commandement dont Ia totalite des Ii aisons. La 

dissoc iation des PC implique Ia consti tution d'une reserve 

enorme en moyens de t ransmiss ion. II est necessaire que, 

dans chaque PC dedouble , fi gure l'ensemble des elements 

d 'un PC compl et , ces elements etant informes en permanence 

du deroule ment des operat ions afin de pouvoir prendre Ia 

releve sans del ais ni ri sques d'erreurs. S'i cette solu t ion est 

• Ei le sera courtel Mft . 

relativement simple en ce qui concerne les Iiaisons radio, 

eile est beaucoup plus compliquee pour le trafic ecoule par 

des systemes a structure filaire ou par courriers reguliers. 

Une analyse sommaire du trafic d'un centre de Iransmission 

de grande unite, montrerait que Ia dissociation accroit de pres 

de moitie le volume du trafic traite par ce centre . 

Mission des transmissions 

L'apparition de !'arme atomique n'a pas modifie Ia mission 

des transmissions: permettre l'exercice du commandement, en 

d'autres termes d'assurer les Iiaisons. 

Comme jusqu'ici quatre qualites majeures sont requises: 

exactitude, concision, sürete et rapidite. 
Selon le general Pierre Pamart, l'arme atomique affecte pro

fondement sinon Ia mission, taut au moins les modes d'action 

des transmissions. 
Consequences de l'emploi de l'arme atomique sur les Irans

missions: 

complexite accrue des reseaux de commandement 

mise en place de reseaux de feu atomique 

mise en place de reseaux de surveill·ance et d'alerte 

multipi'ication des Iiaisons d'appui aux petits echelons. 

Moyens 

II faut que les unites de Iransmission soient equipees en 

materiels de Iransmission de haute qualite, robustes, resis

tants aux chocs et a Ia chaleur et aux constituants facilement 

interchangeables. II faul, en outre, que les ensembles soient 

susceptibles d ' etre fractionnes en elements transportables 

par avions ou par helicopteres, eventuellement meme parachu

tables , et qu 'a un eche lon assez bas du commandement 

existent les rechanges. 

Deux nouveaux elements joueront certainement un röle im

portant a cöte des moyens connus: 

Ia television 

le systeme ·de courriers par helicoptere. 

La television apportera eile aussi son aide de commandement 

dans Ia conduite de Ia bataille. 

Fournissant aux PC d'artillerie ou d'aviation les images des 

objectifs eventuels, aux centres de re nseignements les indi

ca tions donnees par les radars de guet, eile permettrait de 
redui re les delais de Iransmiss ion et d'augmenter dans Ia 

meme mesure l 'e ffi caci te de l'action offensive et de Ia defen

S'ive . Outre cette Iransmission d' information , an peut envisa

ger son emploi pour t ra nsmettre en · bloc • un document ecrit , 

carte, etc. Les procedes photographiques modernes permet

tent d 'enregistrer a l 'arrivee l'image fournie par l'ecran du 

televiseur et d 'en tirer a tres bref de lai le nombre d'epreuves 

suffisanies pour sa diffusion et son exp loitation au sein d'un 
etat-major. 

Reseau d'ecoute 

L'ecoute joue un rö le de plus en plus important. II n'est que 

de rappeler qu'a Ia fin de Ia campagne 1945, les Allemands 

eta ient tenus au courant des effets produits par les V2 a Lon

dres , et nctamment de leurs points de chute , par des ecoutes 290 
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installees sur Ia cöte de Norvege; celles-ci suivaient les emis

sions radiophoniques sur ondes courtes utilisees par les 

services d'alerte contre l'incendie de l'agglomeration lon

donienne. 

Dotation de materief de genie 

Chaque troupe doit etre en mesure de s'enterrer elle-meme. 

II est inconcevable d'effectuer ce travail en un laps de temps 
n3duit sans l'aide de moyens mecanises. II convient donc· de: 

prevoir pour chaque cp de Iransmissions un plus grand 

nombre d'outils de pionniers, 
doter les compagnies de compresseurs et perforatrices, 

pour Ia mise en terre de cäbles, il faul concevoir une 

machine (genre de charrue) soulevant Ia couche d'humus 

avec un soc, ouvrant Ia tranchee, posant le cäble au fond 

et recouvrant Ia couche d'humus avec une sorte de versoir. 

Selon le rapport de l'operation • Te·apot • a Yucca Flats 
(Nevada), il suffit de recouvrir de quelques centimetres 

(environ un pouce) de terre les fils et cäbles pour les 

rendre invulnerables aux effets du souffle, de Ia pression 

et de Ia chaleur. 

Conclusions 

Instrument indispensable a l'exercice du commandement, les 

Iransmissions refletent dans leur organisation les exigences 

du chef. 

En cas d'attaque atomique, tout sera desorganise, on con

nait mal l'effet A sur les installations de Iransmissions 

courantes; d'ou: 
necessite de preparer en temps de paix deja des points 

d 'appuis de Iransmissions a l'abri de l'influence A, 

necessite que chacun sache exactement ce qu'il doit faire, 

car il pourrait se trauver dans l'impossibilite de recevoir 

des ordres, 
- necessite que chacun se prepare a remplir sa mission . 

A type de guerre nouveau, exigences techniques nouvelles. 

Iei encore c'est au commandement de determiner en temps 

voulu ses besoins, d'orienter ses organes de recherches et 

d ' experimentation. 
Demander aux Iransmissions - qui ne sont que les moyens 

d'expression du chef- de regler a e.lles seules un problerne 

qui depend essentiellement du commandement, constituera it 
une erreur lourde de consequences et une veritable demission 

dans le domaine des responsabilites. Capitaine Max Hässig 

(Revue Militaire Suisse) 

Zeitgernässe Lehr- und Lernmethoden 
der Uebermittlungsrekrutenschulen 

Aus Anlass des Tages der offenen Tür der Uebermittlungs

truppen veröffentlichte der Schulkommandant der Uebermitt

lun.gs-RS 238, Oberst i. Gst Brun, ein Expose. Wir lassen 

nachstehend die Erläuterungen zu den neuzeitlichen Unter
richtsmethoden im vollen Wortlaut folgen . 

Gegebenheiten 

Wir müssen in der mil·itärischen Ausbildung von folgenden 
Gegebenheiten ausgehen: 

- Der Rekrut wählt die militärische Ausbildung nicht aus 

eigenem Antrieb, etwa so wie er eine Berufsausbildung 

oder ein Studium wählt. Wir können daher nicht zum vorne
herein mit gleich starken Lernantrieben rechnen, abgesehen 

vielleicht von gewissen Teilausbildungen wie Schiessen, 

Ausbildung an den Waffen oder an technischen Geräten und 

Sport. Aber diese hängen von den individuellen Neigungen 
ab und genügen nicht als allgemeine Basi.s. 

- Ein guter militärischer Vorgesetzter ist nicht immer auch 

ein guter Ausbilder. ln unseren Kaderschulen ist es kaum 

möglich, viel Zeit aufzuwenden für Didaktik. Diese Aus

bildung erhalten die jungen Offiziere und Unteroffiziere 
beim Abverdienen ihres Grades bei der praktischen Arbeit 

mit den Rekruten. Dort sollte aber nicht allzusehr spürbar 

werden, dass ·die Lehrenden zugleich auch Lernende sind. 
Die Armee (und damit der Staat) sollte dem Rekruten doch 

einigermassen gut funktionierend ge.genübertreten. 

Lernerfolge schaffen 

Mit zeitgernässen Ausbildungsmethoden und -hilfsmitteln wol

len wir nichts anderes, als dem Truppenkader den Ausbil

dungsstoff in einer bereits nach methodischen Gesichtspunk
ten bearbeiteten Form in die Hand geben . Dadurch soll ver

mieden werden, dass das Lernergebnis all zu sehr von den 

jeweiligen individuellen didaktischen Fähigkeiten der Ausbil

der abhängt. Damit soll aber auch erreicht werden, dass der 

Rekrut in seiner Ausbildung mehr Fortschritt , mehr persön

lichen Erfolg erlebt, denn es gilt auch beim Lernen , dass nichts 

so erfolgre ich ist wie der Erfolg selbst. Was man mit · Erfolg 
lernt, macht Freude und ist Anreiz, um mehr zu lernen: das 

Anspruchsniveau der Lernenden ste~gt. 

Heute werden in den Uebermittlungsrekrutenschulen verwen

det : 

- programmierter Unterricht 

- audio-v isuelle Ausbildungshilfen 
- Lernhilfen nach dem Auswahl-Antwort-Verfahren 

- Mittel zur Kontrolle des Ausbildungsstandes 

- Schulungsanlagen 

- Netzwerktechnik zur Pl anung der Ausbildung ganzer Ein-

he iten 
- Standardübungen 

Den Menschen als Ausbilder nicht ersetzen 

Mit sol chen Methoden und Hilfen wollen wir ni cht den Men
schen als Ausbilder ersetzen , was etwa befürchtet wird, aber 

in der militärischen Ausbil dung ganz undenkbar wäre, denn 

zu jeder Lernarbeit sind A nsl össe notwendig , die nur vom 



Ausbilder ausgehen können. Zweckmässige Hilfsmittel und 
Methoden halten jedoch diese Anstösse aufrecht und schaffen 
·die Voraussetzungen, um die Ausbildungsziele leichter, d. h. 
rascher zu erreichen und damit höher zu stecken. Wir wissen 
zwar, dass wir be·im Rekruten nicht zum vorneherein mit einer 
starken Motivierung für den militärischen Ausbildungsstoff 
rechnen können; wir wissen aber auch - die moderne Lern
theorie l·ernt uns dies -, dass für den Lernenden der Fort
schritt am Ausbildungsstoff selbst zum Antrieb seines Han
deins werden kann. Wer mit jungen Leuten zu tun hat, weiss, 
dass sie durchaus zu echten Leistungen bereit sind. Um so 
mehr dürfte sie dieser Weg ansprechen. 

Massnahmen in der Armee 

Heute werden in der Armee entscheidende Anstrengungen 
gemacht, um mit geeigneten Lehrmitteln und Lernmethoden 
aus der allgemeinen Bedrängnis in der Ausbildung herauszu
kommen. Vor einigen Jahren hatten einige junge Instruktions
offiziere und Instruktionsunteroffiziere damit begonnen, in den 
Uebermittlungsschulen mit neuzeitlichen Methoden und Hilfs
mitteln Versuche anzustellen. Der Waffenchef der Uem Trp, 
Oberstdivisionär Honegger, hatte die Bedeutung solchen 
Unterfangens rasch erkannt und unterstützt. Heute werden 
die Ausbildungsbeihilfen immer noch durc h die Instruktoren 
in den Schulen neben ihren übrigen Aufgaben bearbeitet, aber 
die Sektion Ausbildung der Abt für Uem Trp, unter Leitung von 
Oberst Fischer, koordiniert diese Arbeiten . Auf dem Waffen
platz ·der Uebermittlungstruppen wurde zudem ein Büro für 
Lehrmittel eingerichtet, das unter der Leitung von Adj Uof 
Stricker Tonbänder, Dias, Projektionsfolien, Photoarbeiten, 
g~aphische Arbeiten und Vervielfältigungen herstellt. Ferner 
wurde auf höherer Stufe, im Stabe des Ausbildungschefs der 
Armee, eine Sektion für Methodik und Lernmittel geschaffen, 
die unter Leitung von Oberstlt i Gst Meyer Methoden und 
Lehrmittel in Zusammenarbeit mit zivilen Fachleuten und 
Insmuten studiert und bereitstellt. Damit wurde eine erste 
• Infrastruktur• für die Belange der Methodik geschaffen. 

Ausbildu.ngsplanung mit Netzwerktechnik 

Die Forderung nach geste igerter Kampfkraft und die Techni
sierung führen zu immer komplexerem und teurerem Kriegs
gerät. Der militäri sche Ausbilder sieht s·ich immer häufiger vor 

die Aufgabe gestellt, eine grosse Zahl von Teilausbildungen 
so aufeinander abzustimmen, dass nicht nur durch einen un
koordinierten Ablauf Zeit verlorengeht, indem Lücken entste
hen. Ein Mittel dazu ist die Planung mit Netzwerktechnik. Im 
Netzplan werden die einzelnen Ausbildungsaktivitäten in einem 
streng logischen Bezug zue•inander gesetzt und zeitlich auf
einander abgestimmt. Voneinander abhängige Teilausbildun
gen laufen im richtigen Rhythmus. ab . ·Regiefehler• können 
vermieden werden. Ein grosser Vorteil liegt auch darin, dass 
teures Material und Einrichtungen optimal ausgenützt wer
den können. ln den Uebermittlungsschulen wird die Ausbil
gung ganzer Schulkompanien auf diese Weise geplant. Für 
jede Ausbildungsaktivität liegen zu Handen der Truppenoffi
ziere gedruckte Unterlagen vor. Benötigtes Material und Ein
richtungen werden zum vorneherein festgelegt. Zu Handen 
der Lernenden liegen Arbeitsblätter und Tests bereit. 

Anforderungen an neue Methoden 

Neue Methoden eignen sich für die militärische Ausbildung 
dann, wenn sie folgende Eigenschaften aufweisen: 

- Sie müssen aktives, individuelles Lernen, d. h. Lernen durch 
Mittun ermöglichen und somit Langeweile ausschliessen. 
M ilitärische Ausbildung ist ja schliesslich Erwachsenen
bildung! 

- Sie müssen lebendig sein , den Rekruten ansprechen und 
seinen Fähigkeiten, die er aus der zivilen Schulung mit
bringt, Rechnung tragen. Er soll s·ich für sein Wissen und 
Können mitverantwortlich fühlen. 

- Sie müssen dem Lernenden möglichst häufige Selbstkon
trollen gestatten und den Ausbilder ·in die Lage versetzen, 
den Ausbildungsstand seines Verbandes l·aufend zu über
blicken. 

- Sie müssen zu jeder Zeit ohne lange Vorbereitungen repro
duzierbar sein, d. h. verhindern, dass unter g·leichbleiben
den Verhältnissen die Ausbilder, die ja Milizoffiziere und 
Milizunteroffiziere sind und somit häufig wechseln, Unter
richte und Ubungen in jeder Schule wieder neu aufbauen 
müssen. 

- Sie sollen den Erkenntnissen der modernen Lernpsycholo
gie Rechnung tragen , d. h. leichter und somit rascher Fort
schritt ermöglichen , was gestattet, die Ziele höher zu stek
ken . 
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Raumfahrtanzüge im Apollo-Projekt 

Die technologische Forschung bringt den Menschen mit neuen 
und häufig feindlichen Umraumbedingungen in Berührung. ln 
manchen Fällen handelt es .sich lediglich um eine Intensivie
rung der • normalen • Umwelteinflüsse auf der E~de ; die Er
forschung des Weltraums führt den Menschen jedoch in eine 
Umgebung, die derart feindlich ist und sich so stark von den 
auf ·der Erde herrschenden Bed ingungen untersche iden, dass 
eine neuartige Schutzkleidung entwi ckelt werden muss, die 
ihm die wirksame Durchführung seiner Mission ermögl·icht. 
D ieser wichtige Aspekt der Monderforschung im Rahmen des 
Apollo-Projektes fäll t in den Aufgabenbereich der ILC lndu
stries, lnc. in Dover (US-Staat Delaware), der von der NASA 
die führende Rolle bei der Lösung dieses Problems übertragen 
wurde. 

Abb . 1 Druckanzug (PGA) für Einsätze ausserhalb des 

Raumschiffes 

Die Reise zum Mond stell t eine ungeheure Herausforderung 
an die Technik dar und wird zu einer der überragenden Lei
stungen der Neuzeit zä hlen. Das Ziel des Apollo-Projektes 
ist erreicht wenn die Astronauten das Raumschiff verlassen 
und ihren Fuss auf den Mond gesetzt haben. Das ist jedoch 
keine Routineaufgabe. Beim Eintritt in den Mondumraum wird 

das Einfache plötzlich kompliziert ; fü r ganz normale Funktio
nen oder Tätigkeiten wie Atmen, Gehen oder Besteigen einer 
Leiter braucht der Mensch wohldurchdachte Mechan ismen. 
Da menschliches Leben auf dem Mond nicht ohne weiteres 
bestehen kann , muss der Mensch seine • Erdatmosphäre • mi t
nehmen. Und um nun nicht nur zu überleben, sondern auch 
auf der Mondoberfläche umhergehen und nützliche For
schungsarbeiten verrichten zu können , braucht der Mensch 
mehr als einen Druckanzug - näml ich ein komplettes Lebens
erhaltungssystem, das sich rasch anlegen lässt, wenig wiegt, 
leicht aufbewahrt werden kann und in höchstem Mass zuver
lässig ist. 
Eine derartige Ausrüstung ist der Apollo-Raumanzug mit dem 
dazugehörigen • transportablen Lebenserhaltungssystem•. 

·.~ 

Abb. 2 Ventilat ionssystem 

Diese von ihrem Träger bediente Ausrüs tung mit einer in sich 
geschlossenen Atmosphäre ist das einzige Mitte l der Lebens
erhaltung , des Schutzes und der Kommunikat ion während der 
Tätigkei t des Menschen auf der Mondoberfläche. Der Raum
anzug muss den Astronauten vor den Auswirkungen des 
Mondvakuums schützen , das seine Körperflüssigkeiten zum 



«Kochen" bringen würde. Er muss ihn gegen Temperaturen 
isolieren, die zwischen plus 160 ° C und minus 120 ° C schwan
ken können. 

Er muss ihn vor den schnellfliegenden Mikrometeoriten schüt
zen; und er muss ihm .schliesslich eine ausreichende Bewe

gungsfreiheit gestatten, damit er in diesem feindlichen Um
raum bei wissenschaftlichen .Ausflügen nützliche Arbeiten 
ausführen kann. 
Darüberhinaus sollen die Raumanzüge den Astronauten auch 

dann dienen, wenn sie bei einer Funktionsstörung des Kupp
lungssystems zum Umsteig·en von der Kommandokapsel in 
die Mondfähre den Weltraum durchqueren müssen. Sie sollen 
bei unvorhergesehenem Absinken des Kabinendrucks ange

zogen werden - und zwar bevor der Kabinendruck zur 
Lebenserhaltung nicht mehr ausreicht. Dank dieser Möglich
keit, rasch in den Raumanzug ·einzusteigen, können die Be
satzungsmitglieder ihn, wenn sie es wünschen, für einen 

grossen Teil des Fluges ablegen. 
Da die einzelnen Mitg·lieder der Besatzung unterschiedliche 
Aufgaben zu bewältigen haben, wurde der Raumanzug in zwei 
Ausführungen hergestellt: eine für die beiden Astronauten , 
die auf die Mondoberfläche hinabsteigen und ·e·ine für das 

dritte Besatzungsmitglied, das in ·der Kommandokapsel zu
rückbleibt. Sein Anzug hat eine speziell für das Raumschiff-

innere geschaffene Feuerschutzlage (lntravehicular Cover 
Layer- IVCL). Die Druckanzüge (Pressure Garment As
sembly- PGA) der be·iden Astronauten, die Landung und Aus
flüge auf dem Mond vornehmen, verfügen dagegen über einen 
integrierten Wärmeschutz gegen Mikrometeoriten (lntegrated 

Thermal Micrometeoroid Protection Assembly - ITMG), die 

ausser gegen Feuer auch noch gegen extreme Temperatur
schwankungen und den A·ufprall von Mikrometeoriten schüt

zen (Abb. 1 ). Wenn der PGA-Anzug mit einem Lebenserhal
tungssystem in Rucks•ackform - wie in Abbildung 1 darge
stellt - gekoppelt wird, verfügt sein Träger über Ventilation, 
Druckbedingungen und Kommunikationsmittel, die er für vom 
Raumschiff unabhängige Einsätz·e braucht. 
Das Gas des Druck- und Ventilationssystems zirkuliert in 

Anzug und Druckhandschuhen und bietet dem Astronauten 
eine lebenserhaltende Atmosphäre . Die Kanäle des Ventila
tionssystems (Abb. 2) leiten den für Druck und Belüftung 
erforderlichen Gasstrom von den beiden Gaseinlässen in den 
Heim und zum Rumpf. Dann strömt das Gas zu den beiden Gas
auslässen und wird durch Schläuche in die Umraumkontroll

einrichtung des Raumschiffs oder des transportablen Lebens
erhaltungssystems geleitet. 
(Siehe schematische Darstellung in Abb. 3. Die Pfeile geben 
die Strömungsrichtungen an). Die beiden Anschlusspaare er-
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möglichen dem Astronauten eine Uberprüfung seiner Ruck

sackausrüstung, während er noch an die Sauerstoffquelle in 

der Mor~dfähre angeschlossen ist. Das Gas strömt über die 

Innenflächen des Helms, um e·in Beschlagen zu vermeiden, 

und wird dann zu seiner Vorderseite geleitet, damit gute 
Atmung und wirksame Entfernung der ausgeatmeten Luft ge
währleistet sind. 

Durch die Halsöffnung strömt das Gas dann über den Körper 

und trägt dadurch zur Ableitung von Körperwärme und Feuch

Ugkeit bei. Die normalen Eintrittstemperatur des Sauerstoffs 

beträgt etwa 5 ° C bei einem Druck von 0,25 kg/ cm2 

Während ihres Aufenthaltes innerhalb des Raumschiffes tra

gen die Apollo-Astronauten unter ihrem Druckanzug eine 
Dauerbekleidung .aus Baumwolle. Die Besatzung der Mond

fähre hingegen wird eine Bekleidung mit Flüssigkeitskühlung 

anziehen. 
Die äussere Lage dieser Bekleidung be.steht aus einem Mate

rial aus · Lycra • Elastomerfaser mit einem integrierten Rohr

leitungsnetz , durch das Kühlwasser fliesst, das für den Astro-

Abb. 4 Rumpf und Gl iedmassen 

bedeckener Anzug 

nauten eine kühle und angenehme Atmosphäre schaffen soll. 

Die Kühlung ·diese·s Systems beruht nicht auf zirkulierendem 

Sauerstoff, wie es bei dem Umraumkontrollsystem der Kom
mandokapsel der Fall ist. (Da in der Kommandokapsel viel 

weni.ger körperlich gearbeitet wird, ist eine Flüssigkeitsküh

lung nicht erforderlich). Das Kühlwasser fliesst durch direkt 

auf der Haut aufliegende Schläuche, sodass die Körperwärme 
abgeleitet wird. Ohne diese Wasserkühlung entstünden bei 

intensiver Tätigkeit des Astronauten Probleme wie Wasser

entz·iehung oder Schweissbildung in den Augen . Das Venti
lationssystem wird jedoch auch noch gebraucht für den Sauer

stoffnachschub, die Entziehung von Kohlendioxyd und Feuch

tigkeit sowie die Kontrolle des gesamten Drucks. 
Der Rumpf und Gliedmassen bedeckende Anzug (Abb. 4) 

besteht aus einer bequemen lnnenauskle·idung aus der hoch

temperaturbeständigen Nylunfaser • Nomex•, einer blasen

artigen Nylonstruktur mit Neopren-Beschichtung und e·iner 

äusseren Nylonkonstruktion, die das Ganze zusammenhält. 
Besonders .gestaltete Geler~ke an Schultern, Ellbogen, Hand-

Abb . 5 Anzug für Einsätze 

innerhalb des Raumschiffes 



gelenken, Hüften, Knien und Fussgelenken verleihen dem 
Anz·ug die für die normalen Körperbewegungen erforderliche 
Elastizität. im Gegensatz zu den im Mercury- und Gemini
Programm verwendeten Anzügen haben die Apollo-Anzüge 
spiralförmige Bälge nach einer Patentkonstruktion der Firma 
ILC lndustries, mit deren Hilfe sich die Gelenke unter geringe
rem •Kraftaufwand bewegen lassen. 
Die für das Raumschiffinnere geschaffene Aussenschicht soll 
diesen Anzug und damit natürlich auch seinen jeweil·igen 
Träger vor einem zufäll·ig ausbrechenden Feuer sowohl wäh
rend des Fluges wie auch bereits auf der Abschussrampe 
schützen (Abb. 5). Die gesamte Schutzschicht besteht aus drei 
Gewebelagen-einer Innenlage aus der Faser • Nomex• und 
zwei Lagen aus Beta-Giasgewebe, dessen Fäden mit dem 
Fluorkohlenstoffharz • Teflon • beschichtet werden. 

Der integrierte Wärmeschutz gegen Mikrometeoriten (ITMG -
Abb. 1) isoliert den Raumanzug gegen extreme Wärme und 
Kälte auf ·der Mondoberfläche ; er erleichtert die Arbeit, die 
das transportable Lebenserhaltungssystem zu leisten hat. 
Diese in ihrer Wirkungsweise einer normalen Vakuumflasche 
sehr ähnliche Isolierung besteht aus einer Innenschicht aus 
neoprenbeschichtetem Nylon, abwechselnden Lagen aus per-
forierter aluminisierter Folie und schwach wärme·leitendem 
Zwischengewebe sowie aus einer feuerbeständigen Aussen-
schicht Handschuhe und Stiefel besonderer Konstruktion 
schützen die Stellen des Raumanzuges, die mit der heissen 
oder kalten Mondoberfläche in Berührung kommen . 
Bevor der Astronaut das Raumschiff verlässt, wird auf seinen 
Heim ein Schirm mit Goldauflage aufgesetzt, der die von der 
Sonnen- und Mondoberfläche stammenden Wärme- ·und 
wichtstrahlen dämpfen und die Augen des Astronauten vor den 
schädlichen UV-Strahlen schützen soll . Der Astronaut kann 
seinen Kopf in dem aus hochschlagfestem Polykarbonat her-
gestellten Heim drehen und muss sich daher weniger anstren-
gen. Ausserdem hat er dadurch ein grösseres Gesichtsfeld, 

Materi al 

Aluminisierte Polyester
folie ·Mylar• 

Polyesterfaservlies 
·Dacron• 

Neoprenbeschichtetes 
Nylon 

Nylongewebe 

Neoprenbeschichtetes 
Nylon 

Hochtemperatur
beständiges Nylongewebe 
aus •Nomex• 

Zweck 

Reflektierende Isolierung 

Zwischenlage 

Zwischenlage 

Hält die folgenden Innen
lagen zusammen 

in Form einer blasenartigen 
Hülle als Sperrschicht für 
den zur Pressurisierung 
des Anzugs erforderlichen 
Sauerstoffs 

Komfortfutter 

Bekleidung mit Flüssigkeitskühlung 

• Lycra • Elastomerfaser 

Vinyl-Rohmaterial 

Leichtes poröses Nylon 

Hält die Kühlwasser
schläuche in Hautnähe 

Kühlwas.serverte·ilung 

Komfortlage 

das bei der Mondlandung vor allem nach unten wichtig ist, Anzug innerhalb des Raumschiffes 

da er seine Füsse sehen können muss, um sie in dem unebe
nen Mondgelände immer richtig zu setzen. 

Im folgenden werden in ihrer Reihenfolge von aussen nach 
innen die verschiedenen Materialien oder Schichten aufge
führt , aus denen sich der Apollo-Raumanzug zusammensetzt. 

Materialien für den Apollo-Raumanzug 

Anzug ausserha lb des Raumschiffes 

Material 

Stoff aus • Teflon • 
Fluorkohlenstoff-Faser 

Beta-Glasfasergewebe mit 
Oberzug auf • Teflon • 
Fluorkohlenstoffharz 

Aluminisierte Polyamidfolie 
• Kapton · /Beta-Marquisette 
(Superiso lierung) 

Zweck 

Schutz gegen Abreibung 
und Abnutzung 

Feuerschutz (absolut unent
flammbar in Sauerstoff
atmosphäre 

• Kapton • für reflektierte 
Isol ierung , Beta-Glasfaser 
als Zwischenschicht 
zwischen reflektierenden 
Flächen 

Beta-Glasfasergewebe mit 
Oberzug aus • Teflon• 
Fluorkohlenstoffharz 

Hochtemperaturbeständi
ges Nylon • Nomex• 

Ny longewebe 

Neoprenbeschichtetes 
Ny lon 

Leichtgewebe aus 
hochtemperaturbeständi
gem • Nomex• 

Dauerbekl ei dung 

Baumwolle 

Feuerschutz (absolut unent
flammbar in Sauerstoff
atmosphäre) 

Feuer- und Klemmschutz 

Hält die folgenden Innen
lagen zusammen 

ln Form einer blasenartigen 
Hülle als Sperrschicht für 
den zur Pressurisierung des 
Anzugs erforderlichen 
Sauerstoffs 

Komfortfutter 

Komfortschicht 296 
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Bei öffentlichen Diensten, bei Bahnen, auf Baustellen, im es ebenso vielseitig verwendbar ·und zuverlässig wie sein 
Transportgewerbe, kurz : überall, wo schnelle und zuver- Vorgänger. Es arbeitet im 4-m-, 2-m- oder 70-cm-Band. 
lässige Verbindungen von Mensch zu Mensch notwendig Bei jedem Wetter, bei Hitze und Kälte. 
sind, werden heute Kleinfunkgeräte eingesetzt. Der Energiebedarf des SE 19 ist gering. Das ermöglicht eine 
Das neue, volltransistorisierte, tragbare Kleinfunkgerät SE19 lange Einsatzdauer. Die Stromversorgung lässt sich dem 
von Autophon ist eine Weiterentwicklung der bekannten Verwendungszweck anpassen. Es w urde nach dem Bau-
und eliolgreichen Serie SE 18. Wir haben es verbessert: kastenprinzip konstruiert. Deshalb können Gerätevarianten 
es wurde noch kleiner, leichter und robuster. Trotzdem ist für die verschiedensten Anforderungen geliefert werden. 

Für Beratung, Projekte, Installation und UnterhaltAutophon 
Autophon kenntsich aus in Telephon- und Direktsprechanlagen. Personenruf-und Suchanlagen, Lichtruf, Signal - und Datenanzeigeeinrichtungen, 
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Autophon AG Telaphonie SA 
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9001 St. Gallen Teufenerslrasse 11 071233533 
4052 Basel Peter-Merian-Strasse 54 061 348585 
3000 Bern Belpsuasse 14 031 254444 

2500 Biel Plänkestrasse16 032 28362 
6005 Luzern Unterlachenstrasse 5 041 448455 
7013 Domat-Ems Via Calund1s 23 081 36 1845 
6962 Lugano Via Bottogno 2 091 51 37 51 

1000 Lausanne 50, avenue de Ia Gare 021 238686 
1951 Sion 54, rue de Lausanne 027 25757 
1227 Genf 25, raute des Acacias 022424350 

Fabrik in Solothurn 



Neuartiger Schutz 
gegen Neutronenbomben 

-UCP- Dem Wissenschafter Dr. Theodor Chavatal ist es 

gelungen, einen wirksamen Schutz gegen die Wirkung der 
neuesten Atombombe, der Neutronenbombe, zu finden. Das 

von ihm entwickelte Schutzmaterial ist eine Kombination des 
Elementes Bor mit bestimmten Kunststoffen (Polyesterharzen). 
Es wird in Form von Platten, Kitten und Spritzmassen herge
stellt. (Piattengrösse 50 X 50 X 2 cm. Gewicht ca. 2 t pro m3.) 

Vor kurzem haben die Technische Hochschule Wien und das 
Reaktorzentrum Seibersdorf dieses Material überprüft, mit 
dem Ergebnis, dass die theoretischen Oberlegungen mit der 
Praxis völlig übereinstimmen. 

Die ursprüngliche Konzeption der Atombombe, wie sie in 
Hiroshima und Nagasaki angewendet wurde, hatte den Grund
gedanken, eine möglichst grosse mechanische Zerstörungs
kraft hervorzurufen. Die neueren militärischen Erwägungen 

gehen nunmehr dahin , die materiellen Einrichtungen des an
gegriffenen Gebietes zu erhalten, aber eine Vernichtung alles 
Lebens zu erreichen , ohne jedoch eine länger andauernde 
radioaktive Verseuchung zu verursachen. Dies wird durch die 
modernste Form der Neutronenbombe erreicht. Die Neutronen

bombe verursacht vergleichsweise geringe mechanische Zer
störung, tötet jedoch in weitem Umkreis alle Lebewesen durch 

Neutronenstrahlung. Das von dieser Bombe getroffene Gebiet 
kann bald eingenommen werden. Seine Wirtschaft kann nach 
Auffüllen der Menschenverluste sehr rasc h in Gang gebracht 
werden. Für den Angreifer ist daher die Verlockung, diese 
Bombe anzuwenden, sehr gross. 
Während ein Schutz gegen die ursprüngliche Form der Atom
bombe durch den Bau von Bunkern praktisch möglich, aber 
sehr kostspielig ist, hat man bisher gegen die Neutronen
bombe keinen wirksamen Schutz gefunden. 
Dieser Schutz wurde nunmehr durch eine Erfindung erreicht, 
und zwar in einer Form, die auch wirtschaftlich tragbar er
scheint. Durch eine Verkleidung mit etwa 2 cm dicken Platten, 

die aus diesem neuen Material hergestellt werden, können 

etwa Bunker, Keller, Tiefgaragen, aber auch Lebensmittelsilos, 
Versorgungsanlagen und Stallungen wirksam gegen den Neu
tronenfluss geschützt werden. Dieses Material hat nämlich die 
Eigenschaft, die Neutronen einzufangen , ohne dass nachher 
eine sekundäre Gammastrahlung auftritt, die ebenfalls tödliche 

Wirkung hat. 
Das Material besteht im wesentlichen aus natürlichen oder 
künstlich erzeugten wasserunlöslichen Borarten , die mit einem 
Bindemittel aus Polyesterharz kombiniert werden, das unter 
dem Einfluss der radioakti ven Strahlung nicht zerfällt. Als sehr 

günstig haben sich hier Kunstharze erwiesen , durch die gleich
zeitig der fü r die Moderierung wichti ge Wasserstoff in die 
Schutzmasse eingearbeitet wird. Die natürlichen Borate ent

halten ausserdem zusätzlich Wasserstoff in Form von che
misch gebundenem Wasser. 
Bezüglich des Rohmateria ls ist die Lage sehr günstig. Sowohl 
die natürlich vorkommenden Mineralien als auch die Rohstoffe 
für die syn thet ischen Produkte sind in unbeschränkten Men

gen, jedoch nicht überall , vorhanden. Die Rohstoffbasis ist auf 

~nge Si cht gewährleistet. Die Vorbehandlung der Rohstoffe 
muss gewissenhaft durchgeführt werden , bereitet jedoch mit 
modernen Aufbereitungseinrichtungen keine Schw ierigke iten. 
Das Schutzmater ia l kann, wie bere its erwähnt, in Form von 
Pl atten , Kitt oder Spachtelmasse, oder auch als Verputz oder 
Spritzmasse angebracht werden. D ie Herstellung in Fo~m von 

Platten ermöglicht eine gute und homogene Verdichtung des 
Materials. Montiert werden die Platten mit einem Klebstoff 

aus dem gleichen Material. Wie dies bei Strahlenschutz
material üblich ist, haben die Platten ineinandergreifende 
Stösse, damit gerade Fugen, durch die Neutronen fliessen 
Könnten, vermieden werden . Komplizierte Formen werden mit 

plastischen Kittmassen oder Spritzmassen ausgeführt. 
Das Material ist vollständig wetterbeständig und verändert 
sich nicht im Laufe der Zeit. Gegen Wasser, schwache Al
kalien und schwache Säuren ist es widerstandsfähig. 
Ober Veranlassung des Bundesministeriums für Inneres, des 

Bundesministeriums für Landesverteidigung und des Sozial
ministeriums der Österreichischen Regierung wurden im Reak
torzentrum Seibersdorf die Testversuche durchgeführt. Diese 
Untersuchungen haben gezeigt, dass das Material für die 
praktische Verwertung reif ist. 
Im Hinblick auf die grosse Bedeutung dieses Schutzmaterials 

gegen Atomwaffen , gegen die auf den ersten Blick jeder 
Schutz aussichtslos erscheint und auf Grund der sehr kritisch 
durchgeführten Forschungsarbeiten wurde beschlossen, die 
Produktion des neuen Materials auf breiter Basis unverzüglich 

aufzunehmen. Das Patent für die Herstellung dieses Materials 
wurde von Osterreich (Patent-Nr. 228.354, Klasse 21 i 7/1 und 
ein Zusatzpatent) und in zahlreichen anderen Ländern ange
meldet bzw. erteilt. 

Spezifikation 

Bei der Explosion der Atombombe erfolgt ein Kernprozess, bei 
dem Materie in Energie umgewandelt wird. Es wird als be
kannt vorausgesetzt, dass, wie von Einstein vorhergesagt, hier

bei sehr grosse Energiemengen entstehen. Es ist aber nicht so, 
dass die gesamte Materie beim Kernprozess in Energie um
gewandelt wird, sondern nur ein geringer Bruchteil davon. 
Bei den Atombomben handelt es sich um zwei Arten von 
Kernprozessen, nämlich um Fission (Kernzerfall) und Fusion 
(Kernverschmelzung). 

Bei der Fission zerfallen grosse Atome in kleinere Spaltpro
dukte. Die Masse .dieser Spaltprodukte ist um 0,1 % geringer 
als die der Ausgangsatome. Diese Differenz hat sich in 
Energie umgewandelt. 

Bei der Fusion handelt es sich um einen umgekehrten Vor

gang. Leichte Atomkerne verschmelzen zu Helium, wobei wie
der Masse, diesmal 0,7 %. in Energie umgewandelt wird. Die 
Verschmelzung muss jedoch durch die Energie eines Fissions
prozesses eingeleitet, gezündet werden. 

Bei der Fusionsbombe entstehen sehr viele Neutronen 

Die ersten Atombomben waren Fissionsbomben. Bei ihrer Ex
plosion entstand vorwiegend mechanische Energ ie (Druck

welle) . fe rner Hitze und etwa 10% radioaktive Strahlung. Nur 
etwa 2- 3 % der Gesamtenergie traten als Neutronen auf. 

Die bei der Fission entstehenden Spaltprodukte und der Stahl

mantel der Bombe werden radioaktiv und bilden den • fall-out• , 
welcher bei m Niederfallen auf den Boden diesen für längere 
Zeit radioakti v verseucht. 

Die ersten Bomben waren im Vergleich zu ihrer Wirkung 
schwer und voluminös . 298 
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Die Fusionsbombe gestattet eine gewaltige Steigerung der 
Wirkung. Hier entstehen neben Hitze vorwiegend Neutronen, 
welche noch dazu eine grössere Reichweite als die Neutronen 
der Fissionsbombe haben. Bei den Fusionsbomben ist der 
fall-out, welcher durch seine unkontrollierbare Ausbreitung 
auch für den Bombenwerfer störend sein kann, stark reduziert. 
ln weiterer Entwicklung der Atombombe war man bemüht, 
eine vollkommen • saubere • Bombe (ohne fall-out) durch Ver
meidung der Fissionszündung und Reduzierung der Dicke des 
Stahlmantels zu entwickeln. ln fortschreitender Vervollkomm
nung gelang es, die Wasserstoffbombe zur Neutronenbombe 
umzugestalten. Bei dieser strategisch äusserst interessanten 
Waffe werden Objekte geschont und • nur • Lebewesen durch 
starken Neutronenfluss rasch oder langsam vernichtet. Das 
von dieser Bombe getroffene Gebiet kann, wie erwähnt, bald 
eingenommen werden ... Für den Angreifer ist daher die Ver

lockung, diese Bombe anzuwenden, sehr gross. 

Was kann man zum Schutz gegen die Atombomben unter

nehmen? 

Beim ersten Einsatz der Atombombe war das Oberraschungs
moment sehr gross und die Folgen waren entsprechend ver
heerend. Trotz der starken Fortentwicklung der Atomwaffen 
kann aber durch richtige Schutzmassnahmen die Zahl der 

möglichen Opfer vermindert werden. 
Im Feuerball (Explosionsball) gibt es keinen Schutz. Ab einer 
gewissen Entfernung von diesem kann an einen sinnvollen 

Schutz gedacht werden. 
Gegen die sehr kurzzeitige Hitzeentwicklung des Explosions
blickes schützt jede unhrennbare Materie. Gegen die Druck
welle der Luft und die Bodenbewegung schützt ein entspre
chender als Druckbehälter ausgeführter Bunker. 
Gegen die radioaktive Wirkung müssen jedoch zusätzliche 

Massnahmen getroffen werden. 
Gegen die radioaktive Wirkung des fall-out, welche um einige 
Zehnerpotenzen kleiner als jene der Explosion ist, schützt ein 
dichter, mit Luftfilter und Lebensmittelvorräten versehener 
Schutzraum. Für breite Bevölkerungsschichten wurde nur die

ser Schutz erwogen. 
Durch die geschilderte Entwicklung der Atombombe wurde 
dieses Konzept überholt. Die neuen Atomwaffen haben keinen 
fall-out, wenig mechanische Wirkung , dafür aber einen sehr 

starken Neutronenfluss, gegen welchen die gegen andere 
Strahlung verwendeten Materialien wenig wirksam sind. Bis 
jetzt hat man keinen wirtschaft li ch tragbaren Schutz gegen die 

Neutronen, obwohl seine Notwendigkeit zweifelsohne gross 
ist. Aus diesem Grunde werden die Gefahren der Neutronen
strah lung wenig publik gemacht. Sie werden jedoch dadurch 

nicht aus der Weit geschafft. 

Die radioaktive Strahlung 

Nun müssen wir uns ausführ licher über die radioaktive Strah
lung und ihre Wech selwirkung mit der Materie befassen. Zu 

diesem Zweck ist es notwend ig , eini ges aus der Atomphysik 
kurz zu streifen. Da jedoch dieses Gebiet im stetigen schnel len 

Vormarsch ist, kann ein bisschen Wi ssen über diese Sache 

nichts schaden. 

Neben mechanischer und thermischer Energie entstehen bei 
Kernreaktionen Alpha-, Beta- und harte Gamma-Strahlen, so
wie ein starker Neutronenfluss. Alle diese Strahlen sind bio
logisch schädlich, so dass Lebewesen gegen sie geschützt 
werden müssen. 
Wie bei jeder Strahlung nimmt auch bei diesen Strahlungs
arten die Intensität und somit die Gefährdung mit dem Quadrat 
der Entfernung ab. 
Betrachten wir nun, was mit den Strahlen in der Materie ge
schieht. Die Materie ist keineswegs so dicht, wie es den An
schein hat. ln Wirklichkeit müssen wir uns die Materie als ein 
weitmaschiges Netz- oder Gitterwerk vorstellen, wo, in relativ 
weiten Abständen, Atomkerne (grössere oder kleinere) be
weglich sitzen. Die Kerne sind mit einer Elektronenwolke um
geben, wobei die Masse der Elektronen wesentlich geringer 
als die Masse der Kerne ist. Alpha- und Beta-Strahlen be
stehen aus geladenen Teilchen, welche sehr leicht mit den 
Bausteinen dieses Gitterwerkes in Wechselwirkung treten und 
somit absorbiert werden. Merken wir uns also, dass Alpha
und Betastrahlen, welche an sich stark auf den Organismus 
einwirken, bereits durch geringe Schichtstärken von Materie 

abgeschirmt werden können . 
Wesentlich schwieriger ist es, die ungeladenen Gamma
Strahlen, welche eine energiereiche elektromagnetische 
Strahlungsart sind, abzuschwächen. Sie werden entweder 
durch einen photoelektrischen Effekt oder durch Streuung 
vermindert. Für die sehr energiereichen Gamma-Strahlen, wie 
sie bei Atomexplosionen auftreten, muss man also eine ent

sprechend grosse Masse in den Strahlengang bringen, um so 
die Strahlen auf die Toleranzgrenze abzuschwächen. ln diesem 
Sinne kann das Problem des Schutzes gegen die harten 
Gamma-Strahlen als gelöst betrachtet werden. Es gibt prin
zipiell keine andere Möglichkeit, sich gegen die harten 
Gamma-Strahlen zu schützen, als dicke Schichten von Ma

terial . 
Die Schwächung der harten Gamma-Strahlen durch verschie
dene Stoffe ist eingehend studiert worden. Die Kennzahlen für 
verschiedene Stoffe sind in Tabellen zusammengefasst, so 

dass für die jeweilige Strahlungsstärke die erforderliche 
Schichtdicke festgestellt werden kann. Wo dies möglich ist, 
wird man auf den billigsten Schutz gegen die Gamma-Strahlen, 

nämlich auf den Erdboden, zurückgreifen. 
Bei den Neutronen handelt es sich um grössere, ungeladene 
Kernbausteine. Je nach ihrem Energieinhalt unterscheidet man 
mehrere Neutronenarten, von denen wir die zwei wichtigsten, 
die schnellen und die thermi schen (langsamen) Neutronen 
erwähnen wollen. Das Verhalten der Neutronen in Körpern ist 
etwas kompliziert. Schnelle Neutronen können mit den Atom
kernen auf verschiedene Arten in Wechselwirkung treten . 

An grossen und schweren Kernen findet eine unelastische 
Streuung (welche von dem Entstehen von Gamma-Strahlen be
gleitet ist) statt. Mit leichten Kernen, wie z. B. mit Wasserstoff, 
Lithium, Beryllium, Kohlenstoff, werden schnelle Neutronen 
durch elastische Streuung abgebremst. Je leichter der abbrem
sende Kern ist, um so grösser ist der Effekt. Wasserstoff als 
leichter Atomkern ist also für diesen Zweck am wirksamsten . 

Der soeben geschilderte Mechanismus könnte etwa so lei cht 
verständlich interpretiert werden . Denken wi r an die Bill ard

kugeln. Wenn diese von der Wand abprallen, verlieren sie nur 
wenig von ihrer Geschwindigkeit , beim Zusammenstoss mit 



einer gleich grossen Kugel werden sie sehr stark verlangsamt. 
Die Folge dieser Wechselwirkung zwischen schnellen Neu
tronen und Materie ist, dass diese sich in der Materie nicht 
geradlinig fortpflanzen, sondern stark nach allen Richtungen 
gestreut werden. 
Zur Unschädlichmachung müssen die schnellen Neutronen 
entweder reflektiert oder zu langsamen Neutronen abge
bremst und in dieser Form eingefangen werden. Schnelle 
Neutronen verwandeln sich also in der .Materie in den meisten 
Fällen zu langsamen Neutronen, welche wir nun betrachten 
wollen. 
Die abgebremsten schnellen und die bereits ursprünglich lang
samen Neutronen werden durch Atomkerne eingefangen, wo
bei die Einfangwirkung der chemischen Elemente sehr ver
schieden ist. Beim Einfangen der Neutronen wird beträchtliche 
Kernbindungsenergie frei, die sich als harte Gamma-Strahlung 
auswirkt. Cadmium, einige Seltene Erden, Bor und Lithium 
zeichnen sich durch eine grosse Fähigkeit, langsame Neutro
nen einzufangen, aus. Bei Cadmium und den Seltenen Erden 
tritt beim Einfangen von Neutronen starke Gamma-Strahlung 
auf. Diese ist bei Bor viel schwächer und fehlt bei Lithium 
vollkommen. 
Durch Einfangen von Neutronen verwandeln sich viele che
mische Elemente in andere Elemente, welche radioaktiv sind 
und längere Zeit harte, sekundäre Gamma-Strahlen aussenden . 
Die langsamen Neutronen erzeugen mit den meisten chemi
schen Elementen, die in den bis jetzt gebräuchlichen Schutz
schildern gegen Gamma-Strahlen verwendet werden, sowie in 
anderen Baustoffen die beschriebene sekundäre Gamma
Strahlung. ln dieser Hinsicht besonders schädlich sind: Eisen, 
Silizium, Magnesium, Aluminium und Barium, sowie ganz be
sonders die Legierungsmetalle der Spezialstähle, wie Kobalt, 
Vanadium, Mangan und Nickel. Wenn also Neutronen ein 
Objekt treffen , welches die erwähnten Elemente enthält, strahlt 
dieses nach innen, aber auch nach aussen, harte, sekundäre 
Gamma-Strahlung aus. Hinzu kommt noch, dass durch die 
längere Dauer dieser Bestrahlung selbst bei geringerer Inten
sität die durch die Menschen aufgenommene Dosis gross 
werden kann. 
Nachdem wir nun den schwierigsten Teil dieser Betrachtung 
überstanden haben, wollen wir betrachten, welche Konse
quenzen sich daraus für die Schutzschilder ergeben. 
Die sonst gegen einfallende Gamma-Strahlen verwendbaren 
Schutzmittel, wie vor allem Schwerbeton, schützen nicht ge
gen den Neutronenfluss, insbesondere in den für die allge
meine Verwendung möglichen Schichtstärken. Will man auch 
gegen Neutronenfluss schützen, müssen die Schutzkörper 
(Schilder) folgendermassen beschaffen sein : 
1. Sie sollen dicht sein zwecks Vernichtung der primären 
Gamma-Strahlen aus dem Kernprozess und der sekundären 
Gamma-Strahlen aus den Neutroneneinfängen und den un
elastischen Stössen zw ischen Neutronen und Atomkernen . 
2. Sie sollen Wasserstoff enthalten zum Bremsen der schnel
len und mitt leren Neutronen. 
3. Sie sollen Stoffe mit grossem Einfangvermögen für lang
same und gebremste Neutronen enthalten , welche keine se
kundäre Gamma-Strahlen aussenden, wie z. B. Bor oder 
Lithium. 
Diese Forderungen werden bei Atomreaktoren immer be
rücksichtigt und bedingen einen grossen finanziellen Aufwand. 

Für die Erfüllung dieser Forderungen auf breiter Basis zum 
S·chutze der Bevölkerung sind die Voraussetzungen etwas 
anders. Das Energiespektrum bei der Fusion, die Einwirkungs
dauer und die wirtschaftlichen Bedingungen sind wesentlich 
verschieden . Das beim Atomreaktorbau gegen Neutronen ver
wendete ·Boral• ist für den Zivilschutzsektor erstens zu teuer 
und zweitens ist hier der Anteil an sekundärer Gamma-Strah
lung hoch. 
Neben ·Boral• sind zum Schutz gegen Neutronen zahlreiche 
andere Stoffe und Stoffkombinationen vorgeschlagen worden. 
Die meisten davon enthalten Bor und/oder Lithium. Bei allen 
diesen Kombinationen werden jedoch die Einfangs- und die 
sekundären Gamma-Strahlen nicht berücksichtigt, auf deren 
Schädlichkeit wir bereits hingewiesen haben. 
Diese Nachteile zu vermeiden und einen ausreichenden Schutz 
gegen Neutronen ohne die Nebenerscheinung der Gamma
Strahlen zu schaffen, ist Gegenstand der hier beschriebenen 
Erfindung. Dies wird erreicht durch die Anwendung des neu
artigen Schutzmaterials, das gleichzeitig mehrere Funktionen 
erfüllt. 
Bei dem Material werden die Neutronen zuerst moderiert (ge
bremst) und dann unter Vermeidung der Einfangs- und beson
ders der sekundären Gamma-Strahlung eingefangen. 
Besonders bemerkenswert ist hierbei , dass diese mehrfache 
Wirkung auf eine wirtschaftlich tragbare Weise erzielt wird. 
Die Halbwertschicht dieses Materials, das ist die Schichtdicke, 
durch welche der Fluss der Neutronen auf die Hälfte reduziert 
wird, beträgt für langsame Neutronen 1,2 bis 1,4 mm (expe
rimentell bestimmt). 
Die moderierende Wirkung für schnelle Neutronen beträgt 
etwa die Hälfte des Wertes für reines Paraffin, welches für 
diesen Zweck das bestgeeignete Material ist. 
Die Schwächung der Gamma-Strahlung in der für langsame 
Neutronen wirksamen Schicht entspricht der Schwächung in 
einem Material mit einem Raumgewicht von 2 g/cm3. 
Experimentell wurde auch die sekundäre Gammastrahlung be
stimmt. Nach Bestrahlung mit einer sehr starken Neutronen
dosis (1 019 Neutronen, das sind 1 0 X 1 Milliarde x 1 Milliarde 
Neutronen) wurde eine sehr geringe sekundäre Gamma-Strah
lung gemessen. Diese kann durch eine spezielle Aufbereitung 
des Rohmaterials sogar ganz vermieden werden. 
Sollte sich nach dem Bekanntwerden der Energieverteilung 
(Energiespektrum) bei den neuesten Atombomben die Not
wendigkeit ergeben, Neutronen noch zusätzlich zu bremsen, 
kann eine vorgelagerte Schicht aus wasserstoffreichen Stof
fen , z. B. Paraffin, Harz oder Kunststoff, vorgesehen werden. 
Das hier beschriebene Material besteht im wesentlichen aus 
natürlichen oder künstlich erzeugten wasserunlöslichen Bo
raten, welche mit einem Bindemittel kombiniert werden, das 
unter dem Einfluss der radioaktiven Strahlung nicht zerfällt. 
Nun erhebt sich die Frage, wie dieses Material ausgeführt 
wird. Die Ausführungsformen sind sehr va riabel und können 
allen Anforderungen angepasst werden. Die Schichtdicken 
lassen sich auf Grund des Energiespektrums der Atombombe 
und der anzunehmenden Entfernung vom Explosionszentrum 
leicht berechnen . Bezüglich des letzteren Punktes wurde fest
gestellt, dass der Neutronenfluss je km Entfernung auf ein 
Tausendstel abnimmt. Die Dosis von Neutronen, die ein 
menschlicher Organismus ungefährdet aufnehmen kann , ist 
ebenfalls bekannt. Im Hinblick auf die zu schützenden Objekte 300 
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kann, wie bereits gesagt, der schon bestehende Schutz be
rücksichtigt werden. 
Die mechanischen Eigenschaften des Materials sind sehr gut, 
die Druckfestigkeit liegt zwischen 300 und 1100 kg/cm2, es ist 
also fester als Beton. Die Festigkeit nimmt durch Bestrahlung 
noch zu. 

Das Material ist mit Stahlwerkzeugen bearbeitbar. 

Die maximale Anwendungstemperatur ist etwa +200 oc bei 
Dauerbeanspruchung und 250 oc bei kurzzeitiger Beanspru
chung. Selbstverständlich wurde das Material sehr eingehend 
getestet. Die Wirksamkeit der Schutzschilder gegen verschie
dene Strahlungsarten kann man auf Grund der chemischen 
Analyse annähernd berechnen. 
Die theoretisch berechneten Werte gelten nur für vollkom
men homogenes Material und punktförmige Strahlungsquellen. 
ln der Praxis liegen die Werte immer niedriger. 
Bei diesen Untersuchungen haben sich sehr nützliche Hin
weise für die praktische Anwendung ergeben, besonders ein
drucksvoll war der Umstand, dass schon bei relativ geringen 
Anteilen schädlicher chemischer Elemente eine überraschend 
starke sekundäre Gamma-Strahlung auftrat und sich eine sehr 
intensive Vorbearbeitung des Rohmaterials als notwendig er
wies. Die Untersuchungen waren positiv und haben gezeigt, 
dass das Material für die praktische Verwendung reif ist. 
Im Hinblick auf die grosse Bedeutung dieses Schutzmaterials 
gegen Atomwaffen, gegen die auf den ersten Blick jeder 
Schutz aussichtslos erscheint, und auf Grund der sehr kritisch 
durchgeführten Forschungsarbeit, wurde die Grassproduktion 
an die Hand genommen. G. L. L. 

Das schwarze Brett 

Raduno militi ex cp tg mont 9 

Nei giorni 11/1.2 ottobre 1969 i militi della cp tg mont 9 si 
riuniranno per degnamente commemorare il 30. mo della mobi
litazione 1939/1945. Questi Raduni si susseguono ogni 5 anni 
e Ia partecipazione s'aggira sempre sui 170 militi, Ia maggior 
parte camerati svizzeri-tedeschi. 
II Raduno avra luogo a Bellinzona, alla presenza delle Autori
ta cittadine e militari e &i spera pure nella gradita presenza 
del nostro Capo d'Arma, sig. col div Hone,gger. 
II Comitato d'organizzazione porge ai graditi ospiti ed ai militi 
il piu cordiale benvenuto. 

Veranstaltungen unserer Sektionen 

Sektion Bern: Uebermittlungs,dienste im Oktober: 4. Geschick
lichkeitsfahren der Militärmotorfahrer im Sand; 17. und 18. 
Nationales Bergrennen des ACS ,auf dem Gurnigel ; 18. und 19. 
Parkpl'atzorganisation auf dem Flugplatz Belpmoos; 19. Feld
dienstübung des Hilfspolizeiverbandes. - Mitgliederver
sammlung am Freitag , den 17. Oktober 1969 im Restaurant 

Bürgerhaus. 

Sektion Siel/Bienne: Trainingskurs S'E-222 je am Donnerstag, 
2., 9., 16., 23. und 30. Oktober, Samstag, den 18. Oktober: 
Materialkenntnis. Filmabend am Freitag, den 24. Oktober 1969 
im Bahnhofbuffet Biel. Uebermittlungsdienst an der Bielersee
Regatta am 4. und 5. Oktober. Exkursion auf die Rigi am 
1. November zusammen mit der Sektion Solothurn. 

Sektion Langenthal: ln Vorbereitung für diesen Herbst/Winter: 
Fachtechnischer Kurs Führungsfunk SE-407 / 209. 

Sektion Lenzburg: Fachtechnischer und Trainingskurs SE-222 
jeden Dienstag- und Mittwochabend bis 8. November. Park

dienst am 11. und 18. Oktober 1969. 

Sektion Luzern: 9. Oktober Kegelabend ab 20 Uhr im Gambri
nus. Uebermittlungsdienste am ACS-Bergrennen am 11 . Okto
ber und am Krienser Waffenlauf am 26. Oktober. 

Sektion Mittelrheintal: Fachtechnischer Kurs SE-222 am 4. , 

11. und 18. Oktober in Heerbrugg. 

Section Neuchätel : Service de Iransmission: fi'He des ven
danges 4/ 5 octobre; criterium neuchätelois de I'ACS 24/25 
octobre. Cours technique 11 et 18 octobre 1969. 

Sektion Solothurn : Exkursion auf die Rigi am 1. November 
1969. Herbstbummel der Veteranen am 11 . Oktober 1969 in 

den Bucheggberg. 

Sektion Uri: Uebermittlungsdienst am 25. Altdorfer Militär
wettmarsch am 12. Oktober 1969. Fachtechnischer Kurs SE-
407 im Monat Oktober. 

Sektion Uzwil : Fachtechnischer Kurs SE-222 am 11 . und 25. 
Oktober 1969. 

Sektion Winterthur: Trainingskurs SE-222 jeden Donnerstag 
im Oktober. 

Sektion Zürichsee re chtes Ufer : Nacht-Patrouillenlauf der 
UOG, Uebermittlungsdi enst, 4. Oktober 1969. 

Sektion Zug: Fachtechnischer Kurs SE-407, Beginn am 25. 
Oktober 1969. 
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Hinweise für die Benützung der Frequenz-Prognosen 

1. Die obigen Frequenz-Prognosen wurden mit numerischem 
Material des · Institute for Telecommunicat ion Seiences 
and Aeronomy (Central Radio Propagation Laboratory) • auf 
einer elektronischen Datenverarbeitungsmaschine erstellt. 

2. Anstelle der bisherigen 30 % und 90 % Streuungsangaben 
werden die Medianwerte (50 % ) angegeben; auch wird d ie 
Nomenklatur des CCIR verwendet. 

3. Die Angaben sind wie folgt definiert : 

R prognostizierte, ausgeglichene Zürcher Sonnenflek
ken-Relativzahl. 

MUF (· Maximum Usable Frequency • ) Medianwert der 
Standard-MUF nach CCIR. 

FOT ( · Frequence Optimum de Travai l·) günstigste 
Arbeitsfrequenz, 85 % des Medianwertes der Stan
dard-MUF; entspricht demjenigen Wert der MUF, 
welcher im Monat in 90 % der Zeit erreicht oder 
überschri tten wird. 

LUF ( • Lowest Useful Frequency • ) Med ianwert der tief
sten noch brauchbaren Frequenz für eine effektiv 
abgestrahlte Sendeleistung von 100 W und eine 
Empfangsfeldstärke von 10 dß über 1 ',lV/m. 

Die Prognosen gelten exakt fü r eine Streckenlänge von 
150 km über dem Mittelpunkt Bern. S ie sind ausreichend 
genau fü r jede beliebige Raumwellenverbindung innerhalb 

der Schweiz. 

4. Die Wahl der Arbeitsfrequenz sol l im Bere ich zw ischen 
FOT und LUF getroffen werden. 
Frequenzen in der Nähe der FOT liefern die höchsten 
Empfangsfeldstärken 

Previsions ionospheriques 
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lndications pour l 'emploi des previsions ionospheriques 

1. Les previsions ionospheriques c i-dessus ont ete etablies, 
a l'aide d'un ordinateur electronique, en se fondant sur 
des donnees numeriques fournies par !' · Institute for Tele
communications Seiences and Aeronomy (Central Radio 
Propagation Laboratory) • . 

2. Au lieu d'une dispersion de 30 % et de 90 %. an n' indique 
plus que les valeurs medianes (50 %); en outre, Ia nomen
c lature est celle du CCIR. 

3. Les dEifinitions suivantes sont v-alables: 

R prevision de l'indice caracteristique de l'activite so
laire (nombre de Zurich). 

MUF ( · Maximum Usable Frequency•) valeur mediane de 
Ia MUF standard selon CCIR (Iimite superieure de 
Ia bande des frequences uti lisables). 

FOT ( • Frequence Optimum de Travail· ) 85 % de Ia va
leur mediane de Ia MUF Standard; Cerrespond a Ia 
valeur de Ia MUF, alteinte ou dEipassee le 90 % du 
temps en l 'espace d'un mois. 

LUF ( • Lowest Useful Frequency•) valeur mediane de Ia 
frequence util isable Ia plus basse, pour une pu is
sance effectivement rayonnee de 1 00 W et un 
niveau de champ a Ia recept ion correspondant a 
10 dß par rapport a 1 11V/m (I imite inferieure de Ia 
bande des frequences util isables). 

Les previsions sont ca lculees pour un trajet de 150 km 
ayant Berne en son point milieu. Elles sont suffisamment 

exactes pour taute Iiaison a onde ionospherique entre deux 
points situes en Suisse. 

4. Le choix de Ia frequence de travai l portera sur une valeur 
situee entre FOT et LUF. 

Des frequences voisines de Ia FOT assurent les niveaux 
de champ a Ia reception les plus eleves. 
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Zentralvorstand des EVU. Zentralpräsident: Hptm Leonhard Wyss, Föhrenweg 1, 5400 Baden, 
G (056) 755241, P (056) 251 67. Vizepräsident: Major Allred Bögli , im Rebisacker, 8321 Madetswil , 
G (051) 34 37 44, (061) 23 98 57, P (051) 97 43 93. Zentralsekretär : Wm Wolfgang Aeschlimann , 
c/o Howeg, 2540 Grenchen, G (065) 8 70 21, P (065) 8 73 82. Zentralkassier: Wm Waller Bossert, 
Kestenbergstrasse 21 , 5200 W indisch, G (056) 41 18 61 . Zentralverkehrsleiter Basisnetz : Oblt Peter 
Herzog, Nussbaumweg 56, 3028 Sp legei-Bern, G (033) 56 13 26, P (031) 53 28 45. Zentralverkehrs
leiter Uem: Oblt Hans Rist, Herbartstrasse 3, 8004 Zürich, G (051) 23 17 00, P (OSt) 27 65 36. Zentral
verkehrsleiterin Bft : DC Marla Eschmann, Friedheimweg 20, 3000 Bern, G (031) 45 50 21, P (031) 
45 27 74. Präsident der Techn. Kommission : Hptm Hei nrich Schürch, Mühlengasse 1, 8902 Ur
dorf, G (051) 98 88 33. Zentralmaterialverwalter: Adj Uof Albert Heierli , Bergstrasse 12, 
3028 Spiegei-Bern, G (031) 41 12 12, P (031) 53 49 38. Chef Funkhil fe: Wm Hansruedi Gysi, Alpen
blick 5, 6330 Cham, G (042) 24 32 06, P (042) 3617 97. Redaktor des · Pion ier•: Wm Erwin Schöni, 
Hauptstrasse 50, 4528 Zuchwi l , G (065) 2 2314. Chef Werbung und Propaganda: Adj Uof Marcus 
Krapf, Neuwiesenweg 2, 81 28 Hinteregg , G (051) 34 80 80, P (051) 86 00 86. Mutationssekretär: 
Fk Waller Kropf, Ringstrasse, 3361 Aesch i, G (065) 2 38 76, P (063) 5 37 69 von 19-20 Uhr. Beisitzer: 
Oblt Jean Rutz , case posta le 62, 121 I Geneve 6, G (022) 35 89 20, P (022) 46 12 75; Wm Dante Bandi
nelli, via Fossato , 6512 Giubiasco, G/P (092) 5 12 33. Protoko llführerin : Grfhr Heidi Stirn imann , 
Acheregg , 6362 Stansstad , G (041) 84 18 18, P (041) 84 15 69. 

Zentralvorstand die Zentralverkehrsleiter in Bri eftaubendi enst und schl agen können, sind gebeten , diese bis Ende 
der Zentralmutationsführer demissionieren. Sek- des Jahres 1969 dem Zentralsekretariat zu 

Auf die Delegiertenversammlung 1970 werden tionen, die Kandidaten für diese Vakanten vor-

Sekt1onen des EVU 
Sektion Aarau 
Pau l Roth, Kilbig 488, 5016 Obererl insbach 

Sektion Appenzell 
Hanspeter Fässler, Obere Bahnhofstrasse, 
9050 Appenzell 

Sektion Baden 

Sektion Lenzburg 
Hans-Peter lmfeld , Ringstrasse Nord 25, 
5600 Lenzburg 

Sektion Luzern 
Rudolf Karrer, Erl enring 19, 6020 Emmenbrücke 

Sektion Mittelrheintal 
Paul Breitenmoser, 9445 Rebstein 

Sektion Neuchitel 
Peter Knecht, Quellstrasse 4, 5415 Nussbauman Claude Herbelln, 41 rue Loui s d'Orleans, 
Postfach 108, 5400 Baden 2000 Neuchätel 

Sektion beider Basel 
Walter Wiesner, Speientorweg 45, 4000 Basel 

Sektion Bern 
Ki li an Roth , Haslerstrasse 21, 3000 Bern 
Postfach 1372, 3002 Bern 

Sektion Siel/Bienne 
Eduard Bläsi , Sandra instrasse 11, 
2500 Biei-Bienne, P (032) 2 39 31 , G (065) 8 86 21 

Sektion Engadin 
Heinz Röthlisberger, Casa S. Gian II, 
7500 St. Moritz-Bad 

Sektion Geneve 
Andre Langet, 43 av. des Morgines , 
1213 Petit-Lancy 

Sektion Glarus 
Peter Meier, Mattstrasse 20, 8754 Netstal 

Sektion Langenthai 
Erhard Schmalz , Hard , 4912 Aarwangen 

Basel 

Kei ne Au sreden mehr , ke ine ominösen · G· mehr. 
Fast nur noch .ps. haben uns im Ber ichtsmonat 
beschaftigt. Der ebenso ominöse 25. Ber ichterstat
ter fragt den Redaktor an , ob er darüber beri chten 
darf, im andern Fal l tut er es trotzdem und erst 
rech t. Al le Netzpl ane, Stat is t iken über abge
wickelte Kabel rol len, Untersuchungen über die 
Re ichweite eines Tel efons, Angaben über den 
Zustand der Te i lnehmer nach durchwachter oder 
durchspie l ter Nacht sind im Pi-H aus erhä ltl ich. 
PS Nr. 1: Nationa ler Concours Hippique in Base l 
(Sa/So 23./24. August) : Einsatz einer Telefon
equipe im R3hmen , so altbekannt und selbstver
stand ll ch , dass wir es noch kurz vorher gemerkt 

haben . dass wi r eigentl ich hmgehen so ll ten . Kein 
PS: St. Jakobsfeier 1969 (Di 26 . August]. Al le 
fü nf Jnhre (und nicht, wie es das neue Schlacht

lied des FCB will. nach jedem zwe iten Goa l) 
finde t die Bundes feier in Base l zusammen mit 
der Gedenkfeier für die Schlacht be i St. Jakob 
statt. Fur die Koord mierung der einze lnen Zacken 

e1nes Sternmarsches hat d1e Md ita rdi rektion 

Base l-Stadt e1n Funknetz gewunscht und ange
fo rdert. Bei unserer Gymnaestrada-Erfahrung auf 

d1esem Gebiet natUrli eh ein kle1ner Fisch , be· 
sonders m1t einem königsautomatischen Relais 
auf dem Munsterturm. Unserer fruherer Chef und 

jetZiger W"tschaftsmlnister hat dort auch ge-

Sektion Olten 
Heinrich Staub , Kana lweg 13, 4800 Zofingen 

Sektion Schaffhausen 
Werner Jäckle , Rosenberg strasse 21 
8200 Schaffhausen 

Sektion Solothurn 
Rudolf Anhorn , St. Jasei sstrasse 24, 
4500 Solothurn 

Sektion St. Gallen 
Anton Lüto lf, Moosstrasse 29a, 9014 St. Gallen 

Sektion St. Galler Oberland/Graubünden 
Anton Ochsner, 7180 Dlsent is 

Sektion Thalwil 
Sonnmattstrasse 5, 8820 Wädenswi l (Schlenker] 

Sektion Thun 
Erwin Grossniklaus, Uttigenstrasse, 3138 Ueten
dorf, P (033) 45 24 73, G (033) 2 48 13 

redet, wei l es ja jetz t Taucherrekruten gibt, 
unter dem (Regen-)Wasser h indurch. 
PS Nr. 2: ACS-Bergrennen der Sekt ion Basel in 
Roche d "Or (Sa 30. August]. Dass man von 
Pruntrut mitn ichten Ri chtung Dell e fah ren muss, 
um dorthin zu ge langen, hat schl iessl ich auch 
Leo erfahren . So harrten w ir schon am Vo rabend 

der Dinge , die am Samstag auf uns bzw. den Hü
ge l von Rache d'Or zukommen oder zurasen so ll · 
ten . Genau wi e im D ienst haben wi r nicht ein

fach au f unsern Einsatz gewartet, sondern Stu
dien und Planung be trieben , wie es sich gehört. 
Spezi ell erwähnenswert wä re die Entwick lung 
der schon lange geforderten Se lbsthau labi tze 
für die Ar ti l ler ie . Prototypen davon (Studienname 
des Projekts : TETRAPAK) sind damals in die 
Truppenerprobung gegangen . wie es so schön 

hei sst. D ie Panzerung war beidsei ts i .O .. Mod . 
W II wi rd zum Ankauf bzw. zur Li zenzfab r ikation 

empfoh len . Mod . W 111 ist info lge zu geri nger 
Treffsicherheit aus der engern Wah l gefa ll en . 
Ande rntags haben wi r dann eine Ring lei tung und 

zwei di rekte Start-Zie l-Leitungen wie immer und 
im wJhrsten S•nne vo r dem Morgenessen gebaut 
Der letzte Teil unserer Ha lbpension im · Belle
vue -. galt dann der Vorberei tung auf weitere Auf
tagen dieses Anl asses . Wenn jetzt abe r einer 

odei eine me int , wir hätten die restl iche Zeit ge· 
fastet , so hat dieser oder diese eine die Rech
nung ohne den Wirt, besser gesagt , ohne den 
Bl ick in die Lcntsohgugge Marke · Gasten· ge-

melden . 

Sektion Ticino 
Mirto Rossi , v ia Miraso le, 6500 Bellinzona 
Cassella postale 100, 6501 Bell inzona 

Sektion Thurgau 
Franz Brunner, Haldenstrasse 3, 8280 Kreuzfingen 

Sektion Toggenburg 
Heinr ich Güttlnger, Schulhaus, 9657 Unterwasser 

Sektion Uri/Aitdorf 
Franz Willi , Schützengasse 9, 6460 Altdorf 

Sektion Uzwll 
Hans Gemperle, Neuhofstrasse 2a, 9240 Uzw il 

Sektion Vaudolse 
Frederic Thelln , 31 av. de Bethusy, 
1012 Lausanne 

Sektion Zug 
Hansruedi Gysi, Alpenb l ick 5, 6330 .Cham 

Sektion Wlnterthur 
Jakob Maurer , Pappelstrasse 6, 
8305 Dietl ikon 

Sektion Zürich 
Werner Kuhn, Oleanderstrasse 8, 8050 Zürich 
Postfach 876, 8022 Zürich 

Sektion Zürichsee rechtes Ufer 
P. Meier, im lbach, 8712 Stäfa 
Telefon (051) 74 50 40 

Sektion Zürcher OberlandlUster 
Eugen Späti, Flawi lerstrasse 209, 9532 Ri ckenbach 

mccht : Man setz te uns das vor , was sonst nur 

auf dem Speisezette l von Kanari envögeln steht, 
oder man anim ierte uns dazu . D inge zu ver 
speisen, die so aussahen, als kämen sie aus 
einem Reformhaus. Kurz gesagt Ein Hotel ier 
hätte aus jeder· Port ion deren ein Halbdutzend 
ge rn acht und immer noch vi el verdi ent dabe i. Es 
se i gesag t , dass di e Verbindungen tadell os funk
ti onie rt haben und es heute noch täten, wenn wi r 
sie nicht (in äusserst spedit iver Zei t) abgebro
chen hätten . M it den letz ten PS-bestückten Bo
li den rol len auch unsere Ietzen Kabe lro ll en zu 
Ta l und via Relais Fl uh zu rück ins Pi -Haus . 

PS Nr. 3: Schanz l irennen (6. September]. Wie 
" önnen Pferde rennen, wenn der Strom ausge
fa llen ist. fragte sich männiglich e:ine Stunde vor 
Rennbeg inn . Tatsache war . dass hier eine Re
chenmaschine und dort eine Lampe und hier 

eine Kasse und dort eine Schreibmaschine und 
hier e1n Büchsenöffner und dort eine elektr ische 
Zahnbürste ans Netz angeschlossen wurden. Lan 
ge bevor d1e Zent rale und der Lautsprecherd ienst 
auch einige von den kostbaren El ekt ronen für 
1hre Belang e beanspruchten. Zentralen können 

JD schl1ess li ch auch ab Autobatter ien betrieben 
werden . Der 28. Unterberich terstatter ben chtet 
wörtl ich : Man fand zwei Autos m it Batter ien, 

und d1e Pferde l1efen wieder . So schnell , dass 
am folgenden Montagabend alle 188 Sektions
m itglieder be1 m Parkd1enst im Pi-Haus ersch•e

ner. . Le1der konnten zwei oder dre1 von ihnen 



nicht beschäftigt werden, sodass wir mit ihrem 
Austriit rechnen müssen, weil ja doch nichts 
läuft in dieser Sekion . Aber wie schon mehrfach 
gesagt, die Pferde liefen, und ebenfalls die obli 
gate Montagsschnuure unseres Hüttenwartes. 

PS Nr. 4 (hat diesmal nichts mit motorischer 
oder tierischer, sondern mit menschlichen Lei
stungen und Verdiensten zu tun) : Kurz vor Jah
resende sei es uns gestattet, alle unsere neuen 
Mitglieder zu begrüssen, die alten zu verab
schieden (falls der Mutationssekretär nicht 
schneller funktioniert als sonst und sie somit 
den · Pionier• nicht mehr erhalten) und kundzu
tun, dass verschiedene Kameraden durch Ehren
und Freimitgliedschalten geehrt oder zu Vetera
nen befördert wurden . Neueintritte 1. Halbjahr 

Bern 

Kommende Anlässe .. Im Monat Oktober ist das 
Programm unserer Sektion unverhältnismässig 
stark belastet. Am Samstag, den 4. Oktober 
(eventuell Sonntag, 5. Oktober), führt die Gesell
schaft der Mi I itärmotorfahrer von Bern, GMMB, 
im Sand Schönbühl ein Geschicklichkeitsfahren 
mit Jeeps, eine sog. · Gymkhana• , durch . Gesucht 
werden im Moment noch 14 Mann. Jungmitglie
der sind erwünscht. Leiter : Jürg Schneider. Am 
Freitag, den 17. Oktober findet im Restaurant 
Bürgerhaus um 20.15 Uhr eine ausserordentl . Mit
gliederversammlung statt. Eine schriftliche Einla
dung ist den Mitgl ledern bereits versandt worden. 
Am Freitag und Samstag , 17. und 18. Oktober, 
führt der ACS, Sektion Bern , ein nationales Berg
rennen für Automobil e im Gurnigel durch . Die 
Sektion Bern des EVU hat dort den Lautsprecher-

Uem Di enst Autorennen St~ Ursanne . Mit e iner 
Beteiligung von 12 Akti ven , 12 Jungmitgliedern 
und vier Gästen me isterten wir zur Zufriedenheit 
der Organisatoren des Bergrennens die gestellte 
Aufgabe des Sicherheitsdienstes entlang der 
Rennstrecl<e. Wi e üb I ich, besorgte am Freitag 
unser Bautrupp den Kabelbau von 5 km Länge . 
Als Unterkunft diente dieses Jahr erstmals ein 
chaletähnliches Holzhaus in der Nähe des Les
Rangiers-Denkmals. Obwohl der Platz für 30 
Mann eher beschrär.kt war , liess es sich herrlich 
schl afen . Die Arbeit am Samstag und Sonntag 
war wiederum durch einige Regengüsse (wie 
könnte es auch anders sein!) gestört. Die Posten
kabinen w aren diesmal aus Blech (sogenannte 
Lat ..... häuschen) mit ohne drin , somit konnte 
man ni cht einmal sitzen . Verschiedene Posten 
betrieben aus dieesm Grunde noch zusätzlich 
Zeltbau mit Arm eezelteinhe iten , um si ch vor dem 
Reg en zu schützen, was dann auch von anderen 
Zu schauern benützt w urde. D ie D isziplin in Sa
chen Te laphonie kann als gut beze ichnet werden. 
Von den neuen Spezi ai -Telefonstalionen konnten 
nur deren zwei eingesetzt werden, die übrigen 
waren di e altbekannten Arm ee-M odell e 47. Das 
Samstag-Nachtessen in Tari che (Menü wie üb
li ch) mundete all en grossartig . Bei den Zwischen
verpfl egungen müssen wi r das nächste Jah r 
schei 11 bar etwas reichhaltiger d isponieren. 
Hier e in Au szug aus dem Dankesschreiben des 
Prasidenten der ACS-Sektion Les Rangiers : · A 
l 'issue de Ia course 1969, je me dois de vous 
re mercier tous chaleureusernent pour le travaH 
tres soigne que vous avez fait pour l'organisation 
ainsi que pour le deroulement de Ia course. Je 
peux dire cette annee. que gräce a votre devoue 4 

rn en t qui n'a jamats ete en detaut , Ia cou rs e 
s·es t deroulee de matdiere parfatte, sans aucun 

Kan tonal-Bern ische Unteroffizierstage in Lan . 
genthal vom 29--3 1 August 1969 24 \'erhB'1.Js 4 

sekttoncn und 18 Gastsekt w nen bete:lt(tl~:-n ctch 

1969: Aktivmitglieder Ruedi Bättig, Erich Hof
mann, Josef Schwitter, Markus Wagner (übertritt 
aus Sektion Zürich), Martha Schmied (FHD), 
Werner Hänger. Jungmitglieder: Hanspater Klötz
li, Peter Herzog, Rene Hagmann. Passivmitglied: 
Hans Sommer. Ehrenmitglied der Sektion beider 
Basel wurden : Allred Bögli (schon längst auch 
Ehrenmitglied des Verbandes), Walter Hofmann, 
Gaston SchlaUer. Als Freimitglieder gelten ab 
jetzt: Ernst Brunner, Andre Dubois und Alex 
Wyss . Veteranisiert wurden: Adam Amrein, Fritz 
Balz , Niggi Brunner, Karl Enggist, Werner Haerrl, 
Rene Jutzi, Walter Liniger, Franz Müller, Alols 
Münch , Hans Probst, Marcel Rohner, Niggi Rüt
ti , Albi Sobol, Remi Schmid und schon wieder, 
last but not least, Albert Wellauer. Wir danken 
den einen iür ihren Einsatz für den EVU und 

und Uebermittlungsdienst zu übernehmen. Be
darf: ungefähr 25 Mann für den Samstag, ca. 10 
Mann für ' den Bau am Freitagnachmittag. Leiter: 
Hansjürg Wyder. Am Samstag und Sonntag, den 
18. und 19. Oktober findet auf dem Flugplatz 
Belpmoos der Tag der offenen Türen anlässlich 
des vierzeigjährigen Jubiläums der ALPAR statt. 
Der EVU Bern wird dort die Parkplatzorgani
sation übernehmen. Gesucht werden 7 Mann. 
Leiter: Werner Scherz. Am Sonntag, den 19. Ok
tober führt der Barnische Hilspolizeiverband eine 
Felddienstübung durch. Unsere Sektion wird in 
dieser Fahndungsübung das Ressort Uebermitt
lung zu betreuen haben. Für diesen interessan
ten Uebermittlungsdienst in Uniform werden un
gefähr 25 Mann gesucht. Jungmitglieder sind 
hier ebenfalls erwünscht. Leiter: Hanspater Ger
ber. Ober das Wochenende vom 25./26. Oktober 
hat unsere Sektion für den Schweizerischen 

accroc . C"etait du bon travail et je vous en re
mercie tres sincerement. II laut dejit penser a 
Ia cou rse 1970 et j 'admets pouvoir compter sur 
vo tre co ll aborat ion• . 
Erste-Hilfe-Kurs . Mit magerer Beteiligung führ
ten wi r diesen Kurs am Freitag, dem 5. Septem
ber , durch. Scheinbar sind unsere Mitglieder be
reits perfekte Sanitäter , was für unsere Sektion 
lobenswert ·wäre• . Die anwesenden zehn Sek
tionsmitglieder wurden auf interessante Weise 
instruiert über das Verhalten bei Schocks , Durch
führung von Wiederbelebungsversuchen , Ver
bände, usw. Wir danken den Kameraden vom 
MSV Biel für ihren Einsatz. 

JM-übung · Barracuda•, 13. September 1969. Laut 
Anmeldekarten haben sich 12 Jungmitglieder für 
diese Ubung eingeschrieben, v ier JM haben die
ser Einladung Folge geleistet! Ein Unikum : es 
wa ren mehr Postenchefs vorhanden als L5ufer! 
Den gegebenen Umständen zufolge , musste der 
Parcours stark angeci ndert werden , und es wur 4 

de in Einer-Gruppen gestartet: Drei Solothurner 
und dre i Bieler! D ie Rangliste s ieht w ie folgt 
aus' 1. Flury Stefan , So lothurn , 110 Punkte; 
2. Stähli Wern er , Si el . 107 Punkte: 3. Schenker 
Roll , So lothurn , 105 Punkte; 4. Stähli Peter , Bie l , 
103 Pun kte; 5. Bl och Urs, So lothurn , 97 Punkte; 

6. Jenzer Urs. B ie l. 53 Punkte. Sieger im Mann
schaftswettkampf ist So lothurn mi t 312 Punkten 
vor Bie l mit 263 Punkten. 
Tra iningskurs SE-222 . Die Traini ngsabende f inden 
im Oktober jewe il s am Donnerstagabend statt : 
2. , 9 .. 16., 23. und 30. Oktober. Die Mitgl ieder 
werden auf dem Zirku larweg orientiert. 
Fi lmabend , Freitag , den 24. Oktober 1969 . Bahn 
hofbuHet B ie l. 1. Stock. Wir zei gen unter ande
rem ' Expofilm -Wehrhafte Schweiz • und · 25 Jahre 
Uberwachungsgeschwader•. 
Uem-Diens t Bielersee-Regatta , 5. Oktober 1969. 
Für diese Veranstaltung haben wir den Uem
Dtenst übernommen. Wtr erstellen am Samstag 

nn dtcsen Wettkampfen . Bei den v ie len D iszi
plinen wurden uns folg ende Aufgaben gestellt : 
NachtpgtroutH er.!auf: Emsatz von 9 SE-206 fü r den 
f.c.,t t:~ 2-dtenst L!I"\C Ubung:::!rt'U"Q. Oieses Netz 
f·b-: ;": C' nif:-I" 'C ·;o'l ~8 (10---0.S GC! Uhr einwardfrei. 

wünschen den andern, dass sie es ihnen gleich
tun werden. 
PS Nr. 5 (und letztes): nächste Veranstaltung: 
Generalversammlung 12. Dezember 1969. Reser
viert euch bitte dieses Datum. W 111 
Und ein 6. PS des Redaktors: Natürlich darf der 
25. Berichterstatter über alles berichten, was d ie 
Basler das Jahr hindurch •verbrechen• . Aber er 
möge sich doch an die Spielregel halten, dass 
diese Reportagen am 15. des Monats beim Re
daktor eintreffen müssen. Weil sich die Basler 
Kameraden aber bis jetzt selten an diese Regel 
gehalten haben (sie sind anders als alle an
dern . .. ) und Reklamationen meinerseits wohl 
auch in diesem Falle kaum beachtet würden , 
verzichte ich (einmal mehr) auf die Androhung 
·schärfster• Sanktionen . . . Red . 

Frauenturnverband eine Simultanübersetzungsan
lage zu erstellen. Florian Eng sucht einen Be
gleiter. 
Jungmitglieder . Das OK des diesjährigen EVU
Familienabends, der übrigens am Samstag, den 
8. November 1969 im Kursaal Bern stattfinden 
wird, wünschte, dass wiederum ein · Cabaret 
Blitz• auf die Beine gestellt _wird. Interessenten 
mögen sich bitte mit dem Obmann Jungmitglie
der, Hansjürg Wyder, in Verbindung setzen, falls 
dies nicht schon erfolgt ist. Schauspielerisches 
Talent ist nicht erforderlich, jedoch wünschens
wert. 
Uebermittlungsdienste im September . Ueber 
die Grassanlässe in Bürchen ob Visp (Einzei
OL-Meisterschaften) und in Kandersteg (Bergren
nen Mitholz-Kandersteg) werden in der nächsten 
Nummer des · Pionier• eingehende Berichte er
scheinen. 

verschiedene Lautsprecherleitungen 
Neptunhafen bis zur ehemaligen 
Kre bs . Am Sonn tag gilt es dann drei 

im Gebiet 
Badanstalt 
Funkstatio-

nen eines interessan ten Typs zu bedienen. Für 
den Samstag suchen wir einige Jungmitglieder 
für das fachgernässe Verlegen der Lautsprecher
leitungen. Für Sonntag sind mindestens 3 Mann 
für die Funkgerätbedienung erforderlich . Auskünf
te und Anmeldungen erteilt oder nimmt entge
gen: Kamerad Henri Schori , Im Eichhölzli 14, 
2500 Biel. Telefon privat 3 06 03, KTD (Geschäft) 
7 32 28 . 
Vere insausflug Rigi . Die Sektion Solothurn or
ganisiert für den 1. November (Samstag) einen 
Vereinsausflug zu den Sendeanlagen auf dem 
Rigi . Besuch des Verkehrshauses in Luzern nicht 
ausgeschlossen . Dank den gutnachbarlichen Be
ziehungen zu unserer Nachbarsektion sind wir 

herzl ichst eingeladen daran teilzunehmen . An
meldungen nimmt entgegen, Der Präsident E. Blä
si , Telefon pri vat 2 39 31 . Der Besuch der Sende
anlagen PTT auf dem Jungfraujoch kann aus 
f inanzi ellen Gründen den Mitgliedern gegenüber 
n icht durchgeführt werden . Wir bitten um Ver
ständni s. 
Vo rstandssi tzung . Am Fre itag , dem 3. Oktober, 
fi ndet unsere Vorstandssi tzung IV/69 statt. Wir 
treffen uns um 20 .00 Uhr im Cafe Rihs an der 
Marktg asse. Anschli essend treffen w ir uns gle ich
orts zum Stammhöck. 
Bas isnetz-Betr ieb SE-210/TL . Der Bas isnetz
betrieb schei nt tatsäch l ich im Sande zu ver
laufen, indem das Eingangsschl oss zum Bunker 
versan det wurde und ni cht mehr geöffnet werden 

kann. Ein böswilliger Nachtbuben stre ich. Wi r 
suchen die Angelegenheit zu · berein igen •. ln 
zwischen bitten wir die Tra iningsabende SE-222/ 
KFF zu benützen. 
Stammhöck . Wir treffen uns ausnahmsweise 
wiederum im Cafe Rihs. Vorgängig findet eine 
Vorstandssitzung statt. 

Zusä tzli ch wurde ei ne Tel efon leitung für das 
Nachtschiessen erstellt , betrieben und abgebro
chen . 

Befehlsgebung · Für d1ese noch neue DisZiplin 
instfdl 1erten w1 r 20 Tonbandgerate und 10 Pro - 304 
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jektoren. Die technische Oberwachung wurde uns 
auch übertragen. 
Schiessen: Auf 3 verschiedenen Sch iassplätzen 
erstellten wir die Lautsprecheranlagen, zusätz
lich wurden uns noch verschiedene andere Auf-

Lenzburg 

Darf ich daran erinnern, dass unser fachtechni
scher Kurs SE-222 noch bis am 8. November 1969 

Luzern 
Unser Aktivmitglied Paul Krummenscher wagt am 
11 . Oktober den Schritt in die Ehe. Wir wünschen 
ihm und seiner Braut viel Glück zum gemein
samen Lebensweg. 
Einen guten Abschluss der RS in Bülach und 
Kloten wünschen wir unseren beiden JM Max Gut 
und Anten Weber. Wir hoffen , beide werden 
nachher wieder vermehrt an unseren Veranstal
tungen mitmachen. 

Fachtechnischer Kurs SE-222/KFF . Unter der 
Leitung von Lt Berbet führten wir vom 30. April 
bis zum 28. Mai einen über diese Funkstation 
durch. Le ider liess die Beteiligung sehr zu wün
schen übrig. Mit Mühe und Not brachten wir je
weils die min imale Teilnehmerzahl zusammen. 
Im nächsten Jahr würden wir gerne einen Kurs 
über den Blattfernschreiber STg-100 durchfüh
ren , evtl. in Zusammenarbeit mit einer anderen 

Sektion. Bis Ende Juli war es dann auch unserer 
Sektion mögli ch, mit der SE-222 ins Basisnetz 
zu steigen. M it Zürich und Bern klappten die 
jewei ligen Verbindungen immer ausgezeichnet. 
Wir danken Lt Berbet für seine ausgezeichnete 
Arbeit als Kursleiter und hoffen be i anderer Ge
legenheit wieder seine Dienste qeanspruchen zu 
können. 

M1ttelrhemtal 
Flugtag Altenrhein . Uneingeschränktes Lob zoll
te uns der Veransta lter der Schweiz . Motorflug
meisterschaften 1969 (Aero-Ciub Sektion · Sän
ti s· ) für unsere Arbeit , die wesentlich zum guten 
Gelingen d ieses Grossanlasses beigetragen hat. 
Bete i ligt an diesem Uem D waren n icht weniger 
als 20 (!) Mann, einige davon während über 30 
Stunden. Der Netzaufbau erfolgte schon am 
Donnerstagabend gernäss sorgfältig ausgeklügel
ter Verbindungspläne (Hans Rist). Gleich zwei
mal musste die Amts-Zuleitung erstel lt werden , 
nachdem si ch die erste Leitung wegen Kabel
schadens als · leck· erwiesen hatte. Sonst aber 
ver lief alles reibungsl os und planmässig. Am 
Freitag galt es, die Vrb zu den Juroren (Akro
batikmeisterschaft) sicherzustellen. Wesentlich 
bewegter ging es dann am Samstag zu , wo in der 

Neuchätel 
Les vacances etant terminees, l 'activite de notre 
section va reprendre "a plein reg ime•. Pour 
debuter , veui llez prendre note du No de tele
phone pr ive de notre camarade Phi l ippe Goumaz: 

(038) 8 77 15. 
Rappel des manifestations: cours techn1que 27/ 

Solothurn 

Stamm · Freitag. den 3. Oktober 1969, ab 20 Uhr 
om Stemmlokal Hotel Bahnhof. Jungm•tg l ieder· 
Hoä. Dienstag, den 7. Oktober 1969, ab 20.15 
Uhr ebenfalls im Hotel Bahnhof. 
Fxh.urS10n Autobahnpolizei Oensingen Dieser 

Bes•cht1gung wor c1n vo l ler Erfolg besctiieden. 

gaben übertragen. Mit einem Einsatz von 18 Ak
tiven und Jungfunkern konnten wir be i schönstem 
Wetter unsere Aufgaben zur vollen Zufriedenheit 
für den Veranstalter erfüllen. 
Der Unterhaltungsabend zu dem wir eingeladen 

läuft. Jene, die noch daran tei lnehmen. wollen, 
sind jeweils auf Dienstag- und M ittwochabend 
herzlich e ingeladen. -Am 11. und 18. Oktober 
1979 reinigen wir unsere Baracke und parken 
das KabelmateriaL Herzl ichen Dank jenen, die 

Habsburger Patrouillenlauf. Am Sonntag, dem 
24. August, um halb vier Uhr früh und erst noch 
bei strömendem Regen trafen wir uns in Root zur 
Obernahme unserer Aufgabe. Mehr oder wen iger 
ausgeschlafen (oder in einem Falle gar nicht) 
stellten wir zuerst unsere sektionseigene Laut
sprecheranlage auf, damit die erschienenen Funk
tionäre auf d ie einzelnen Posten vertei lt werden 
konnten . Nach dem Frühstück bezogen wir un
sere Funkposten. Mit Zentrum in Root und drei 
Aussenposten auf Jeep begann unsere Aufgabe 
recht vielversprechend . Doch schon nach kurzer 
Zeit stand ein Funkgerät um. Doch Herr Bau
mann (Nichtmitg l ied und Nichtübermittler) schal
tete sofort und rei nigte sein defektes Gerät innen 
und aussen, entfernte das eingedrungene Wasser, 
und schon klappte wieder alles ausgezeichnet. 
Einer hatte etwas Mühe mit dem Wachbleiben, 
kam er doch vom warmen Tanzboden (?) direkt 
auf den kalten Jeep. Von Zeit zu Zeit wurde er von 
se inem Of geweckt: Hei Funker, schlafstl Leider 
konnte d iesesmal nicht auf offener Str .. sse ge
tanzt werden , hatten doch alle FHD, d ie seinen 
Weg kreuzten, anderes zu tun. Nach langem 
Herumstehen wurde es doch v ier Uhr nach
mittags, und gleich nach der Rangverkündung 
konnten wir unsere Lautsprecheranlage wieder 
zusammenpacken und im Sendelokal deponieren. 

Einsatzzentrale teilweise Hochbetrieb herrschte . 
Zwei Equipen auf Aussenposten in Arben und 
Eriskirch (Friedr ichshafen) standen in Verb indung 
mit der Einsatzzentrale zur Durchgabe von Mel
dungen und Resultaten der Zuverlässigkeitsprü
fung (Meisterschaft). Hier war unser Personal 
unmittelbar in d ie Bewertung e inbezogen, da der 
Veranstalter keine eigenen Leute zur Verfügung 
stellen konnte. Aber auch diese Aufgabe wurde 
tadellos gemeistert, obschon man uns d ie Reali 
sierung einer Funkverbindung ins Ausland ver· 
eitelt hat. Am Sonntag schliesslich (Fiugtag) lie
fen die Drähte heiss. Zeitweil ig wünschte man 
sich eine F Tf Zen, dank einer Kunstschaltung 
Ristscher Provenienz konnten aber die grössten 
Knoten entwirrt werden. Mit einem Ohr ·lagen• 
wir auch im Fk-Netz der Parkplatzorganisation , 
die mit ERICSSON-PN-74-Geräten arbeitete. Die
ses Gerät hat s ich ausserordentl ich gut bewährt , 

30 sept. et 11/18 oct. 1969: fete des vendanges: 
4/5 octobre 1969: criterium neuchätelois de I'ACS: 

25/26 octobre 1969. 
En ce qui concerne le cours technique et Ia 
fete des vendanges, vous aurez certainement 
dejä rec;u les informations par circula ire. Le 
cr iter ium neuchätelois de I 'ACS, dans lequel 
notre section est eng11gee avec 16 stations, se 

wurden , bleibt uns allen in guter Erinnerung. 
Aus unserem Tät igkeitsprogramm . Herbst/Win
ter: Führungsfunk SE-407-SE-206. 
Sendeabend: jeden Mittwoch ab 20 Uhr im Eigen
heim, Musterplatz, Langenthal. Sch. A. 

sich bereits angemeldet haben. Vielle icht kann 
der eine oder andere doch noch daran tei lneh
men, auch wenn er dies bis heute nicht wollte. 
Zeit: jeweils von 08.00-12.00 Uhr in der Baracke. 

Allen Kameraden danke ich für ihren Einsatz. 
Einen besonderen Dank an Hrn. Baumann, der be
r"itwillig einsprang, als er härte, welche Schwie
rigkeiten w ir hatten, genügend Leute für d iesen 
Anlass aufzutreiben. 
Als Auftakt der Wintersaison trafen w ir uns am 
11 . September im Gambrinus beim Kegelschub. 
Unter den 14 Personen war d ie holde Weib l ich
keit mit rund einem Drittel vertreten . Leider war 
die Bahn in einem miserablen Zustand, so dass 
diesmal die Jasskarten vermehrt abgenützt wur
den. Soll te sie am 9. Oktober (unser nächster 
Kegelabend) noch nicht in Ordnung gebracht 
worden sein, werden wir uns nach einem anderen 
Lokal umsehen müssen. Obschon nie viel ge
kegelt wird , hat doch dieser monatl iche Abend 
einen besseren Ank lang gefunden als der Stamm. 
Liegt es wohl am geschlossenen Raum? 
Milly verlässt uns für einige Monate, um an der 
Uni in Madrid ihr Spanisch zu vervol lkommnen. 
Wir wünschen ihr einen angenehmen Aufenthalt 
und werden für sie in der Zwischenzeit die 
Kugeln schieben und die Kilometer abmarschie
ren . 
Ober d ie Pferderennen, den Zürcher D istanz
marsch und den Kampf ums Roverschwert fo lgen 
im nächsten .. Pionier• einige Notizen. 

e.e 

und es sei auch an dieser Stelle der Firma 
ERICSSON für d ie kostenlose Zurverfügungstel
lung gedankt. Abbruch, Retablierung und Kon
trolle des Materials waren der Abschluss am 
Sonntagabend. Der Vorstand dankt al len , d ie in 
irgende iner We ise zum Gelingen be igetragen 
haben; vorab auch den be iden M itgl iedern der 
Sektion Thurgau, die sich in verdankenswerter 
We ise uns zur Verfügung gestel lt haben. 
Inzwischen ist auch der von Jürg Burkhard ge
leitete fachtech. Kurs SE-222/KFF angelaufen. Die 
nächsten Kursdaten sind : 4. Oktober, 11 . Okto
ber, 18. Oktober. Wir treffen uns immer um 
13.30 Uhr beim Mehrzweckgebäude in Heerbrugg. 
Wir b itten alle, wenigstens ein oder zweimal 
dabei zu sein . 
Franz Zellweger verdient momentan in Fr ibourg 
(lnf RS 213, 1. Kp. , Kaserne La Poya) den Kpl ab . 
Wir wünschen angenehmen D ienst. pb 

deroulera aux dates indiquees c i·dessus el a 
peu pres de Ia meme fa9on que l'annee derniere. 
Naissances: Le comite et les membres de notre 
section expriment leurs vives felicitations aux 
famil les Krebs et Wasserfallen. 
Reun ions: Neuchätel : Cerle National , 10 octobre 
jusqu'a 14 novembre 1969 La Chaux-de-Fonds: 
local Temple-AIIemand 77, le dimanche. 

Fanden s1ch doch 25 lnteressiorte zur Fahrt nach smd darauf samtl1che Notrufsäulen und die ver· 
Gensingen ein. Unter kundiger Führung des 
Chefs Herrn Lt Fuchs dur ften w or einen Blick 
hinter die Kul 1ssen der Autobahnpol izei werfen. 
Ein 0 und A des Staunens r ief bei den Te i lneh
mern die Funkelnsatzzentrale aus. An einer an 
der Wand gut ersichtli chen Tafel konnten wi r 
den fur Solothurn zuständ igen Autobahnabschni tt 
sehen. Nebst den d1v. Ober- und Unterführungen 

schiedenen Pumpwerke ersichtlich . M1t einem 
kleinen Knopfdruck am Kommandopul t kann der 
diensttuende Beamte eine xbeliebige Station auf 
dem 30 km langon Abschnitt kontrol l ieren und 
die darauf befind liche Pol ize istreife aufrufen. 
Ein solcher Kontrollanruf bewies die Leistungs
fähigkeit dieser An lage. Nach weiteren Besichti
gungen d1v. Raume wie Arbeits- und Aufentha lts-



räumen, Krankenzimmer. Arrestlokalen und vieles 
mehr, wechselten wir über in den Garage-Trakt. 
Was dort zu sehen ist in Sachen Fahrzeugen, 
findet man bestimmt nicht so schnell wieder. 
Der Motorfahrzeugpark im Werte von über 11/, 

Mio Franken steht dort auf Pikett, um bei Feuer, 
Olalarm oder im Winter bei Schnee und Eis so
fort auszurücken. H ier sei hingewiesen, dass ver
gangeneo Winter rund 650 Tonnen Salz gestreut 
wurden. Neben diesen weniger beliebten Arbei
ten sei noch gesagt, dass im Moment zirka 
500 000 m" Rasen gemäht werden müssen, eine 
sicher etwas lächerli che Arbeit, auf die aber 
nicht verzichtet werden kann. Nach 2\'2 Stunden 
beendeten wir bei einer kleinen Ausstellung div. 
Poli ze ifahrzeuge diese interessante Führung. Zum 
Abschluss sei noch gesagt, dass ganze 21 Mann 
eingeteilt in 3 Gruppen die ganze Arbeit ver
ri chten. Für alle Flugbegeisterten sei noch ge
sagt, dass im November die Autobahnstrecke 
Oensingen-Härkingen für jeglichen Motorfahr
zeugverkehr gesperrt wird, denn die Armee wird 

St. Gallen 

Motocross . Dieser Anlass wurde zu einer recht 
feuchten Angelegenheit . Am Samstag konnten 
die Leitungen wohl noch trocken verlegt werden. 
Am Sonntag dagegen regnete es ohne Unter
bruch. Das Terrain wurde so schwer, dass der 
Parcour schon am späten Vormittag umgelegt 
werden musste. Auch die internationalen Asse 
vermochten das prickelnd Pikante solcher An
lässe nicht mehr zu bieten. Das erstmals bei 
diesem Anlass verlegte E-Kabel hat denn auch 

Thalwd 

Mittei lung des te chnischen Le iters . lnfo lge eines 
im M ai er littenen Unfall es war ich fü r längere 
Zeit arbe itsunfähig . Dadurch ist auch das vor
gesehene Jahresprog ramm über den Haufen ge
worfen worden. Im Einverständnis mit dem Vor
stand habe ich das Jahresprogramm jetzt etwas 
gekJrzt, so dass nur noch ein Anlass auf dem 

Thurgau 

FD-Ubung • Toggenburg • . Am Samstag, dem 
30. August 1969 besammelten sich in Frauenfeld 
11 Aktive und 1 Jung mitgl ied, um an der FD
ubung • Toggenburg · tei lzunehmen. Nachdem die
ses Datum schon seit der GV feststand . hat d ie 
schwache Beteiligung enttäuscht. Die 3 SE-222 
wurden bereits am Freitag durch den Ubungs
leiter im E + Z Frau enfe ld gefasst. Am Samstag 
um 10.00 Uhr musste ledig l ich noch die Material
kontrolle durchgeführt werden . Nach der Befehls
ausgabe. die um 11 .00 Uhr auf dem Programm 
stand. konnten um 12.00 Uhr die Stationen an 
ihre 1 StEind orte dislozieren . Die Verbindungen 
klappten auf Anh ieb. Nach ve rschieden en Ver
schiebungen trafen sich a lle Stationen um z irka 
20.00 Uhr in der Eggl1hütte. die uns in verdan
kenswerter Weise der Sk i-Club We inle iden als 

Uri / Altdorf 

dort mit Venoms starten und landen. Eine Be- Wer kommt mit? Am Samstag, dem 11. Oktober 
sichtigung wird sich bestimmt lohnen . 
Weniger lohnend verlief der JM-Wettkampf Biei
Solothurn. Ganze 3 Jungmitglieder trafen sich 
am 13. September in Büren an der Aare. Obwohl 
der JM-Leiter sehr enttäuscht war über eine der
art schlechte Beteiligung, fand doch noch ein 
bissahen Freude Platz im Herzen des Leiters, 
brachten wir doch einen 1., 3. und 5. Platz mit 
nach Solothurn . Herzliche Gratulation Stefan, 
Roll und Urs zu ihren prima Leistungen. Hoffent
l ich können wir das nächste Mal mit einer grös
seren Beteiligung aufwarten. Suomi 
Unsere diesjährige Exkursion führt uns auf den 
Rigi . Wir haben Gelegenheit dort die Sendean
lagen der PTT zu besichtigen. Wir reisen per 
Bahn und reservieren uns dafür den ganzen 
Samstag, den 1. November 1969. Alle unsere 
Mitglieder haben eine Einladungs- und Anmelde
karte erhalten. Bitte den Anmeldetermin beach
ten und einhalten. Nähere Auskunft über diesen 
Ausflug erteilt Erwin Schöni, Telefon 2 23 14. 

trotz der vielen Nässe zum einwandfreien Be

trieb beigetragen. 
Pferdesporttage . Es schien anfänglich, dass 
auch dieser St. Galler Grossanlass im Regen er
s .. fen würde. Bis zum Donnerstag fiel Regen in 
rauhen Mengen und niemand glaubte mehr recht 
an bessere Zeiten. Die Erstellung der für solche 
Veranstaltungen notwendigen Bauten wurde da
durch gewaltig verzögert. Am Vorabend des 
Festbeginns konnten unsere Leitungen noch 
nicht verlegt werden. Es blieb daher nichts an
deres übrig, als am Freitag kurz nach dem Mor
gengrauen Tagwache zu schlagen. Aus den an-

Programm steht, bis der Winter wieder ins Land 
zieht. Für diese Abkürzung möchte ich mich bei 
allen Sektionsmitgliedern entschuldigen. 
Funkl okal . Für den Rest des Jahres haben wir 
hier den Betrieb eingeste llt , wir werden für das 
neue Jahr wieder ein Programm bekanntgeben. 
Basisnetz SE-222 . Stationsstandort Zeughaus 
Rapperswi l. Auch hier müssen wir leider auf eine 
weitere Tei lnahme in diesem Herbst verzichten, 
hoffen jedoch, dass im Frühjahr die nötige Ze it 

werden die Veteranen bei einigermassen gutem 
Wetter den Herbstbummel durchführen. Vorge
sehen ist eine Wanderung auf den Bucheggberg. 
Treffpunkt : Samstag, 13.00 Uhr, bei der Vor
stadtkirehe (Wengibrücke). Am Stamm vom 3. Ok
tober 1969 ist näheres über den Anlass, zu dem 
selbstverständlich auch die übrigen Mitglieder 
herzlich eingeladen sind, zu erfahren. 

Unser Stammbuch befindet sich noch immer bei 
Willy Voegelin, der mit Sehnsucht auf weitere 
Beiträge und Photos aus den Reihen der Mit
glieder wartet (Zeit von 1960 bis 1968). Wer 
solche Beiträge zur Ausgestaltung, des Stamm
buches beisteuern kann, bringe diese an den 
Stamm oder sende sie an Willy Voegelin, Hei
denweg 43, 2500 Biel. Besten Dank zum voraus! 
Im weiteren sei nochmals daran erinnert, dass 
sich die Veteranen immer am letzten Freitag des 
Monats im Hotel · Bahnhof•, Solothurn, zum 
Stammtisch treffen. 

länglich nur wenigen Verbindungen wurde all
mählich ein ordentliches Telefonnetz. Bis gegen 
Mittag war eine Bauequipe damit beschäftigt, 
allen Wünschen nach neuen Anschlüssen gerecht 
zu werden. Zugleich setzt auch das legendäre 
Pferdesporttagwetter ein. Es entstand ein Fest 
in bekannter Pracht und Herr I ichkeit. Auftrag 
einwandfrei gelöst- wie immer. Allen Mitarbei
tern herzlichen Dank. 

Neueintritte . Kl iebenschädel Otmar, Schneuwly 
Fe I ix, Steinhauser Kar I. Wir heissen die neuen 
Mitglieder kameradschaftlich willkommen. -nd 

wieder zur Verfügung steht. 
Orientierungsfahrt . Die auf den 31. Mai ange
setzte Orientierungsfahrt ist nun neu auf Sams
tag. 8. November angesetzt. Der Start erfolgt 
ab 12.00 Uhr beim Rotwegschulhaus in Horgen. 
Die Anmeldekarten werden vom technischen Le i
ter im Laufe des Monats Oktober versandt. Ich 
gelange schon heute mit der Bitte an alle Mit
glieder, diese Karte dann so rasch als möglich 
wieder zur Post zu bringen. hz 

Unterkunft zur Verfügung gestellt hatte . ln der gute Arbeit an den Stationen und ein Dank an 
Zwischenzeit hatten unsere beiden .. Küchen
chefs•, die Kameraden Hörni J. und Heppler J. 
verschiedene Einkeufe getätigt und uns ein vor
züg l iches Nachtessen zubereitet. Nach dem 
Nachtessen blieb noch Zeit zur Pflege der Ka
meradschaft . bis m ~m sich gegen M itternacht 
(einige auch etwas spä ter) zur woh lve rdi enten 
Ruhe begab . Am Sonntag , dem 31. August 1969, 
OJ.30 Uhr Tagwache, Morgenessen. aufräumen der 
Unterkunft und Befehlsausgabe. Ansahliessend 
Dislokation zu den neuen Standorten. Zwischen 
11.00 uod 11 .30 Uhr Ankunft in Frauenfe ld. Park· 
dienst und Mater ia lkontrolle. Es wurde kein 
fehlendes Material fes tgeste ll t. Gegen 13.00 Uhr 
konnte der Ubungsleiter die Teilnehmer nach 
Hause ent lassen . Die Ubung war bis ins kleinste 
Deta il sehr gut vorbereitet . was auch der Ansicht 
des Inspekto rs entsprach. Im Ganzen gesehen, 
eine sehr gute Ubung, maxima les Wetter, sehr 

tag :Sonntag. 
Fachtechnischer Ku rs· Im O ktober ist wiede rur.1 

alle beteiligten Kameraden . 

Frau enfe lder Militärwettmarsch . Am 16. No
vember 1959 findet der Frauenfelder Militärwelt
marsch statt. Für diese Veranstaltung haben wir 
vviederum den Uem-Dienst zu besorgen. Gleich
zeitig findet am Samstagabend wieder unser tra
ditioneller l(egelschub statt. Nähere Angaben 
übzr dies:?n Ucm-Dienst ersehen sie aus dem 
Zirku lar. das allen Mitgliedern rechtzeitig zuge
stellt wird. Der Vorstand bittet, dieses Datum 
für die Sektion zu reservieren. 

Mutationen Da unser Geschäftsjahr am 30. No
vember 1969 zu Ende geht. sind Anträge zu Han
den der GV bis zum 30. schriftl ich an den Präsi
denten zu richten . Zu spät eintreffende Anträge 
und Dem issionen können nicht mehr berücksich
tigt we rden. Es gilt das Datum des Poststempels . 

br 

ein Fachtechn ischer KtJrs vorgesehen, diesma l 
MiiJtdrwettmarsch Am 12. Oktober findet der mit SE~407 . Die genauen Daten und nähere Ein~ 

25. Altdorfer Mil ita rwettmarsch statt ( Jubil aums~ zelhe 1ten werden zu gegebener Zeit bekanntge
marsch! ). Reserv1ert heute schon diesen Sams- geben . 

Jahresbeitrag 1969 Wie unser Kassier mittei lt , 
sind immer noch vie le Jahresbeiträge ausstehend. 
Der Vorstand möchte die betreffenden noch ein
mal bitten . das Versä umte nachzuholen. Der Kas
sier verschickt nur ungern Nachnahmen . tr 

Uzwil 

Sekt ionsadresse· EVu Sektion Uzwll. Neuhof
st rasse 2a . 9240 Uzw i l . Postcheckkonto 90- 13161. 
Sendelokal · 9242 Oberuzwil. Restaurant .. Land-

haus· . Ladene1ngang (Sudseite. ost) . im Sendelokal statt. Am M ittwoch arbe1 ten wir 
Programm Im Sendel okal. jeden Mittwoch Ba- im Rahmen des Basisnetzes SE-222. Am Sams
sisnetz ab 20 .00 Uhr. ausserdem ist je am Mon- tag 11 . Oktober und 25. Ok tob er wird eine ganz
lag und Freitag der Ku rs SE-222/KFF nach Pro- täg ige Ubung durchgeführt. Begino je 8.30 Uhr , 
gramm im kü rzl ich versandten Rundschreiben. Ende 18.00 Uhr. Hi 
Die Kursabende finden . wenn Uzwil vermerkt ist, 306 
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Vaudo1se 
Courses d'OIIon-Villars . Les Iiaisons pour les 
courses habituelles ont ete bonnes; en revanche, 

celles relatives aux voitures 16g~res ont donne 
lieu a un malentendu, malentendu qu'une con
ference pr61iminaire aurait permis d'6viter, ce 
qui sera fait, a l'avenir, si notre concours est 
sollicit€ a nouveau . 

Trophee des Dents du Midi. Les Iiaisons ont pu 
EHre assurees, mais avec peine; Je temps a ete 

Wmterthur 
Unsere Sektion führt im September/Oktober 
einen SE-222-Trainingskurs durch, der den schon 
durchgeführten fachtechnischen Kursen ent-

Zunchsee rechtes Ufer 

Einsatz zugunsten Dritter • Am 9. August war 
unsere Sektion mit 11 Funkern für das Lang
streckenschwimmen Rapperswii-Zürich im Ein
satz . Dank der gut funktionierenden Funkverbin-

Kurs SE-407/206 . Am 25 . Oktober beginnen wir 
bereits um 16.00 Uhr mit unserem Funkkurs. Als 
Aufgabe wartet uns eine leichtere Funkübung 
unter erschwerten Bedingungen im Obergang von 
Tag auf Nacht. Je nach Erfüllung der Aufgaben 
steigern wir die Telegrammübermittlung. Damit 

Zunch 

Sendelokal 27 42 00 . Im Laufe des Sommers sind 
verschiedene Uem-Dienste durchgeführt worden. 
Erstmals wurden an den Zürcher Wehrsporttagen 
die Resultate per T-100 übermittelt. Die athleti
schen Körper der Teilnehmer haben allerdings 
gewissem Bedienung spersonal arg zu schaffen 

gemacht. Unter der Leitung von Hptm Bättig 
war der Einsatz ein voller Erfolg. Ein gle ich
zeitiger Einsatz zugunsten der Seepolizei am 
Zürcher Seen achtsfest musste leider aus Perso

nal- und Zeitmangel abgesagt werden . Es ist 

Schweiz . Verem1gung 
Ftg. Of. und Uof. 

Austritte: 
Ui e Ort sgruppe Bellinzona meldete uns am 30. 
Jun i den Austritt von Dienstchef IIdo Alli. Herr 
Alli verl ässt unsere Ve reinigung als Folge seines 

Au stri ttes aus der Telephonverwa ltung. 

Eintritte : 
Der Vo rsta nd hat in se in er Sitzung vo m 4. Sep

tember das Beitr ittsgesuch von Herrn O thmar 
Breitenmoser , TT Betr. Gr . 14, ei nst imm ig gut
gehei ssen. Herr Breitenmaser hat kü rz li ch den 
Einführungskurs fü r Ftg Uof erfo lgre ich besucht 
und wir freuen uns auf un seren neuen Mitarbe i

ter . 
Beförderungen: 
Im ersten Ha lbjahr 1969 wurden fo lgende Ftg 

Uof zu Feldweib eln befö rdert : 

mauvais: brouillard a ne pas voir a quelques 
metres devant soi; meme les Iiaisons avec le 
relais n'ont pu etre realisees le samedi, et assez 
peniblement le dimanche. 
Cours technique avec des sta . SE-222 . La sec
tion tente d'en organiser un, cette annee; que 
tous les interessSs s'inscrivent soit aupr€s de 

Frederic THELIN, 31, av. de Bethusy, 1012 Lau
sanne (tel. 23 0813) soit aupres de Roger EQUEY, 
2, Place de I'Hötel-de-Ville, 1400 Yverdon, pour 
le groupe local d'Yverdon. 

spricht. Als Gegenstationen konnten die Sektio
nen Biel und Lenzburg gewonnen werden. Die 
Kurse finden an folgenden Abenden statt: Don
nerstag, 2., 9. , 16., 23., 30. Oktober. Im Weitern 
weisen wir auf die persönliche Einladung hin, 

dungen konnten die Presse und Zuschauer über 
den Verlauf des Schwimmens orientiert werden. 
Am 19. August begann der Sprechfunkkurs für 
Jungmitglieder in unserem Sektionslokal in Mei
len. Die Beteiligung ist erfreulicherweise mit 22 
Teilnehmern gross. 
Der Nacht-Patrouillenlauf der UOG, an dem wir 

Course d'automne . Eile aura lieu le 18 octobre 
prochain ; chacun aura re9u, deja, Ia circulaire 
avec talon d ' inscription, a renvoyer a Ia date 
prescrite; nul doute que nombreux seront les 
participants, vu Ia personnalite des organisa
teurs, connus de tous: ROUZASIO et CAVER
LET, grilladeurs et boussoleurs emerites et 
grands specialistes de tordus dont ils emaillent 
leurs projets de course. 
Prochaine seance de comite: mercredi 8 octobre, 
au local de Ia Mercerie, a 20 h 30. 

die jedes Mitglied erhalten hat. Wir erwarten 
einen sehr zahlreichen Besuch, da die Kurse ab
wechslungs- und lehrreich gestaltet werden. Si
cher ist für jedermann (auch den nicht SE-222-
Fachmann) etwas Brauchbares vorhanden. rs 

die Funkübermittlung besorgen, findet am 4. Ok
tober statt. Voraussichtlich werden wir in der 
zweiten Oktoberwoche die Firma Zellweger in 
Uster besichtigen. Die persönlichen Einladungen 
hiezu werden den Mitgliedern rechtzeitig zuge
stellt. pm 

schon jetzt alle Kursteilnehmer ihren Schlaf ein- der -Herbstputzete • unserer Funkbude. Bestimmt 
teilen können, ist es wichtig zu wissen. dass die gibt diese etwas ungewohnte Arbeit sehr trocke
Obung erst um ca. 01.00 Uhr enden wird. ne Kehlen . Diesem Umstand hat der Vorstand 
News . Wir ·freuen uns, Max Schwegler, Luzerner- Rechnung getragen und den 14. November auf 
strasse, 6343 Rotkreuz als neu es Mitglied in un- einen Freitag •Organisiert•. Wir erwarten mög
sere Sektion aufzunehmen. Als bestausgewiese- liehst viele Mitglieder zu diesem einmaligen 
ner SE-407-Spezialist hat er sich bereits am Spass. - Leider fehlen immer noch einige Mit
Kurs behauptet. gliederbeiträge. Wir bitten Euch, diese so schnell 
Am 14. November um 18.00 Uhr beginnen wir mit als möglich einzuzahlen. am 

auch mit gutem Willen nicht möglich, inner! 14 Station korrekt zu bedienen. Der Kursbesuch 
Tagen einen zweiten Uem-Einsatz mit relativ durch die gesetzteren Angehörigen des EVU un
grossem Personalaufwand auf die Beine zu stel- terblieb. Der Abschluss des Kurses bildet eine 
len . kombinierte Obung mit der Sektion Appenzell . 
Am Nationalen Concours Hippique waren die Zur Zeit des Redaktionsschlusses ist dieser An
Pferdefreunde des EVU im Einsatz. Selbst in der lass noch ausstehend. Ich hoffe, dass er inzwi-
Rosspflege sind unsere JM zu gebrauche~. Un
sere Aufgabe war aber doch ein kombiniertes 
Draht- und Funknetz zugunsten der Jury. Im 
Qegensatz zur Longines konnte unseren Leitun
gen Pferdegetrampel nichts anhaben. 
Im Monat September wurde der fachtechnische 
Ku rs SE-206/407 durchgeführt . Leider sind nun 
nur die j üngeren Mi tglieder in der Lage, diese 

sehen gut überstanden ist. 

Im Basisnetz wird weiterhin mit ETK und KFF 
gearbeitet. Die getätigten Verbindungen sind er
freulich . 

Die letzten Mahnungen für den Jahresbeitrag 
sind vers chi ckt . Hoffentlich muss der Kassier 
ni cht zu schärferen Massnahmen greifen. 

Studer Stefan , 38 , Ol ten 
Sunier Michel , 42 , Neuenburg 
Habermacher Hans , 39, Luzern 
Riedi Josef , 39 , Chur 
Flückiger Werner, 39, Winterthur 

( 4. 5. 69) serg eant Othmar Breitenmoser, incorpore au 
( 1. 6. 69) groupe d 'exp lo itat ion TT 14. Sgt Breitenmaser a 
( 1. 6. 69) frequente avec succe s le cours d ' introduction 
(15. 6. 69) pour les sof du tg et tf de campagne. Nous nous 
(15. 6. 69) rej oui ssons de notre nouveau coll aborateur. 

Vereinsbeiträge: 
Unser Kassier meldet uns . dass bereits zwe i 

Drittel der M itglieder den Jahresbeitrag 1969 ein
bez ahlt haben. Dem letzten Dr ittel bleibt es nun 
vorb ehalten, durch eine mögli chst rasche Ein
zah lung dem gepl agten Kassier e ine Freude zu 

bereiten . 

Sorties de l'association: 
Le grou pe local de Bell inzona nous annonce Ia 
so rt ie du chef de servi c io II do All i. Mr. A l li nous 
qui tte par consequence de son depart de l' ad

ministration des PTT. 

Promotions: 
Durant Ia premi €re moiti8e de l 'ann ee 1969 ont 
ete promus co mm e Sgtm: 

nom 

Rosse lli Gi ovanni , 40 , Bellinzona 
Th iemard Jean-Loui s, 39, Fribourg 
Studer Ste fan, 38 . Ollen 
Sunier Michel, 42 , Neuchätel 
Haberm acher Hans , 39 , Lucerne 
Ri ed i Josef, 39, Co ire 
Fl ückiger Werner , 39, W interthour 

Cotisation: 

(26. 1. 69) 
( 2. 2. 69) 
( 4 . 5. 69) 
( 1. 6. 69) 
( 1 6. 69) 
(15. 6. 69) 
(15. 6. 69) 

per Entrees ä. l 'association: 

Notre coiss ier nous annonce, que dSja deux 
tiers des membres ont paye leur cotis ation pour 

l' annee 1969 . Reste au trois ieme tiers de sou
lager notre caiss ier en payant le plus v ite po s-Ro sselli Giovanni , 40. Bell inzona 

Thiemard Jean-Louis , 39, Fre iburg 

(26 . 1. 69) Dans sa seance du 4 septembre le comite a 
( ·2. 2. 69) accepte a une voix Ia demande d'admission du sib le leur cotisation, merci. 
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ROLL 
VON ROLL AG. 
Werk Bern 3001 Bern 

Die Formel ist ungewöhnlich. 
Aber sie gilt tatsächli ch für den neuen 
VON ROLL Einträger-Laufkran. 
Er hat 1 Träger und arbeitet, als hätte er 2 
Neuzeitlich ist seine Bauart. 
Er ist leicht, 
einfach zu bedienen und wartungsfrei. 
Wer ihn kennt, weiss: 
wie lohnend und sicher im Betrieb 
er ist. Und ganz nebenbei. 
auch günstig im Preis. 

Instrumente 
seit 1819 

Vermessungsinstrumente 
Photogrammetrische Instrumente 
Reißzeuge 
Feldstecher, Fernrohre 
Stereo-Mikroskope 
Foto- und Kinoobjektive 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• * Hi-Fi-Stereo-Geräte * Mess- und Prüf
geräte * Funkamateur-Geräte * Gitarrenverstärker, 
elektronische 

verlangen Sie den SCHLUMBERGER MESSGERÄTE AG 
Gratiskatalog P Badenerstr. 333 8040 Zürich Tel. 051-528880 • 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

'SANTIS 
Batterien 
für alle Zwecke 

SÄNTIS Batteriefabrik 

J. Göidi RÜTHIISG 
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Inserate Fern melde- Ingenieur 
I 

1m 
<<Pionier>> 

bringen 
Ertolg 

Diese Position auf gehobener Stufe mit Stabs
und Linienfunktion ist eine echte Chance für 
einen · Generalist • im Fernmeldewesen. 

Verlangen Sie bitte schriftlich oder telefonisch 
die detaill·ierte Stellenbeschreibung. 50 

SAUBER+ GISIN AG OFA 67.778.004 
Elektrotechnische Anlagen, 8034 Zürich 8 
Höschgasse 45, Telefon (051) 34 80 80 

SAURE +GIS 
HUBER+SUHNER AG 

Werk Herisau 

Wir sind ein führendes, zukunftsorientiertes Unternehmen der Kabel -, Kautschuk
und Kunststoff-Industrie und suchen für unser Werk Herisau einen ca. 26- bis 
40jährigen P 33-2500 

Elektroingenieur HTL 
als 

Chef der HF-Stecker-Entwicklung 

Unterstützt von einem kleinen Team wird er sich vorwiegend mit der Konstruktion 
und Entwicklung von HF-Koaxialsteckern und der Herstellung von Prototypen be
fassen. Wi r planen ferner, ihm nach entsprechender Einarbeit auch unser Stecker

Konstrukt ionsbüro zu unterstellen. 49 

Auf unseren neuen Mitarbeiter wartet eine abwechslungsreiche und selbständige 

Entwicklungsarbei t in einer stark im Ausbau begriffenen Abtei lung. 

Bewerber mi t ei nem Lehrabschluss als Feinmechaniker, Mechaniker o. ä. und 
Kenntnissen in Leitungstheorie sind für die zu besetzende Stelle besonders ge

eignet. 

Bitte senden Sie Ihre Offerte mi t den übl ichen Unter lagen (i nk l. Handschr iftprobe) 

an die Direktion der 

HUBER + SUHNER AG 9100 HERISAU 
Kabel- , Kautschuk-, Kunststoff-Werke 

Telefon (07 1) 51 18 31 



Die Generaldirektion PTT sucht zwei jüngere, 
tüchtige P 05.7550-1379 

Mitarbeiter 
für die 

Radio- und Fernsehabteilung 

mit abgeschlossener Berufslehre als Fernmelde
und Elektronikapparatemonteur, Elektronikge
rätemechaniker oder Mechaniker. 

Kenntnisse auf dem Gebiet der Hochfrequenz
technik oder Elektronik s·ind erwünscht. 

Arbeitsgebiet: 

V·ie lseitige und interessante Aufgaben auf dem 
Gebiet der Ri chtstrahltechnik oder Fernsehum

setzer. 

Wir bieten: 52 

Gründl iche Einführung in das Arbeitsgebiet. 
Zeitgernässe Besoldung und angenehmes 
Arbeitsklim a. 

Interessenten werden gebeten, rhre Anmeldung 
mit den übl ichen Bewer·berunterlagen an die 
Fernmelded ienste der Genera ld irektion PTT, 
Spe ichergasse 6, 3000 Bern , zu r ichten. 

CfSAUTER 
sucht für baldigen Eintritt p 03-1324 

FEAM-Vorarbeiter 

für interessante und vielseitige Aufgaben 
auf dem Gebiet von 

elektronischen Sonderausführungen. 

An selbständiges Arbeiten gewöhnte 

Bewerber sind ersucht sich nach vorheriger 
telefonischer Anmeldung (intern Nr. 290) 
vorzustellen bei 51 

Fr. SauterAG 4000 Basel 16 
Fabrik elektrischer Apparate 
Telephon (061) 32 44 55 

AUTOPHON 
Wir suchen für unser 

Technologie-Labor 

einen Laboranten 

47 

für die Untersuchung und Prüfung von Elektronik

bauteilen und Werkstoffen sowie für die Aus
arbeitung der Prüfberichte. P 37-204 

In itiative Berufsleute aus anderen Gebieten mi t 

Kenntnisse n in Elektrotechnik werden in dieses 
vielseitige Arbeitsgebiet eingeführt. 

Interessenten melden sich bitte be i: 

AUTOPHON AG, 4500 SOLOTHURN 
Telefon 065 2 61 21, intern 396 
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Zur 
Sicherstellung 
von 
Nachrichten
verbindungen 

0 
,.. ~ ... 
........ 

~ ....... . 

·~ ·•I 

zu Kommandoposten, abgelegenen Siedlungen, Botschaften, Nachrichtenagenturen, Katastrophen
gebieten usw. genügt nur bestes ÜbermittlungsmateriaL 
Unsere mobilen und stationären Funkanlagen im HF- und VHF-Bereich gestatten den gleichzeitigen 
Betrieb von Einseitenbandtelephonie und Fernschreibverbindungen. Sie finden Anwendung in Armee 
und zivilen Organisationen. - Verlangen Sie unverbindliche technische Beratung. 

Zellweger AG, Apparate-und Maschinenfabriken Uster,CH-&310 Uster/Sch:wai J 
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Funkgeräte 
für Telephonie und 
Zeichenübertragung 

Kryptotechnn 
im zivilen und militärischen 
Anwendungsbereich 

128205-X 

Modernes Richtstrahlsende-t 
Empfangsgerät für Mehrkanal
übertragungen im Frequenzband 
6400 bis 8000 MHz 

Geringste Leistungsaufnahme 
bei ausschliesslicher 
Verwendung von Halbleitern 

Aktiengesellschaft 

BROWN, BOVERI & CIE., 5401 BADE~ 
Adressänderungen: Walter Kropf, Ringstrasse . 3361 Aeschi SO 

r-f 
lAilAG O RUC K : UPICH 
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Hasler AG Bern 
Belpsirasse 23 
3000 Bern 14 
Telephon 031 65 2111 

Hasler 

Leistungsfähige 
Draht
verbindungen 
in der Armee 

Die schnurlose Einheits
Feldtelefonzentrale 
«Hasler .. gewährleistet den 
Aufbau rascher und 
zuverlässiger Verbindungen. 

Sie ist handlich, robust und 
leicht. Der schnurlose 
Koordinatenvermittler 
gestattet eine einfache 
Bedienung und übersieht-

liehe Darstellung der 
Verbindungswege. Neu ist 
die mühelose Bedienung 
des Ru/induktors. Steckbare, 
hochempfindliche Einheits
schauzeichen signalisieren 
Anruf und Gesprächsschluss. 

Die Feldtelefonzentrale 
«Hasler .. hat ihre Leistungs
fähigkeit im Einsatz bewiesen. 

314 
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BULL 

GENE RAL ~fj E LECTR IC 

Elektromechaniker 
Feinm~chaniker 

Elektromonteure 
Schwachstromapparatemonteure 

Bull General Electric!gibt Ihnen die 
Möglichkeit 

Computertechniker 
zu werden . 

Nach der Ausbildung an einer 
unserer Technikerschulen im Ausland 
werden Sie in unserem Kundenkreis 
für die Wartung und Entstörung von 
Lochkartenmaschinen und Daten
verarbeitungsanlagen eingesetzt. 

Sie arbeiten in einem jungen, 
energischen und stets auf Fortschritt 
bedachten Team und werden immer 
Neues lernen können. 
Gute Anstellungsbedingungen sind 
für uns selbstverständlich. 

Wenn Sie Schweizer Bürger im Alter 
von 22 bis 30 Jahren sind, erwarten 
wir gerne Ihre Offerte mit den 
üblichen Unterlagen. Sie können uns 
aber auch telefonieren. 

Bull General Electric (Schweiz) AG 
Technischer Dienst 
Neugasse 6, 8005 Zürich 
Tel. (051) 427011 . 



Industrie 
@Schutz

Anstriche 

Notstromgruppen 
800 Watt- 450 kW 

für Armee und zivile Zwecke 

ONAN ~· CORPOR.!\TION 

Modelle AK und AJ 
800-2000 Watt Wech
selstrom 

Lassen Sie uns Ihre Strom
versorgungsprobleme lösen 

Wi r beraten Sie gerne 

Verlangen Sie eine unverbindliche 
Offerte 

AI<SA AG 
lngenieurbüro, 811 6 Würenlos 
Tel. 056 3 56 43 
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S 0 F LEX- Montierungsdrähte 
für Schwachstromanlagen 

in allen üblichen Abmessungen 

Saubere und leichte Montage 

Mit Dokumentationen und Beratung 
dienen wir gerne 

SCHWEIZERISCHE ISOLA-WERKE 
BREITEN BACH be1 Basel 

Telephon 061/802121 
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ALBISWERK 
ZllRICH A.G. 

ALBIS- TELEX 

Fernschreib-Vermittlungszentrale 
der Kantonspolizei Zürich 

Für das schweizerische Telex-Netz entwik

keln und bauen wir im Auftrag der Fern

meldedienste der Schweizerischen PTT 

automati sche Fern schreib-Zen tralen. Dank 

unseren langjährigen Erfahru ngen auf die

sem Gebiete kön nen wir auch die ver-

schiedenartigsten Anforderungen an Fern

schreibanlagen, wie zum Beispiel für inter

nationalen Telex-Verkehr, für Eisenbahnen, 

Elektrizitätswerke, Presse, Luftverkehr, 

Militär und Polizei erfüllen . 

318 



Ein Wort zur Zeit 

Am Eidgenössischen Schützenfest in Thun und auch an den 
me·isten vaterländischen Feiern zum 1. August ist der wehr
hafte Geist unseres Volkes wieder einmal in schöner Unver
bindlichkeit beschworen worden. Dass dieser oft hart und nicht 
weniger oft zu recht kritisierte Kleinstaat mit zivilen und notfalls 
auch mit militärischen Mitteln verteidigt werden kann und muss, 
scheint derze.it noch keine offizielle Streitfrage unter den Eid
genossen zu sein ; noch bilden die Dienstverweigerer eine 
zahlenmässig nicht ins Gewicht fallende Minderheit. Auch 
wenn nach den eher unsympathischen Auftritten dieser Grup
pe nicht anzunehmen ist, dass sich hier je der Kern einer 
pazifistischen Volksbewegung bilden kann , muss aus vielen 
Anze'ichen geschlossen werden, dass neben dem Häufchen 
militanter Aussenseiter die stumme Front jener Zeitgenossen 
unaufhaltsam wächst, die von der Tauglichkeit unserer offi
ziellen Verte'idigungsanstrengungen nur noch halb überzeugt 
ist. Man macht mit und hält das Maul, sagt bieder: • Nützfs 
nicht, so schadefs auch nicht • und betreibt den obligatori
schen Militärdienst quasi als nützlichen Ausgleich zur körper
lichen Unbewegl'ichkeit im Zivilleben, als isometrisches Trai
ning für die Figur. 
Ich halte diese Entwicklung, die leider offiziell kaum zur Kennt
nis genommen wird, für gefährlicher als die lärmigen Umtriebe 
einiger Wirrköpfe, die eigenti'ich nichts dafür können, dass 
ihnen eine ebenso dumme wie überdimensionierte Publicity 
die Verweigerung einer Bürgerpflicht so attraktiv macht. Weit
aus schlimmer wird es sich über kurz oder lang auswirken , 
dass wir mit der Armee, ja mit unserem ganzen Volk seit Jah
ren eine Politik der Verdrängung betreiben, indem wir uns 
zwar verbal andauernd zu einer totalen Landesverte idi.gung 
bekennen, gleichzeitig aber die einzige Chance , einen Ernst
faH überhaupt verhindern zu können, aus einer falsch ver
standenen Moral heraus seit Jahren verketzern und mit Acht 
und Bann belegen. 
Es handelt sich um die atomaren Waffen. 
Ich weiss : Viele Leute reagieren hysterisch, wenn dieses 
Thema zur Sprache kommen soll. Ihr Geschrei verunmöglichte 
bis heute jeden Ansatz zu einem sachlichen Gespräch über 
die politischen und militärischen Aussichten , welche die Ver
fügung über atomare Mittel jenen Kleinstaaten eröffnet, die 
ihren Bürgern Frieden, Freiheit und Unabhängigkeit erhalten 
wollen. Dass Massenvernichtungsmittel Tod , Verwüstung und 
Elend über weite Teile der Menschheit bringen können , ist 
jedermann bekannt, aber auch konventionelle Waffen sind 
schliesslich nicht bloss z·ur folkloristischen Ausgestaltung 
eines Gefechtsfeldes bestimmt. Manche mögen des Glaubens 
sein , der Nichtbesitz von Atomwaffen würde einen Gegner 
davon abhalten, sie gegen uns einzusetzen ; das ist e•ine Spe
kulation, die schon durch die Ereignisse am Schluss des 
Zweiten Weltkrieges weitgehend entkräftet wurde. Doch .an
genommen, wir hätten es mit einem so ritterlichen Gegner zu 
tun: Wir sind rings von Staaten umgeben, die entweder eigene 
Atomwaffen besitzen (Frankreich) oder aber auf ihrem Gebiet 
atomare NATO-Depots unterhalten (Deutschland , Italien). 
Atomare Einsätze über München, Mailand und Strassburg 
ergäben bereits rad ioaktive Ausfälle, welche die dichtbesie
delten Gebiete der Schweiz weitgehend unbewohnbar mach
ten . Zu diesen Waffen brauchen wir also gar nicht ja zu sagen. 
sie sind da , und wir haben uns mit ihrem Vorhandense in und 

dem möglichen direkten oder indirekten Einsatz gegen uns 
abzufinden. Die Frage ist bloss, ob irgendwem damit gedient 
ist, wenn wir aus einer scheinbar moralischen Position heraus 
die kleine Achtung vornehmen .und damit doch bloss die Lust 
eines eventuellen Aggressors vergrössern, mit so ungefähr
lichen Landesverteidigern kurzen Prozess zu machen. 
Wir gehen davon aus, dass der Kleinstaat seine politischen 
und militärischen Anstrengungen mit Vorteil auf eine Kriegs
verhinderung ausrichtet. Das bedingt, dass er taugliche und 
glaubwürdige Anstalten trifft, ·den · Eintrittspreis • in sein Land 
so hoch wie möglich anzusetzen. Man nimmt ihm ·das dann 
ab, wenn genau bekannt ist, dass dieser deklarierte Preis in 
einem Ernstfall auch eingezogen werden kann. Wenn es Leute 
gibt, die in bezug auf einen der denkbaren Fälle etwas s·agen : 
• Lieber rot als tot• , dann ist das wenigstens ein s•ubjektiv 
eindeutiges Votum, über das man sich im Lichte aktuellen 
Erfahrungsmaterials allenfalls noch unterhalten könnte. Wenn 
aber bloss noch aus der Verdrängung heraus politisiert wird, 
man also im Schutz eines amerikanischen Atomschirms sich in 
die Kolonne der Atomwaffengegner einschmuggelt und der 
Umwelt weismachen will , hier geschehe etwas Positives, so 
müsste wenigstens dafür gesorgt werden, ·dass durch solche 
Fehlhandlungen nicht jene plötzlich als Kriegshetzer dastehen, 
die aus einem objektiven Verantwortungsgefühl heraus dem 
schweizerischen Soldaten die beste Abschreckungswaffe zur 
Verfügung stellen möchten. 
Man mag einwenden, die Amerikaner besässen doch gewiss 
genug atomare Mittel , um im schl'immsten Fall auch unser 
Land abwblocken. Das hatten etwa die 1hailänder j-ahrelang 
auch geglaubt, bis sie der kürzliche Besuch von Präsident 
Nixon darüber ins Bil·d setzte, wie rasch das strategische 
Konzept einer Weltmacht geändert werden kann. Die sukzes
sive Lösung des amerikan·ischen Engagements in Südostasien 
w ird nicht ohne Einfluss auf die Verhältnisse in Europa blei
ben. Unter dem Druck der öffentlichen Meinung richtet sich 
die amerikanische Politik weltweit darauf aus, die kleineren 
Nationen der freien Weit zu grösseren Anstrengungen in Rich
tung auf eine Selbsthilfe zu veranlassen. Wer also glaubt, das 
· dreckige Geschäft• könne man allenfalls den Amerikanern 
überlassen, muss schon davon Kenntnis nehmen, dass diese 
erst einmal ihr Vietnam verdauen müssen, bevor s·ie sich 
anderswo festnageln lassen. 
Dies ist kein Ruf nach Atomwaffen für die Schweizerische 
Armee. Wir meinen ledigl-ich , dass unser Land den Atomsperr
vertrag auf ke inen Fall unterzeichnen sollte, bevor nicht in 
aller Offentl·ichkeit über sämtliche Konsequenzen eines sol
chen Schritts sachlich und in aller Ruhe gesprochen worden 
ist. Man wird dabei zu berücksichtigen haben, das·s die Grenze 
von den sogenannten konventionellen zu den atomaren Waf
fen durchaus fliessend wird ; schon die nächsten Beschaf
fungsobjekte werden das zeigen. Die Frage, ob sich der ver
teidigungswürdige Kleinstaat in Zukunft mit den tauglichsten 
Mitteln seiner Haut wehren darf oder ob er sich auf fünfund
zwanzig Jahre hinaus jeder atomaren Erpressung konventionell 
zu beugen hat, wird jedenfalls durch Verdrängung nicht ge
löst, nicht einmal durch die wackere Abschiessung von fünf 
Millionen Gewehrpatronen. 
Womit wirklich nichts .gegen ein Schützenfest gesagt ist. 

Heinz Dutli 
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Notruf-Telephonanlagen für National
strassen 

Normalerweise wird bei Notfällen der verschiedensten Art zur 

Anforderung von Hilfe das öffentliche Telephonnetz bean

sprucht. Mit diesem gelingt es, in kürzester Zeit die ge

wünschte Verbindung zu erhalten. 

Aus verschiedenen Gründen ist es nicht möglich, dieses be

währte Uebermittlungsmittel auch für Notfälle längs der Natio

nalstrassen (Autobahnen und -Strassen) zu verwenden. Die 

Nationalstrassen sind von besiedelten Orten getrennt, und 
zusätzlich wird durch Abschrankungen verh indert, dass diese 

Strassen an belieb :ger Stelle verlassen werden können. 

Die Autobahnen haben bedeutenden internationalen Verkehr 

zu bewältigen . Entsprechend wären viele Personen aus Un

kenntnis unserer Sprachen wie auch unserer normalen Tele

phoneinrichtungen (zum Beispiel Telephonnummern) nicht in 

der Lage, die notwendige Hilfe rasch anzufordern . 

Diesen Umständen Rechnung tragend, wurde eine beson

dere Notrufeinrichtung geplant, entwickelt und gebaut. 

1. Allgemeiner Aufbau 

Längs den Nationalstrassen bestehen in Abständen von etwa 
40 bis 60 km kantonale Polizeistützpunkte. So befindet sich 

beispielsweise auf der Strecke Bern-Zürich der erste der

artige Stützpunkt in Bern-Wankdorf, der zweite in Densin

gen (SO) , der dritte in Lenzhar t (AG) usw. 
Diese Stützpunkte sind mit modernen Al arm- und Kommando
räumen (Notrufzentralen) ausgerüstet. Die Fig . 2 zeigt das 

Uebermittlungszentrum des Polizeistützpunktes Oensingen. 

Auf dem Kommandopult tm Vordergrund erkennt man von 

links nach rechts die Einri chtungen für das Abfragen der Not

rufsäulen, für die Gegensprechanlage mit dem Werkhof, für 

den Funk und sch li esslich den Telephonautomaten mit zusätz

licher automatischer Wähleinrichtung. Im Hintergrund ist das 

Streckenschema zu erkennen. 

Fiig. 3 zeigt den schematischen Aufbau der Notrufanlage. 

D iese ist galvanisch vom PTI-Netz getrennt, fällt jedoch trotz

dem unter das PTI-Regal. Mit Hilfe der Bedienungsstation , 

die im 24-Stunden-Betrieb durch fachkundiges Personal be

setzt ist, können Anrufe von Rufsäulen beantwortet werden 

und bei Bedarf an sogenannte Nebenstellen sowie in Aus

nahmefällen auch über das PTT-Netz weitervermittelt werden , 

Fig. 1 PolizeistützpL•nkt D ens ingen 

Fig. 2 Uebermittlungszentrum eines Polizeistützpunktes 

besonders sind Verbindungen Rufsäule- TCS-P.annendienst 

vorgesehen. Querverbindungen sorgen für die direkte Ver

mittlung zwischen den einzelnen Polizeistützpunkten. 

2. Die Rufsäule 

Fig. 3 zeigt eine Rufsäu le. Die stark unterschiedlichen klimati

schen Verhältnisse in der Schweiz stellen an das Material 

besonders harte Anforderungen. Die tiefen Temperaturen im 

Winter (bis -25 °C) und die sengende Hitze im Sommer 

(bis + 65 °C) müssen jahrelang ohne Schaden und ohne Ein

busse der Sprachqualität überstanden werden . 

Die Bedienung der Rufsäule ist äusserst einfach. Der Hilfe

suchende hat nur den Anrufhebel kurz nach unten zu drücken. 

Dies löst sofort einen Anruf in der Notrufzentrale aus. Dem 

dort diensttuenden Beamten wird auf der Vermittlerstation und 

dem Streckenschema signal•isiert, von welchem Standort aus 

Hilfe angefordert wird. Durch Gegensprechen können sich 
nun der Beamte und der Hilfesuchende verständigen. 

Die bei normalen Telephonstat ionen üblichen Mikrotelephone 

wurden durch kräftige Lautsprecher ersetzt. Nur in Tunnels 

finden wegen der besonders starken Geräusche Mikrotele

phone Verwendung . Die Rufsäulen weisen keine Batterien 

Fig. 3 320 
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oder Netzanschlüsse auf, sie werden schwachstrommässig 
über die Sprechleitungen ferngespeist 

3. Technische Angaben 

Um die Kabelkosten mögi'ichst niedrig zu halten, können über 
eine Verbindungsschlaufe bis zu vier Rufsäulen angeschlos
sen werden. Je nach Wahl des Ubertragungssystems sind 
mehrere gleichze'itige Gespräche möglich. Die Verbindungs
leitungen werden auf Kurzschluss und Unterbruch überwacht. 
Als eigentliches Verbindungsorgan wurde ein den besonderen 
Anforderungen entsprechender Telephonautomat entwickelt, 
bei dem der Schweizer Kreuzwähler Trachsei-GfeHer Verwen
dung fand. Die Grundforderungen der PTI wurden erfüllt. 
Um beim gleichzeitigen Anruf mehrerer Stationen sofort e'inen 
Gesamtüberblick zu erhalten, weist die Vermittlerstation je 
Rufsäule und Nebenstation eine Dreifarben-Leuchttaste auf. 
Als Neuhe·it verdient erwähnt zu werden, dass die Vermittler
plätze erstmals mit Fernsteuerungen fernbedient werden kön
nen. Dadurch wird es bei schwachem Verkehr oder bei Sai
sonbetrieb möglich, Personal einzusparen. Eine zweiadrige 
Verbindungs-leitung ermöglicht selbst über grosse Distanzen 
die Fernbedienung. Die be·iden Vermittlungsstationen sind 
identisch und gestatten den Betrieb ohne Einschränkungen. 

4. Erfahrungen 

Anfang 1969 standen die Autobahnstützpunkte Bursin an der 
Strecke Lausanne-Genf, Bern-Wankdorf, Oensingen, Lenz- Fig. 5 Ruf- und Sprecheinsatz einer Notrufsäule 

hart an der Strecke BerrrZürich; Wädenswil an der Strecke 
Zürich-Chur sowie Gotthard-Hospiz und Noranco (Tl) im Be-

Fig. 4 Rufsäule bei schlechten Wetterbedingungen 

trieb. Bis Ende dieses Jahres sollen weitere Anlagen einge
schaltet werden. 
Da der Unterhalt nicht durch die PTI erfolgt und dadurch die 
örtlichen Unterhaltsorganisationen fehlen, ist es äusserst 
wichtig, dass die Anlagen betriebssicher arbeiten . Die ersten 
Erfahrungen sind günstig ausgefallen . Durch äussere Gewalt 
hervorgerufene Störungen werden allerdings nicht zu ver
meiden sein; dagegen sind umgefahrene Säulen eine Selten
heit. Durchschnittlich werden auf dem 28 km langen Teilstück 
Bern-Wankdorf bis Kriegstetten im Tag 10 Verbindungen über 
die Notrufsäulen verlangt, davon etwa 8 wegen Panne. 
in besonderen Fällen benützt auch die Polizei die Notrufein
richtung, etwa für vertrauliche Mitteilungen (Funk kann abge
hört werden) oder wenn es gilt, eine Verbindung besonders 
rasch herzustellen. So ist es zum Beispiel dank der schnellen 
Querverb indung zwischen den Polizeistützpunkten möglich 
geworden, Autofahrer, die nach einem Unfall die Flucht er
griffen, aufzuhalten . 
Als wichtig erwies S'ich die automatische Anzeige des Stand
ortes des Hilfesuchenden auf dem Streckenschema. Die Be
troffenen sind bei Unfällen oft nicht in der Lage , die notwendi
gen Angaben zu machen. Es si nd auch schon Fälle vorge
kommen, bei denen die Hilfesuchenden überhaupt die Sprache 
verloren haben. Trotzdem kann in solchen Situationen sofort 
eine Polizeipatroui lle ausgesandt werden. 
Bekanntli ch erscheinen bei Unfällen den auf Hilfe Wartenden 
die Sekunden als M inuten. Weniger verständlich ist, dass 
öfters Automobili sten bei einer Pannenmeldung schon nach 



kurzer Zeit entrüstet ein zweites oder drittes Mal anrufen und 
nicht verstehen wollen, dass ihr Auto nicht schon repariert ist. 
Trotzdem die Bedienung der Rufsäule denkbar einfach ist -
ein Hebel muss hinunter gedrückt werden, das ist alles! -
scheint dies nicht in allen Fällen einfach genug. Da dieser 
Hebel nur auf einer Seite -der Säule angebracht ist, kam es 
schon vor , dass er nicht gefunden wurde. Oie Leute haben 
verbotenerweise auch schon be ide Fahrbahnen überquert und 
auf der Gegenstrecke den Hebel betätigt. Natürl ich erfolgte 
dann die · Hilfeleistung • auf der falschen Fahrbahn. 
Manchmal werden die Notrufsäulen auch für wen iger ·drin
gende Fälle benützt, beispielsweise zum Melden von Ver
lusten oder Funden. Meldungen, wie : der Frau sei auszurich
ten, man komme später zum Nachtessen, sind zu unterlassen. 
Ofters passieren auch lustige Vorkommnisse : So wollte ein 
Ausl änder an einer Notrufsäule Benzin tanken . Er drückte die 
Ruftaste und war erstaunt, dass ke·in Benzin bezogen werden 
konnt!'l und sich stattdessen eine Stimme meldete. 
Leider sind aber doch meistens traurige Mitteilungen ent
gegenzunehmen. Die neuentwickelten Anlagen helfen dann 
mit, Menschenleben zu retten . ln diesem Sinne erfüllen die 
Notruf-Telephonanlagen eine wichtige Aufgabe. 

Fritz Trachsel 

Die schweizerische Autorufzentrale Bern 

1. Einleitung 

Im Rahmen der Neugestaltung und des Ausbaus ·des nationa
len Autorufnetzes lieferte die Hasler .AG e·ine Autoruf-Sammel
zentrale, die in Bern aufgestellt wurde. S'ie ist ein ·in sich 
abgeschlossener, selbständiger Automat und deshalb nicht an 
eine bestimmte Anschlusszentrale gebunden. Die Anlage wird 
über das öffentliche Telephonnetz angeste·uert und dient der 
Vermittlung des einse•itigen, selektiven Funkrufes. S·ie wurde 
für 10 000 Anschlüsse gebaut und kann mit ger ingem Aufwand 
und ohne zusätzlichen Platzbedarf auf 20 000 Teilnehmeran
schlüsse erweitert werden. Ihre technischen Besonderheiten 
werden im folgenden näher beschrieben. 

2. Prinzip des Autorufs 

Oft ergibt si ch die Situation, dass man Berufsleuten, die mit 
einem Fahrzeug unterwegs sind, noch Mitteilungen zu über
mitteln hätte . Wo und wie aber soll man sie erreichen? Diesem 
Bedürfnis haben die Schweizerischen PTT-Betriebe entspro
chen , indem sie das nationale Autorufnetz für den einseitigen, 
selektiven Funkruf aufgebaut haben. Die Arbeitsweise dieser 
Einr ichtungen lässt s·ich mit der einer sehr grossen Personen

suchanlage vergleichen : 
Der Autoru f wird eingeleitet , indem die suchende Person an 
einer Telephonstat ion des öffentlichen Netzes die Fernkenn
zahl 040 und die sechsstellige Rufnummer des gesuchten 
Abo nnenten einstellt. Dieser An ruf wird zur Rufsammelzentrale 
gelei tet , wo der Rufnummer ein bestimmter Code zugeordnet 
wird . Dieser wird in Form von 3 Tonfrequenzimpulsen über 
Leitungen den Sendern zur Modulation zugeführt. Im Fahr
zeug des gesuchten Autoruf-Abonnenten spricht der Empfän
ger an und signalisiert den Ruf durch das Aufleuchten einer 
Lampe. Da diese nur von Hand gelöscht werden kann , erfährt 
der Gesuchte auch dann von einem Ruf, wenn er sich vom 
Fahrzeug entfernt hatte. Die gesuchte Person muss nun bei 
nächster Gelegenheit über das öffentl iche Telephonnetz die 
vorher vereinbarte Nummer wählen. um sich zu melden. 

3. Kriterien zur Gestaltung der Autorufzentrale 

Für den Autoruf stehen insgesamt 23 Ruffrequenzen zur Ver
fügung. 
Jeder Ruf muss aus 3 versch·iedenen Codefrequenzen gebil
det sein . Wi rd zudem die Reihenfolge berücksichtigt, d.h. 
f1 f2 =I= f2 f1, so lässt si ch d ie Anzah l Variationen aus der 
Kombinatori k berechnen nach 

23! 23 . 22 . 21 . 20! 
V= = 1 0 626 Va riationen . 

(23- 3) ! 20! 

Soviele Teilnehmeransch lüsse können also unter diesen Vor
aussetzungen gebildet werden. Diese Anzahl lässt si ch unter 
Berücksicht igung der Belegungsdichte in den Spitzenver
kehrsstu nden und der gegebenen Ruflänge gerade noch mit 
einem einzigen HF-Trä gerkanal A bewä ltigen. W ird später ein 
zwei ter Trägerkanal B zur Verfügung geste llt, so lässt sich die 
Anschlusskapazi tät bei gleichbleibender Anzahl Ruffrequen
zen verdoppeln . D iese Mögl ichke it wurde in den Stromkreisen 
der Rufsammelzentrale bereits berücksichtigt. 
Die Gestal tung der Teilnehmernumerierung dieser Autoruf-
anschlüsse war grundsätzli ch freigestellt. Wird den 23 Fre- 322 
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Automatisches 
Fernbetriebsamt 

6 

Speicherstromkreis 
2 Steuerstromkreis 
3 Sperrstromkreis 

Fig. 1 Blockschema der neuen Autorufzentrale 

4 

3 

quenzen je eine zweisteiHge Zahl zugeordnet, so lässt sich 
der aus 3 Ruffrequenzen bestehende Code durch drei Z iffern- · 
gruppen ausdrücken, was einer sechsstelligen Hufnummer 
gleichkommt. Nach einer Fernkennzahl ·dürfen als· 1. Teil
nehmerziffer die Ziffern 0 und 1 nicht verwendet werden. Für 
die 23 Frequenzen wurden daher die Nummern 21 bis 43 ge
wählt, so dass eine vollständige Rufnummer z. B. w ie folgt 

aussieht: 

(040) 
Dies entspricht der 

21 
1., 

32 43 
12. und 23. Codefrequenz. 

Als 1. Teilnehmerziffer für den Träger A werden damit d ie Zif
fern 2, 3 und 4 benötigt. Bei der Verdoppelung der Teilneh
merzahl mit der Einführung eines Trägers B unterscheidet sich 
die Rufnummer für das 2. Zehntausend nur in der 1. Z iffern
gruppe, indem als erste Ziffer 5, 6 oder 7 gewählt werden 
muss. Da es sich ja um die gleichen Ruffrequenzen handelt, 
genügt diese Ausscheidung vollständig, um zweimal 10 626 
Autorufteilnehmer in der Zentrale zu charakterisieren. 
Mit der Fernkennzahl 040 wird d ie Rufzentrale in Bern über 
Fernleitungen aus der ganzen Schweiz erreicht. in der auto
matischen Telephonie hat sie daher die Funktion eines Fern
endamtes zu erfüllen, d. h. sie nimmt nur noch die sechsstel

lige Teilnehmernummer auf. 
Da Rufnummer und Rufcode starr verbunden sind, ist mit der 

Speicherung der Rufnummer auch bereits der Code des zu 
rufenden Abonnenten bekannt. Damit kann der in der Tele
phonie-Automatik sonst übliche Weg, eine Verbindung über 
Wahlstufen bis zu einem Teilnehmer-Markierpunkt aufzu
bauen, übersprungen werden. Dieses Prinzip ist ein wesent
liches Merkmal der neuen Autorufzentrale. Es gestattet, den 
ganzen Verkehr mit einer sehr geringen Anzahl von Automatik

Stromkreisen abzuwickeln. 
Z u beachten war ferner, dass das Autorufnetz aus Tarif
gründen in die Regionen nördl ich bzw. südlich der A lpen un
tertei lt worden ist. Der Abonnent kann damit je nach Wunsch 
nur eine der beiden Rufzonen auswählen oder aber in der 

ganzen Schweiz rufberechtigt werden. 

4 Registrierstromkreis 
5 Alarmstromkreis 

5 

6 Manueller Prüfstromkreis 

4. Aufbau der Zentrale 

Sender 

Das Blockdiagramm ·in Abbildung 1 stellt den Aufbau der 
Zentrale mit den wichtigsten Informationswe-gen dar. 
Das Fernbetriebsamt ist durch V ierdrahtleitungen mit den 
acht als Eingangsstufe der Autorufzentrale ausgebildeten 
Speicherstromkreisen 1 verbunden. Diese dienen zur Auf
nahme der Rufnummer und üben Registerfunktionen aus. 
Von ihnen aus wird der weitere Verbindungsablauf ·dirigiert: 
Abfragen des Sperrstromkreises 3 auf Sperrkriter ien und An
schaltung eines der beiden Steuerstromkreise 2. Letzterer ist 
durch Leitungen mit dem Sendernetz verbunden. Er steuert 
das -aus Ruffrequenzen bestehende Impulsprogramm auf die 
richtigen Modulationsleitungen. Ein Registrierstromkreis 4 
kann parallel zum Sendevorgang d ie eingestellte Rufnummer 
im Speicherstromkreis 1 ablesen und nach Erledigung des 
Auftrages mit der Aussendezeit zusammen auf e·inen Papier
streifen drucken. Der Alarmstromkreis 5 beeinflusst den Ver
bindungsablauf, falls bei w ichtigen Sendern Störungen auf
treten. 

5. Arbeitsweise der Stromkreise 

Sobald der Speicherstromkreis e·ine vollständige Rufnummer 
aufgenommen hat, w ird durch Abfragen des Sperrstromkreises 
untersucht, ob und in welcher Region der Ruf ausgesendet 
werden kann. Erst nachdem diese Information vorl iegt, wird 
via Steuerstromkreis der Ruf ausgesendet und dem Anrufen
den nach dem Antwortimpuls der Rufauftrag in Form eines 
Sprechtextes quittiert. Handelt es sich aber um eine gesperrte 
Rufnummer, so wird, ohne die Antwort einzuleiten, das Be
setztzeichen übermittelt. 

Dem Sperrstromkreis fällt die Aufgabe zu, nicht freigegebene 
Autorufnummern zu sperren. D ies betrifft nicht zulässige 
(gleiche Frequenzen enthaltende Dreierkombinationen), nicht 
belegte und vorübergehend gesperrte Tei lnehmernummern. 
Dazu wurde auf einer Dioden-Steckmatrix jeder Autorufnum
mer ein Steckpunkt zugeordnet. Die Steckpunkte sind ge
kennzeichnet durch je 23 Markierdrähte der Z ifferngruppen 1. 



2 und 3, die vom Speicherstromkreis in den Sperrstromkreis 
geführt s·ind. Die Sperrung erfolgt durch Stecken einer Diode 
und kann individuel·l pro Teilnehmernummer vo~genommen 
werden oder aber in ganzen Gruppen von 21 · 22 = 462 An
schlüssen. Diese Grupp·ierung ergibt sich aus der Anordnung 
der Matrizen, welche in Abb. 2 dargestellt ist. Die Zuteilung 
des Rufbereichs erfolgt ebenfalls auf der Dioden-Steckmatrix, 
indem durch Stecken einer einzigen Diode für eine Gruppe 
von 462 Abonnenten die Region Nord bzw. Süd gesperrt wer
den kann. 
Die Belegungsdauer des Sperrstromkreises ist sehr viel kle·i
ner als die Dauer eines Rufes, so dass ein einziger Stromkreis 
den Verkehr für beide Zehntausend bewältigen kann. Für die 
Abonnenten des Zehntausend B gibt der Speicherstromkreis 
den Befehl zur Umschaltung der Markierdrähte der 1. Ziffern
gruppe auf die zweite Dioden-Steckmatrix. Tritt im Sperr
stromkreis eine Störung auf, so stellt er seine Sperrbefehle 
ein. Während dieser Zeit wi~d aber der Ruf immer in der gan
zen Schweiz ausgesendet, und es können auch Rufaufträge 
für gesperrte Teilnehmernummern erledigt werden. 
Zur weiteren Abwicklung eines Rufauftrages schaltet der 
Speicherstromkreis einen Steuerstromkreis an. Pro Träger 
darf aber nur je ein Ruf nach dem andern ausgesendet wer
den, d. h. mit der Quittung für den Empfang der Rufnummer 
ist nicht unbedingt der Ruf erledigt. Wegen der grösseren 
Betriebssicherheit sind 2 Steuerstromkreise vorhanden, die 
abwechselnd arbeiten, und mit der Einführung des Trä-

Gruppe 

1. 2. 

Gesperrt ~ ...-------. 
Teil-

gers B wird noch ein dritter ausgerüstet, da dann auf beiden 
Trägern gleichzeitig gesendet werden kann. Jeder der dre·i 
Steuerstromkreise muss aber die Arbeit des andern über
nehmen können. Dies machte spezielle Verriegelungsschal
tungen und separate Informationswege der 3 Stauerstrom
kreise notwendig. Abb. 3 zeigt diese Informationswege in 
einer prinzipiellen Darstellung. 
Die 3 Steuerstromkreise haben als gemeinsamen Ausgang die 
4 Modulationsleitungen zu steuern, welche die Rufsammal
zentrale mit dem Sendernetz verbinden. Es sind dies die Lei
tungen der Träger A und B mit je einer Abgangsleitung zu 
den Sendern nördlich bzw. südlich der Alpen. Sie werden 
dauernd durch den Freitonoszillator gespiesen. Der Freiton 
dient u. a. dem Autorufabonnenten als Kontrolle der Verbin
dung mit dem Rufsender, und er wird nur während des Aus
sendans einer Ruffolge für die betreffende Leitung unterbro
chen. Für Feldmessungen kann anstelle des Freitones der 
Testruf, d. h. jede beliebige Ruffrequenz, über einen Dreh
schalter auf den Träger geleitet werden. Diese muss vor 
einem Ruf aber früh genug abgeschaltet we~den, um Falsch
rufe wegen 'Oberlappungen zu vermeiden. Die Zwischenschal
tung des Freitones erhöht dabei die Sicherheit gegen solche 
falsche Frequenzkom.binationen. Der Ruf setzt sich aus einer 
Impulsfolge von 3 verschiedenen Ruffrequenzen zusammen, 
die aus Sicherheitsgründen wiederholt wird (Abb. 4). Der 
Steuerstromkreis läs·st einen Impulssender anlaufen, der die 
vom Speicherstromkreis bestimmten Frequenzrelais impuls-

2 3 
~ 

3. 4. 5. 6. Ziffer 

~ 
nehmer Süd Nord Speicher-

stromkreise 

21 22----43 21 22----43 

Dioden-Steckmatrix A Und-Tor-Matrix 
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(pro Stromkreis) 

1. 2. 3. Impuls 
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Fig. 3 Rufdurchschaltung 

weise anschaltet und damit die betreffenden Oszillatoren auf 
die ebenfalls vom Speicherstromkreis bezeichneten Modu
lationsleitungen durchschaltet. 
Zur zeitweiligen Registrierung der ausgesendeten Rufaufträge 
pro Zehntausend wurde ein Registrierstromkreis ausgerüstet. 
Während des Aussendans eines Rufes holt er beim Steuer
stromkreis die Information, weichen Speicherstromkreis die
ser zur Zeit bedient, und liest aus letzterem die Rufnummer 
heraus. Aus zeitlichen Gründen müssen die 6 Ziffern der Ruf
nummer parallel auf die Zähldekaden eines Sodeco-Druckers 
übertragen werden. Erst nach Erledigung des Rufauftrages 
gibt der Steuerstromkreis den Druckbefehl in den Registrier
stromkreis. Die Rufnummer wird zusammen mit der Zeit
angabe (Stunde und Minute) der Rufaussendung auf einen 
Papierstreifen gedruckt. Diese Angaben können dazu dienen, 
bei Reklamationen den Beweis zu erbringen, dass der Ruf 
ausgesendet wurde, oder sie können für Statistiken verwen

det werden. 

Eine erwähnenswerte Funktion übt der Alarmstromkreis aus. 
Bei gestörtem Sendernetz kann er die Rufe für die betreffende 
Region automatisch sperren. Falls der Steuerstromkreis ge
rade für dieses Gebiet arbeitet, w ird der Ruf unterbrochen, 
und der St romkreis macht sich fre i, ohne aber den nicht fertig 
bedienten Speicherstromkreis auszulösen. Alle Rufe, die die 
gestörte Region nicht berühren, werden normal weiter ausge
sendet. Der Alarmstromkreis beeinflusst ferner die Speicher
stromkreise, so dass neu ankommende Rufaufträge für die 
gestörte Region durch einen entsprechenden Störungstext ab 
Sprachmaschine beantwortet werden. Die wegen der Störung 
des Sendernetzes nicht mehr bedienten Rufaufträge werden 
von den Speicherstromkreisen so lange aufbewahrt, bis die 
Störung behoben wird oder durch einen manuellen Eingri ff 
die Stromkreise bei vorheriger Ablesung der eingestellten 
Rufnummer ausgelöst werden. Mit einem Prüfstromkreis, der 
als Bedienungsorgan nur eine steckbare Teilnehmerstation 
benötigt, können durch Prüfverbindungen alle Eingangskrite-
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rien der Autorufzentrale kontrolliert werden. Ein Uber
wachungsempfänger der PTT gestattet zudem, die Rufe direkt 
vom Sendernetz abzuhören, womit man eine Bestätig·ung für 
die ausges·endeten Codefrequenzen hat. 

6. Schlussbemerkungen 

Dank der Möglichkeit, Rufnummer urld Rufcode fest mitein
ander zu verknüpfen, l·iess sich die Zentrale mit einer sehr 
kleinen Anzahl von Stromkreisen aufbauen, womit grössere 
Sicherheit, weniger Unterhalt urld kleinerer Raumbedarf er
reicht wurden . Fi,g. 5 zeigt die ganze Anlage für zur Zeit 1 0 626 

ausgebaute Anschlüsse mit den Reserveplätzen für die Strom
kreise zur V•erdoppelung der AnschlusszahL 
Die neue Autorufzentrale ist seit mehr als einem Jahr in Be
trieb und hat sich gut bewährt. Sie ersetzt die 1954 in Biel in 
Betrieb genommene Anlage, welche ebenfalls von der Hasler 
AG geliefert worden ist. 
Angaben über das Sendernetz enthalten die im Abschnitt 
Literatur aufgeführten Publikationen. P. Bürgisser 

Den vorstehenden Aufsatz übernahmen wir aus den · Hasler-Mitteilun
gen• , was uns von der Herausgeberio in verdankenswerter Weise ge
stattet wurde. 

Fig . 5 Bl ick in die Autorufzentrale für 10 000 (20 000) Anschlüsse {Photopress) 326 
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Das Arbeitsprogramm des EVU 
für die Jahre 1970, 1971 und 1972 

Die Technische Kommission des EVU hat im Auftrage des 
Zentralvorstandes das Dreijahresprogramm für die Jahre 1970, 
1971 und 1972 ausgearbeitet. Der Zentralvorstand hat den 
Vorschlag der TK in seiner Sitzung vom 3. Oktober 1969 ein
stimmig genehmigt und in Kraft gesetzt. Damit ist das Arbeits
programm für alle Sektionen verbindlich. 
Das Arbeitsprogramm basiert auf den Erfahrungen des ersten 
Dreijahresprogrammes, das mit dem Geschäftsjahr 1969 ab
geschlossen wird. Es berücksichtigt vor allem auch die Er
fahrungen in bezug auf die fachtechnischen Kurse -und lässt 
auf diesem Gebiet weitgehend den Sektionen die Möglichkeit 
offen, mit eigenen Kursthemen zu arbeiten. Oie TK ist gegen
wärtig noch damit beschäftigt, über die vorhandenen Lehr
mittel (Lehrfilme, Tonbildschau, programmierter Unterricht), 
die den Sektionen als Kursunterlagen leihweise abge9eben 
werden können, ·ein Verzeichnis anzufertigen. 
Der Zentralvorstand hofft, dass sich die Sektionsvorstände 
mit dem nötigen Ernst an die Verwirklichung des Arbeits
programmes machen und dass sie vor allem die auferlegten 
Pflichtanlässe als das durchführen, was sie in Wirklichkeit 
sind : ernsthafte ausserdienstliche Weiterbildung. öi. 

Die Sektionen des EVU haben mindestens folgendes Arbeits
programm ·in den Jahren 1970-72 durchzuführen und -an den 
zentral durchgeführten Kursen teilzunehmen : 

1970 

Zentral 
- Obungsleiterkurs, sofern von der Präsidentenkonferenz 

gefordert. 

Sektion 
- Ein Trainingskurs an bekannten Geräten als fachtechni

scher Kurs (Basisnetz). 

oder: 
Fachtechnischer Kurs TZ 64; 
Bedingung: Der Kursleiter mus·s in RS, WK oder Einf K 
ausgebildet sein. Minimale Beteilfgung 10 Teilnehmer. 

oder: 
Fachtechnischer Kurs mit freiem Kursthema. Bewilligung 

durch den ZV notwendig. 

Eine Felddienstübung. 

1971 

Zentral 
- Gemeinsamer, fachtechnischer Kurs mit verschiedenen 

Klassen, über: 
-SE412 
- SE415 
-TZ 64 

Sektion 
- Ein fachtechnischer Kurs über: 

- SE412 
- SE415 oder 
-TZ 64 

oder: 

in Zusammenarbeit mit einem anderen militärischen Ver
band über die Gebiete: Kamer.adenhilfe, Nothelferkurs, 
AC Dienst, Gefechtstechnik, Gefechtsschiessen, Nach
richtendienst, MWD 

oder: 

Fachtechnischer Kurs mit freiem Kursthema. Bewilligung 
durch ZV notwendig. 

- Eine Felddienstübung. 

1972 

Zentral 

- Ubungsleiterkurs verbunden mit Befehlsausgabe für zen
tral geleitete Ubung. 

- Brieftaubenkurs gemeinsam mit dem 'Obungsleiterkurs. 

Sektion 

- Ein fachtechnischer Kurs mit gleichen Bedingun9en wie 
1971. 

- Teilnahme an zentral geleiteter 'Obung. 

Ziel des Arbeitsprogrammes 

Das Arbeitsprogramm 1970-72 ist auf die zentral geleitete 
Obung des EVU im Jahre 1972 ausgerichtet. Die Sektionen 
sollen ihre technische Ausbildung, basierend auf ·dem Arbeits
programm 1970-72 so planen, dass die Sektionen anlässlich 
der Ubung 1972 eine optimale Leistung vollbringen kann. Die 
provisorischen Ziele dieser Obung lauten: 

- Jede Sektion soll möglichst an ihrem Standort ·arbeiten. 
- Um einen s·innvollen Einsatz der Uem-Mittel zu gewähr-

leisten, sollen in einem Zentrum mindestens folgende Mit
tel eingesetzt werden : 

1 Stg-100 
2 Tf-Anschlüsse, wovon 1 Automat 
2 Kdo Fk Verbindungen, wovon 1 SE-222 
1 Führungsfk Verbindung 

Bft Verbindung 
einwandfrei organisiertes Uem Zentr 

- Sektionen, die diese Minimalbedingungen nicht erfüllen 
können, sollen die Ubung in Personalunion mit anderen 
Sektionen durchführen. 



Das Zivilverteidigungsbuch ist erschienen 

Am 13. Oktober 1969 begann die PTI in allen Landesteilen 
gleichzeitig mit der unentgeltlichen Zustellung des Zivilver
te'idigungsbuches, das in deutscher, französischer und italie
nischer Fassung vorliegt, an die rund 2,1 Millionen Haushal
tungen .der Schweiz. 

Jedermann ist sich heute bewusst, dass ein moderner Krieg 

das gesamte Leben eines Volkes bedrohen und erfassen 
würde. Deshalb müssen wir im Gebiet der militärischen Lan
desverte'idigung auch für den zivilen Lebensbereich die erfor
derlichen Vorbereitungen früh genug, in der Zeit des Friedens, 
treffen. Aus dieser Erkenntnis heraus hat das Parlament das 
Bundesgesetz über die Leitungsorg.anisation und den Rat für 

Gesamtverteidigung vom 27. Juni 1969 erlassen. Dieses Bun
desgesetz ermöglicht die Schaffung einer Leitungsorganisa
tion für Gesamtverteidigung, bestehend aus dem Stab für 
Gesamtverteidigung und der Zentralstelle für Gesamtverteidi
gung, sowie eines Rates für Gesamtverteidigung, Organe, die 
im Verlaufe des nächsten Jahres ihre Tätigkeit aufnehmen 
werden. 

Die Gesamtverteidigung erstreckt sich neben der militäri

schen auf die sogenannte Z'ivilverteidigung,, die insbesondere 
den Zivilschutz, die wirtschaftliche Kriegsvorsorge, die psy

chologische Landesverteidigung, den Sta·atsschutz umfasst. 
Im Gegensatz zu der militärischen Landesverteidigung erfasst 
die Z•ivilverteidigung jeden einze·lnen Bürger, ja jeden einzel
nen Bewohner unseres Landes. Um ·den Bürger mit den Auf
gaben und Problemen der Z·ivilverteidigung vertraut zu 
machen, hat der Bundesrat die Herausgabe des Zivilverteidi
gungsbuches beschlossen, dessen Notwendigkeit wiederholt 
in der :Offentlichkeit und vor allem auch im Parlament mit 
N-achdruck betont wurde. 
Das 320 Druckseiten umfassende Buch bildet im Rahmen der 
Gesamtverteidigung eine Ergänzung des Soldatenbuches und 
orientiert über die Z•ivilverteidigung des Landes , vor allem 
auch über die SchutzmögHchkeiten. Es will die Widerstands

kraft des Volkes erhalten und stärken und zur Bewahrung der 
Unabhängigkeit der Schweiz im Ernstfall beitragen. Als Rat
geber soll es jedem Einwohner die Möglichkeit bieten, sich 
selbst •und seine Familie mit den Gefahren von Kriegs- und 
Katastrophensituationen vertraut zu machen, um rechtzeitig 
in seinem Bereich die notwendigen Vorkehren zu treffen. 
Das Z•ivilverteidigungsbuch ist ein Gemeinschaftswerk, ent
standen durch die Zusammenarbeit von Fachleuten aus allen 
die Gesamtverteidigung berührenden Gebieten. Es gibt in 
den einzelnen Kapiteln eine ·Obersi cht der Massnahmen, die 
im• Frieden von Volk und Behörden zu treffen sind, damit im 
Ernstfall den heute bekannten Gefahren und Bedrohungen 
begegnet werden kann. Ganz besondere Beachtung wurde 
dem für das Oberleben eines Vo lkes dri ngend erforderlichen 
Ausbau des Zivilschutzes, der die Mi twirkung aller verlangt, 
geschenkt. Der Leser erhä lt hier alle für ihn und seine Familie 

notwendigen Ratschläge. 
ln einem besonderen Abschnitt wird eingegangen auf die 

Kriegsgefah r, wie sie aus we ltpo litischen Spannungen ent
stehen könnte, und dargelegt, wie die im Frieden rechtze·itig 
getroffenen Massnahmen anlaufen . Der Leser soll si ch der 
Stärke und Geschlossenhe it einer rec htzei tig und genügend 

vorbereiteten Abwehr bewusst werden. 
M it der Schil derung der Bombardierung einer Ortschaft, des 

Einsatzes von Armee und Zivilschutz im Ernstfall wird das 

Kapitel eingeleitet, das die Schweiz nach einem möglichen 
Angriff im Kriege zeigt. ln diesem Zusammenhang wird auch 
auf die entscheidende Bedeutung der psychologischen Kriegs
führung hingewiesen. 
Beachtung wird der zweiten Form des Krieges geschenkt, um 
Erscheinungen von Defaitismus und Pazifismus, der Sym
pathie- und Einschüchterungspropaganda,. des Wirtschafts
krieges, der Spionage, der Zermürbung und Subversion zu 
analys·ieren, die auf Desorganisation ·des zivilen und pol-iti
schen Lebens, Terror, Staatsstreich und Intervention hinzie
len. Ein anderes Kapitel des Handbuches der Zivilverteidigung 

befasst s·ich mit dem Widerstandskampf ·und dem Verhalten 
von Volk und Behörden bei einer Besetzung des L•andes. 
Das Buch wird ergänzt durch Merkblätter über die Ausrüstung 
des Schutzraumes, das Sanitätsmaterial und das Notgepäck, 
den Haushalt- und Schutzraumvorrat Von Interesse ist auch 
eine Obersicht der Möglichkeiten ·der Mitarbeit im Zivilschutz, 
beim Schweizerischen Roten Kre.uz und dem Schweizerischen 
Samariterbund, beim Frauenhilfsdienst, der Bäuerinnen- und 

Anbauhilfe. 

Vorlesungen «Krieg im Äther» 

Für die Vorlesungen im Rahmen des Kolloqui·ums 
·Krieg im Ather» an der Eidg. Technischen Hochschule 
in Zürich sind in der ersten Semesterhälfte folgende 
Vorlesungen vorgesehen: 

5. November 1969: 

Neue Entwicklungen auf dem Gebiet der Delta-Modu
lation 

Referent: H. R. Schindler, dipl. ln.g. ETH, IBM-For
schungslaboratorium, Rüschlikon 

19. November 1969: 

Aspekte der integrierten Darstellung von Informationen 
mittels Eidophor-Grossbildprojektionen 

Referent : H. Düringer, dipl. lng. ETH , Gretag AG, Re
gensdorf 

3. Dezember 1969: 

Uebermittlungssysteme auf der Basis integrierter POM
Netze 

Referent: B. Semadini , dipl. lng. ETH, Hasler AG, Bern 

17. Dezember 1969: 

Antennen für den beweglichen VHF-Bodenfunk 

Referent : H. van der Floe , dipl. lng ., Autophon AG , 
Solothurn 

Die Vorlesung en, zu denen auch Leser des · Pionier• 
eingeladen sind , f inden statt im Physikgebäude der 
ETH, 22c, Gloriastrasse 35, Zürich. 

Dauer der Referate: 17.15 bis 18.30 Uhr. 
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Militärische Tendenzen in der 
sowjetischen Politik 

Hypothesen westlicher Presseagenturen über eine Krise in 

der sowjetischen Armee scheinen .auf sehr schwachen Füssen 

zu stehen. Die meisten Verfechter der Krisentheorie weisen 

auf die seit Jahresbeginn durchgeführten zahlreichen Umbe

setzungen in höheren Kommandostellen der sowjetischen 
Streitkräfte hin. S1olche Umbesetzungen sind jedoch in jedem 

Land übl·ich und werden routinemäss·ig durchgeführt. Ihre 

Gründe müssen desha ~b keinesfalls in einer · Krise • He.gen. 
Verschiedene An;zceichen sprechen vielmehr dafür, dass die 

Kontrolle der Partei über die sowjetischen Streitkräfte noch 
nie so stark war wie heute . So gehört z. B. Marschall Gretsch

ko schon seit der Nachkrieg-szeit ;zcum engsten Mitarbeiterkreis 

Breschnjews. Ober seine Loyalität ;zcur IF\artei können keine 

Zweifel bestehen. ln einem in ·der ideologischen Zeitschrift 

der KPd9U · Kommunist • vor einigen Wochen veröffentlichten 

Artikel betont er, dass die Stärkung des politischen Einflusses 

der Partei 'in den Streitkräften seiner Ansicht nach einer der 
wichtigsten moralisch-ideologischen Faktoren wäre. Gl·eich

zeitig trat er für eine straff zentralis·ierte Führung bei persön

licher Verantwortung der Kommandeure ein und empfahl die 

S1ärkung des ges-amten wirtschaftlichen und militärischen 
Potentials der Sowjetunion zur Erreichung der Zielsetzungen 

der Partei. 

Massgebende Rolle der politischen Hauptverwaltung 

Eine ähnliche Loyalität charakterisiert auch den höchsten 

Politruk der Streitkräfte, Generaloberst Jepischew. Auch er 

gehört zum Vertrautenkreis Breschnjews. Aus Anlass des 
50jährigen Bestehens der • Politischen Hauptverwaltung • be

tonte ·das offizielle Organ des Verteidigungsministeriums, 

• Krasnaja Swesda •, dass es für die sowjetischen Streitkräfte 

keine andere Politik als die der Partei gäbe. · Die Partei ist 

der Führer unserer g-anzen Gesellschaft, darunter natürlich 

auch der militärischen Organisation dieser Gesellschaft. · ln 
der Tat überwacht die • Politische Hauptverwaltung der 

Sowjetarmee und Flotte • - eine Sektion des ZK der KPdSU -

das gesamte Offizierskorps und leitet die ideologisch-politi

sche Schulung der Soldaten. 
Die meisten Mitglieder des Politbüros haben hohe mil•itärische 

Ränge und viele Mitglieder der Generalität gehören den Spit

zengremien der Partei an. Die seit dem Sturz Chruschtschows 

eingesetzte Führung fasst ihre Beschlüsse kollektiv, wobei 
den gründlichen Ber.atungen auch Militärs beiwohnen , die 

somi t auch Mitvera ntwortung tragen. 

Militärfreundliche Troika 

Die Troika Breschnjew- Kossygin- Podgorny hat den Mili

tärs niemals Grund zu Unzufriedenheit gegeben. Im Ge.genteil , 

sie fasste Beschlüsse, die zur Stärkung der Stre'itkräfte we
sentlich beigetragen haben. So wurde die einseitige Raketen

politik Chruschtschows fallen gelassen. Die gegenwärtige 

Militärdoktrin der Partei betont die Notwendigkeit der gleich
mässigen Entwicklung konventioneller und nuklearer Waffen. 

S·ie bietet jedem Offizier grösste Betätigungs- und Beförde
rungsmöglichkeiten. 

Vielleicht noch wichtiger ist jedoch die seit dem Sturz 

Chruschtschows durchgeführte systematische Militarisierung 

der gesamten Bevölkerung, hauptsächlich aber der Jugend. 
Dafür dient nicht nur die Aktivierung der Tätigkeit paramilitä

rischer Organisationen , sondern auch die wesentliche Aus
dehnung des militärischen Vorunterrichtes in den Schulen 

sowie der neue kulturpolitische Kurs der Partei. Im Rahmen 

der Kulturpolitik wird heute in der Sowjetunion ein noch nie 

dagewesener Heldenkult betrieben und es wird alles unter
nommen, um alle pazifistischen Einflüsse aus der Schule, der 

Literatur und der Kunst verdrängen. Auch die zivile Landes
verteidigung wurde wesentli ch ausgebaut. Das Motto der ln
landpropaganda lautet heute • ständige Wachs.amkeit• . ln 

vieler Hinsicht erinnert all dies sehr an die Politik des Dritten 
Reiches. 

9chliesslich sollten noch die Grenzkonflikte mit China im 

Fernen Osten , deren propagandistische Hochspielung, die 

ständigen Manöver und die Ausdehnung der Flottenoper·atio

nen erwähnt werden, die ebenfalls dafür sprechen , dass 
Generalität und Politbüro in Moskau eng zusammenarbeiten 

und es keine Indizien für einen Machtkampf zwischen den 

sowjetischen Militärs und PoHtikern gibt. Man sollte nicht ver
gessen , dass äussere Gefahren die sowjetische Führung stets 

einigten und bestehende Meinungsverschiedenheiten zu über
brücken halfen. Dasselbe gilt auch für den Konflikt zwischen 

Moskau und Peking und die gegen die Sowjetunion gerichte
ten chinesischen Drohungen. Diese ketten Partei und Armee 

noch enger aneinander als dies z. B. in den Zeiten Chruscht

schows der FaH war, der sich durch seine nach Alleinherr

schaft strebende Politik und ·durch die gegen verschiedene 
populäre Heerführer aus dem Zweiten Weltkrieg geführten 

Massnahmen bei v ielen Militärs unbeliebt machte. Spekulatio

nen, welche , trotz all dieser Tatsachen von einer ·Krise in der 

sowjetischen Armee wissen wollen, stehen auf sehr schwa

chen Beinen und könnten zu gefährlichen Fehlkalkulationen 
führen. V ielleicht ist eben dies der Zweck der von östlichen 

Kreisen lancierten diesbezüglichen Gerüchten. L. T. 
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Hinweise für die Benützung der Frequenz-Prognosen 

1. Die obigen Frequenz-Prognosen wurden mit numerischem 
Material des ·Institute for Telecommunication Seiences 
and Aeronomy (Central Radio Propagation Laboratory)• auf 
einer elektronischen Datenverarbeitungsmaschine erstellt. 

2. Anstelle der bisherigen 30 % und 90 % Streuungsangaben 
werden die Medianwerte (50%) angegeben ; auch wird die 
Nomenklatur des CCIR verwendet. 

3. Die Angaben sind wie folgt definiert: 

R prognostizierte, ausgeglichene Zürcher Sonnenflek
ken-Relativzahl. 

MUF (·Maximum Usable Frequency• ) Medianwert der 
Standard-MUF nach CCIR. 

FOT ( • Fn:\quence Optimum de Travail · ) günstigste 
Arbeitsfrequenz, 85 % des Medianwertes der Stan
dard-MUF; entspricht demjenigen Wert der MUF, 
welcher im Monat in 90% der Zeit erreicht oder 
überschritten wird. 

LUF ( • Lowest Useful Frequency•) Medianwert der tief
sten noch brauchbaren Frequenz für eine effektiv 
abgestrahlte Sendeleistung von 100 W und eine 
Empfangsfeldstärke von 10 dB über 1 11V/m. 

Die Prognosen gelten exakt für eine Streckenlänge von 
150 km über dem Mittelpunkt Bern. Sie sind ausreichend 
genau für jede bel iebige Raumwellenverbindung innerhalb 
der Schweiz. 

4. Die Wahl der Arbeitsfrequenz soll im Berei ch zwischen 
FOT und LUF getroffen werden. 
Frequenzen in der Nähe der FOT liefern die höchsten 
Empfangsfe I dstärke n. 

Das schwarze Brett 

Herzliche Gratulation 

entbieten wir dem Präsidenten der Technischen Kommission 
des EVU, Hptm Heinrich Schürch, der sich am 11. Oktober 
1969 mit Frl. Therese Gafner in Luzern vermählt hat. Möge das 
frisch vermählte Ehepaar auch inskünftig mit so viel Begeiste
rung an der Arbeit des EVU teilnehmen. 

Veranstaltungen unserer Sektionen 

Sektion Baden: Basteikurs mit H. Stocker während des Win
ters. Kurseröffnung am 18. November 1969; Morsekurs je
weils Donnerstagabend ab 19.30 Uhr im Restaurant Salmen

bräu. 

Sektion beider Basel : Generalversammlung am 12. Dezem
ber 1969 im Restaurant Uf der Lyss. 

Sektion Bern : Familienabend am 8. November 1969 in der 
Kursaal-Stube Bern. 

Section Geneve : Assemblee generale annuelle le mardi 16 
decembre 1969 a 20 h 30 a I'Hötel de Geneve. 

Sektion Lenzburg : Fachtechnischer Kurs SE-222 noch bis 
8. November jeweils Dienstag und Mittwoch. 

Sektion Luzern : Kegelabend im ·Gambrinus• am 6. Novem
ber 1969, ab 20 Uhr; 29. und 30. November Uebermittlungs
dienst an der zentralschweizerischen Motorwehrsportkonkur

renz. 

Sektion Thalwil : Orientierungsfahrt am 8. November 1969. 

Sektion Thun: Fachtechnischer Kurs Führungsfunk im Kom
mandoschützenpanzer M 113, SE-411/209, Sprechregeln und 
Tarnung der Uebermittlung, jeweils Samstag, 29. November 

und 6. Dezember 1969. 

Sektion Thurgau : Uebermittlungsdienst am 16. November 
1969 am Frauenfelder Militärwettmarsch, Kegelschub am Vor
abend, 15. November 1969, 20 Uhr, im Hotel Sonne, Frauen

feld . 

Sezione Ticino: 8. novembri 1969 Gara d'orientamento not
turna del circolo Ufficiali doi Lugano (annunciarsi al Sig. Vas
salli, telefono 091 2 45 39) . 

Sektion Uri/Aitdorf: Fachtechnischer Kurs SE-407, 8. Novem
ber, 14 Uhr; Basisnetz SE-222 am 10. November 1969, 20 Uhr. 

Schluss des Geschäftsjahres 1969 

Das Verbandsjahr des EVU endet am 30. November 1969. 
Die Kursleiter der Sektionen werden gebeten, die Abschluss
Unterlagen über durchgeführte fachtechnisch e Kurse (Kurs
bericht, Teilnehmerlisten , Bewertungsblatt) bis spätestens am 
20. November dem Zentralverkehrsl eiter Uem zuzustellen . 
l<urse, deren Unterlagen nicht bis am 20. November vorlie-
gen, kör!r.en 1969 nicht mehr subventi on iert werden. 332 



Zentralvorstand des EVU. Zentralpräsldent: Hptm Leonhard Wyss, Föhrenweg 1, 5400 Baden, 
G (056) 755241, P (056) 25167. V lzepräsldent: Major Allred Bögl l, Im Reb lsacker, 8321 Madetswl l , 
G (051) 34 37 44, (061) 23 98 57, P (051) 97 43 93. Zentralsekretär : Wm Wolfgang Aeschlimann , 
c/o Howeg, 2540 Grenchen , G (065) 8 70 21 , P (065) 8 73 82. Zentralkass ler: Wm Waller Bessert, 
Kastenbergstrasse 21, 5200 Windlsch, G (056) 41 18 61. Zentralverkehrsleiter Bas lsnetz: Oblt Peter 
Herzog, Nussbaumweg 56, 3028 Splegei-Bern, G (033) 56 13 26, P (031) 53 28 45. Zentralverkehrs
leiter Uem: Oblt Hans Rist, Herbartstrasse 3, 8004 Zürich, G (051) 23 17 00, P (051) 27 65 36. Zentral
verkehrslelterln Bft: DC Marle Eschmann, Frledheimweg 20, 3000 Bern, G (031) 45 SO 21 , p (031) 
45 27 74. Präsident der Techn. Kommission : Hptm Heinrich Schürch, Mühlengasse 1, 8902 Ur
dorf, G (051) 98 88 33. Zentrslmaterlalverwalter: Adj Uof Albert Heler ll , Bergstrasse 12, 
3028 Spiegei-Bern, G (031) 41 12 12, P (031) 53 49 38. Chef Funkhilfe : Wm Hansruedl Gysi, Alpen
blick 5, 6330 Cham, G (042) 24 32 06, P (042) 36 17 97. Redaktor des · Pionier•: Wm Erwin Schöni , 
Hauptstrasse 50, 4528 Zuchwil , G {065) 2 23 14. Chef Werbung und Propaganda: Adj Uof Marcus 
Krapf, Neuwiesenweg 2, 81 28 Hlnteregg , G (051) 34 80 80, P (051) 86 00 86. Mutatlonssekretär: 
Fk Weiter Kropf, Rlngstrasse, 3361 Aeschl , G (065) 2 38 76, P (083) 5 37 69 von 19-20 Uhr. Beisitzer: 
Oblt Jean Rutz, case postele 62, 1211 Geneve 6, G (022) 35 89 20, P (022) 46 12 75; Wm Dante Bandi
nelll, via Foasato, 6512 Glublasco, G/P (092) 5 12 33. Protokollführer ln: Grfhr Heidl Stlrn lmann, 
Acheregg, 8362 Stansstad, G (041) 84 18 18, P (041) 84 15 69. 

Sckt ;onen des EVU 
Sektion Aarau 
Paul Roth , Kilb lg 488, 5016 Obererlinsbach 

Sektion Appenzell 
Hanspater Fässler, Obere Bahnhofstrasse, 
9050 Appenzell 

Sektion Baden 

Sektion Lenzburg 
Hans-Peter lmfeld, Ringstrasse Nord 25, 
5600 Lenzburg 

Sektion Luzem 
Rudolf Karrer, Erlenring 19, 6020 Ernmanbrücke 

Sektion Mittelrheintel 
Paul Breitenmoser, 9445 Rebete in 

Sektion Neuchitel 
Pater Knecht, Quellstrasse 4, 5415 Nussbauman Claude Herbelln, 41 rue Lou is d'Orleans, 
Postfach 108, 5400 Baden 2000 Neuchätel 

Sektion belder Basel 
Weiter Wlesner, Speientorweg 45, 4000 Basel 

Sektion Bem 
Klllan Roth, Haslerstrasse 21, 3000 Bern 
Postfach 1372, 3002 Bern 

Sektion Blei/Bienne 
Eduard Bläs l, Sandrainstrasse 11 , 
2500 Blei-Bienne, P (032) 2 39 31 , G (065) 8 86 21 

Sektion Engadln 
Heinz Röthllsberger, Casa S. Glan II , 
7500 St. Moritz-Bad 

Sektion Genave 
Andre Longet, 43 av. des Morglnes, 
1 Z13 Petlt-Lancy 

Sektion Glarus 

Sektion Olten 
Heinrich Staub, Kanalweg 13, 4800 Zofingen 

Sektion Schaffhausen 
Werner Jäckle, Rosenbergstrasse 21 
8200 Schaffhausen 

Sektion Solothurn 
Rudolf Anhorn , St. Josefsstrasse 24, 
4500 Solothurn 

Sektion St. Gallen 
Anton Lütolf, Moosstrasse 29a, 9014 St. Gallen 

Sektion St. Galler Oberland/Graubünden 
Anton Ochsner, 7180 Disentls 

Sektion Thalwll 
Sonnmattstrasse 5, 8820 Wädenswil (Schlenker) 

Sektion Thun 

Sektion Tlclno 
Mlrto Rossl , via Mlrasole , 6500 Belllnzona 
Cassella postele 100, 6501 Belllnzona 

Sektion Thurgau 
Franz Brunner, Haldenstrasse 3, 8280 Kreuzfingen 

Sektion Toggenburg 
Heinrich Güttlnger, Schulhaus, 9657 Unterwasser 

Sektion Uri/Aitdorf 
Franz Wll ll , Schützengasse 9, 6460 Altdorf 

Sektion Uzwll 
Hans Gemperle, Neuhofstrasse 2a, 9240 Uzwil 

Sektion Vaudolse 
Frederlc TMiin , 31 av. de Bethusy, 
1012 Lausanne 

Sektion Zug 
Hansruedl Gysl, Alpenblick 5, 6330 Cham 

Sektion Wlnterthur 
Jakob Maurer, Pappelstrasse 6, 
8305 Dletl lkon 

Sektion Zürich 
Werner Kuhn , Oleanderstrasse 8, 8050 Zürich 
Postfach 876, 8022 Zürich 

Sektion Zürichsee rechtes Ufer 
P. Meier, Im lbach, 8712 Stäfa 
Telefon (051) 74 50 40 Pater Meier, Mattstrasse 20, 8754 Netstal 

Sektion Langenthai Erwln Grossnlkl aus, Uttlgenstrasse, 3138 Ueten- Sektion Zürcher OberlandlUster 
Erhard Schmalz, Herd, 4912 Aarwangen 

Zentr<:livorstand 

An die Kursleiter der Sektionen 

Das EVU-Verban dsjahr endet am 30. November. 

Aarau 

Der Kassier lässt bitten : Diej enigen, die ihren 
f inanzie ll en Verpfl ichtungen noch nicht nachge
kommen sind, so llen d ies möglichst bald nach
holen, sonst sieht er sich genötig t, d ie eher un
angenehme und teure Aktion •Nachnahme• zu 

Appenzell 

darf, P (033) 45 24 73, G (033) 2 4813 Eugen Spätl , Flawllerstrasse209, 9532 Rickenbach 

in diesem Zusammenhange werden die Sektions
Kursleiter gebeten, die Absch lussunterlagen über 
durchgeführte fachtechnische Kurse (Kursbericht 
in 3 Exemplaren, Teilnehmerlisten in 2 Exem
plaren auf Formular · Mannschaftskontrolle•, aus-

starten . 
Oie ersten Auswi rkungen der Mitgliederversamm
lung vom 22. August ste llen sich ein: Das dort 
beschlossene Osz illoskop ist bereits beschafft 
und wartet auf spielsüchtige Anwender. Mit den 
bewilligten Krediten wurde das Funklokal umge
sta ltet und diverse Werkzeuge und sonstige Be
quem! ichkeilen angeschafft. Es ist nun eine 

gefü ll tes Bewertungsblatt in 3 Exemplaren) um
gehend dem Zentralverkehrsl ei ter Oberm ittlung 
zuzustellen. Kurse, deren Unterlagen am 20. No
vember nicht in seinem Besitze sind, können 
nicht mehr subventioniert werden. 

wahre Freude , im Lokal etwas zu untern ehmen, 
womit die Mitglieder zum vermehrten Besuch er
muntert se ien. 
Wir möchten w ieder einmal daran erinnern , dass 
des Mutationsführers Arb ei t sehr erl eichtert 
würde, wenn ihm oll fällige Adress- und Grad
änderungen sofort mitgeteilt werden . Adresse: 
Schönenwerderstrasse 4, 5000 Aarau. 

lieh zu beantworten. - Bruno Fäss ler ver langte möglichkeiten am Ort war es uns noch nicht 
von den Sektionsmitg l iedern w iederum stramme getan: Am Tag darauf gings auf eine Obung. 

Bei angenehmem Herbstwetter konnten wir unse- Diszip l in in den Funkverkehrsregeln (wie schon Sechs Stationen wurden auf grosse Distanzen 
ren geplanten Fachtechn ischen Kurs im Frei en früher bei den Einsätzen!). Nach se iner Obungs- rund um den Talkessel Appenze ll aufgeste ll t. 
durchführen. Immerhin knapp die Hälfte aller Iektion wi rd nun auch jeder Telegräfler eine Die Sprechfunkrege ln wurden allgemein gut ein· 
Sekbonsmitglieder zeigte Interesse und erschi en grosse Ahnung von Sprechfunkrege ln haben. - gehalten, die Verbindungen kl appten, abgesehen 
ordnungsgemäss am abgemachten Ort. Drei Her· Am dritten Posten instruierten Hanspeter Fäss ler von vorübergehenden technischen Störungen, 
ren aus dem Vorstand leiteten den Kurs, der wie und Josef Manser die Bedienungs· und Einsatz- einwandfrei. - Sicher hat es keiner der Te il
folgt aufgeteilt war: Urs Bänziger: Theorie über mög l ichkeiten der SE·•I11. Die meisten Teilneh- nehmer bereut, an diesem lehrre ichen Kurs mi t· 
Wellenausbre itung, Modulationsarten, Blocksche- mer entdeckten spätestens bei ihrem zwei ten Ab- gemacht zu haben . Im fachtechn ischen Kurs, den 
ma S/E. Es ze igte si ch w iederum, dass er Spe- stimmversuch das herrliche Feel ing, wenn der w ir nächstes Jahr durchzuführen gedenken, wer
zie li st auf d iesem Gebiet ist und somit die Zu- Zeiger des Kontrollmessgerätes bereits wieder den wi r über eine längere Zei tspanne (ca. 3 Wo
hörer mit seinen Ausführungen begeistern konn- über die Marke hinausgeschnellt war und der chen) dieselben Geräte zu unserer Verfügung 
te. Auch Fragen, die aus der Te i lnehmerschar Abstimmvorgang ein drittes Mal durchgeführt ha lten , damit noch mehr Mitglieder Gelegenheit 

333 gestellt wurden, wusste er genau und verständ· werden musste. - Doch mit diesen Obungs· erhalten, am Kurs te ilzunehmen . JM 



Baden war dem Kurs ein guter Erfolg beschieden . 
Der Kurs war vor allem auf unsere Jungmit

Personelles · An den Beginn möchte ich meine glieder ausgerichtet und wurde von ihnen auch 
ganz persönliche · Beurteilung der Lage• stellen. gut besucht. Leider fiel der 2. Teil -zweitägige 
Mir scheint, unsere Sektion habe das Wellental Durchführung Ende August - mangels Beteill
durchschwommen und sehe ein deutliches Mor- gung ins Wasser. Er kam dann doch noch zu
genrot vor sich. Es freut mich jedesmal, wenn stande, und zwar am 4. Oktober. Der Kursleiter 
ich auf den 15. dem Zentralmutationssekretär war mit den gebotenen Leistungen zufrieden und 
neue Kameraden anmelden kann. Auch diesmal der Vorstand möchte ihm damit herzlich für 
ist das wieder der Fall und die Sektion knüpft seine Mühe und Arbeit danken. 
hiermit an eine alte Tradition an, die leider ge- Waldhüttenfest Gebensdorf: Dieser in der neue-
starben war. 
Mit besonderer Freude stelle ich deshalb Uem
FHD Ursula lmobersteg vor. Ich hoffe , dass da
mit der Grundstein gelegt ist, um den alten Re
kord aus dem Jahre 1956 zu pulverisieren - ich 
glaube so heisst das im Fachjargon - der im
merhin 7 aktive FHD in unseren Reihen sah. 
Dies ist jedoch nur der Anfang - Iadys first -
denn ich darf noch weitere Kameraden vorstellen 
nämlich Aktivmitglied Hermann Stocker, von 
dem weiter unten rühm I ich es zu berichten ist 
sowie Jungmitglied Werner lmobersteg. Ich heis
se alle drei namens des Vorstandes herzlich 
willkommen und hoffe, dass sie sich in unserer 
Sektion bald heimisch fühlen. werden. 
F.achtechnischer Kurs SE-208: Wie ich dem Kurs
bericht des Leiters Adj Uof E. Marti entnehme, 

Basel 
Wieder einmal bleibt es dem arrivierten Be
richterstatter Nr. 26 vorbehalten. seine Schreib
maschine für die Sektionsmitteilungen zu stra
pazieren. Nr. 25 hat sich wieder einmal in den 
Militärdienst verdrückt und die restlichen 24 
.vorderen• sind einfach nicht mehr da! - Klar, 
dass der Hüttenwart zuerst alles Wasser auf die 
eigene Mühle leitet und seine An I legen frisch, 
oder auch weniger frisch, an die breite, aber 
leider nicht sichtbare Masse der Basler Sektions
mitglieder bringt. Im Pi-Haus haben wir im 
letzten Winter das Treppen haus und vor allem 
unser · Reduit • in Schuss •gekläpft• und wohn
lich einger!chtet. Dieses Jahr wollen wir im 
2. Stock weiterfahren und das Sendelokal ·sowie 
das Bürosekretariatsaufenthal tsreparaturl ager
beizli frisch streichen und anständig herrichten, 
damit es. auch dort wo gearbeitet wird - oder 
sollte-, heimelig und sauber aussieht. Im Parter
re regn et es uns noch immer · Wisgi • auf die Köp
fe, also sollte die Decke abgewaschen werden. 
Die W ände sind j a nach wie vor recht dekoriert 
und im we iteren li egt entsprechendes Dekormate
rial schon wieder bereit. Unsere beiden neuen Te
lephonautomaten warten auf zuverlässige Mitglie
der, d ie gewillt sind einige hundert Verbindungs
anschlüsse an Stecker und Kupplung en anzu
bringen. Unsere kombinierte Arbeitsraummaga
zin küche schreit d~rekt nach Farbe! Wer ver
pf l ichtet sich hier , im Laufe des kommenden 
Winters für Abhilfe zu sorgen? Für eine tadel
lose Heizung hat unser Oberheizerehrenmitglied 
bereits vor einem Jahr gesorgt . Es braucht a lso 

Bern 

20. Nationa les Autom obil -Bergrennen MIKA · Mit 
einer Rekordbetei ligung von v ierundzwanz ig 

Obermittlern startete das EVU-Team ab Donners
tag , den 11 . September , gestaffel t nach Kander
steg , um dort den tradi ti onell en Lautspre che r
und Ubermittl ungsdienst am 20. Bergrennen Mit
hol z-Kan dersteg zu versehen. Nach dem tragi 
schen Ungl ücksfa ll am Bergrennen von Naters wa
ren verschärfte S icherh eit sbest immung en für das 
Bergrennen von Mitholz ausgearbeitet worden . 
Dies war der Grund. weshalb so vie le Oberm ittl er 
in KcJ nderst eg weilten ( . . und n icht e twa das sa

genhafte Nachtl eben an .. unserem .. Bergrennen). 
Neu war en dieses Jahr die Funkverbindungen zum 
Hel ikopter der Rettungs f lugwacht, wel cher fü r 
dr ingende Fäl le be reitstand. und die Verbi ndung 
zum Bahnhof in l( andersteg. wo für den Kata
stroph en fall t>rn Zug e insatzbereit sta nd . N eu 
arn Verbind L.n gs.konzept war au ch die Tatsache, 

ren Geschichte unserer Sektion erstmalige An
lass stieg am 4. Oktober abends. Leider konnte 
ich mich nicht persönlich vergewissern, aber es 
soll dort ein Menü serviert worden sein ... Ich 
verzichte auf die Beschreibung der Stimmung, 
es gibt keine Worte um sie wiederzugeben, und 
beschränke mich auf den kulinarischen Teil. 
Aperitif: Waldspaz iergang - gibt so ein wohli
ges Knurren im Bauch - anschilessend les 
grillades a Ia mode du chef - vom Schwein 
und zwar von mehreren - Dessert: Ananas, dann 
Kaffee und Kuchen a Ia Verime. Im Namen der 
Schlemmer danke ich der Präsidentengattin für 
diese Gaumenfreude. Zum Essen wurde Males
sert gereicht und das Ganze mit diskreter Tafel
musik umrahmt. Die fröhliche Gesellschaft löste 
sich so gegen Mitternacht auf, und am Echo 

ni cht mehr gefroren zu werden. Im weiteren 
warten noch einige tausend Meter Draht und 
Kabel darauf, auf Spulen und Rollen gewickelt 
zu werden. Auch hier ist sämtliches Hilfsmaterial 
in genügender Anzahl und teilweise neu ange
schafft zur Stelle. 
Der Hüttenwart hofft auf rege Beteiligung und 
rasche Arbeit, denn im Laufe des Januars sollte 
die Idee der ·Offenen Tür• für alle EVU-Mitglie
der mit Anhang durchgeführt werden. Einmal 
wollen wir unsern passiven Aktivmitgliedern 
zeigen, was aus dem ehemaligen Pi- • Bruch•haus 
geworden ist. Unsern Passivmitgliedern möchten 
wir Einblick in unsere Arbe i t und Aufg abe ge
ljvähren und nlast but not least» soll en unsere 
Frauen wissen, wo wir unsere Montagabende 
verbrin gen . Der Hüttenwart hat zwar noch so 
viele Wünsche, aber für die nächsten 4 Wochen 
sollte es vorerst langen! - Merci! 
Unser Dreijahresprogramm ist noch immer nicht 
abgeschlossen. Es fehlt nach wie vor ein fach
te chnischer Kurs. Sollte es mit der Antennen
frage kl appen, so besteht die Möglichkeit eines 
Dreimonatekurses mit einer ausgebauten SE-2221 
Das Problem liegt heute nicht mehr in Bern , 
sondern allein noch bei unseren lieben Nach
barn. Haben wir schon mit enormen Schwierig
keiten beim Bau unserer Langdrahtantenne käm
pfen müssen (in der Zwischenzeit sollte diese, 
wenn auch nicht in idea ler Ri chtung, gespannt 
sein), so dü rften wi r hi er noch auf grössere Hin
dernisse stossen . Es is t aber noch nicht aller 
Tage Abend und vie ll eicht lässt sich doch noch 
eine Lösung fin den 

Ende dieses Monats sch l iesst auch f ür unsere 

dass auf jedem Streckenposten für die Strecken 
sicherung ein Funkgerät im Betr ieb war. Eben
fa ll s neu war ein Funknetz für den Lautsprecher
Speaker. welches eine erstklassige Information 
der Zuschauer (u . a. Bekanntgabe von Zwischen
zei ten) ermögl ichte. Di ese und andere Neuerun
gen bewirkten , dass w ir (einsch l iesslich der Re
serve) 29 Funkgeräte vom Typ SE-18, SE-101 , 
SE-100 und SE-208 im Einsatz hatten. Daneben 
sorgten die übrigen An lagen für angenehme 
Arbe itsbe lastung : D ie EVU-Equi pe baute und be
tri eb ei n 8,8 km langes Tel efonnetz mit 7 Telefo
nen, 1 M ini-Zentrale mit Amtsanschluss und eine 
umfangreiche Lau tsprecheran lage, we lche zum 
Tei l per Funk , zum Tei l per Draht gesteuert 
wurd e. Wie j edes Jahr brachte der Experte Nr. 1 
au f Lautsprecheranl agen, Hans Gu ldenmann aus 
Basel , d ie kompl izie rte Anlage lange vor dem 
vorgesehenen Ze itpunkt zum fu nktionieren mit 
dem Unterschi ed, ciass d ieses Jahr der obl igate 
rote Kopf und der Redeschwall wegbl ieben , da die 
220 Vol ts rechtzei ti g eintrafen . Der Ein satz am 

gemessen, könnte so etwas wiederholt werden . 
Bastelkurs: Unser Aktivmitglied H. Stocker hat 
sich freundlicherweise bereiterklärt, für unsere 
Mitglieder etwas aus der Schule zu plaudern, 
er ist nämlich dipl. El.-lng. ETH. Das Ganze 
steht unter dem Motto: Einführung in die Elektro
technik mit besonderer Berücksichtigung der 
elektromagnetischen Wellen und der Halbleiter
Technik. Die Anwendung der Theorie ergibt -
sofern die Teilnehmer alles richtig löten- einen 
Stereoverstärker 2X 10 W mit Netzteil. Unsere 
Mitglieder sind herzlich eingeladen, an diesem 
Lehrgang teilzunehmen auch dann - und mir 
scheint vor allem dann -wenn keine Kenntnisse 
der Materie einen belasten und man Halbleiter 
gleichsetzt einer kürzeren Version des von 
Maurern üblicherweise benützten Gerätes. Der 
Kurs wird voraussichtlich am 18. November er
öffnet und wird bis Im März dauern. Koordinator 
ist Markus Voser. Alle Details konnten sie dem 
inzwischen verschickten Zirkular entnehmen. 
Morsekurs: Der Kurs 69/70 wurde am 16. Oktober 
mit der Teilnehmerversammlung eröffnet. Er fin
det jeweils am Donnerstag von 19.30 bis ca. 22 
Uhr im Rest. Salmenbräu 1. Stock statt. E·s kön
nen noch weitere Teilnehmer berücksichtigt wer
den. Am einfachsten begibt man sich zur ange
gebenen Zeit in den • Salmenbräu•. sa 

Sektion das Jahr 1969. Was verbleibt ist einzig 
noch unsere Generalversammlung im Dezember, 
aber hierüber werden Sie alle an anderer Stelle 
und direkt orientiert. Es dürfte in der Geschichte 
der Basler Sektion vorher kein Geschäftsjahr 
mit einer derart grossen Aufgabe gegeben haben . 
Dass alles wie am Schnürchen abgelaufen ist, ist 
das Verdienst aller! Dass sich bei den Unent
wegten seit einiger Zeit auch einige Jungmit
glieder •eingenistet• haben ist besonders erfreu
lich. Es bleibt nur zu hoffen, dass sich dieser 
Tatbestand im kommenden Jahr noch um ein 
Vielfaches vergrössern wird. 
in d iesem Sinne hofft der Schreibende in den 
nächsten Wochen, als guten Abschluss des so 
ereignisreichen Jahres, recht viele Mitglieder im 
Pi-Haus und nachher auch am Stamm begrüssen 
zu können . Hüttewart 
Generalversammlung: 12. Dezember 1969 im Re

staurant · Uf dr Lyss • . 

Unseren Sektionsmitgliedern teilen wir mit, dass 
am 18. Oktober 1969 unser lieber Veteran 

Oberst Albert Wellauer 
alt Kreiskornmandant 

nach langer Leidenszeit verstorben ist. 1937 war 
er zum Zeughausverwalter gewählt worden und 
1955 zum Kreisko mmandanten, ein Amt, das er 
pf li chtbewusst bis zu seinem Rücktritt zu Beginn 
des Jahres 1968 verwa ltet hat. Wir werden dem 
l ieben Verstorben en ein ehren des Andenken be
wahren. Den Hinterbliebenen versichern w ir 
unser aufrichtiges Bei leid. 

Rennen selbst ver! ief planmässig und perfekt, 
und der Chronist als Leiter des Ubermittlungs
dienstes musste am Samstagabend das ers te Mal 
in se iner Karriere keine Bleihämmer ve rte il en. 
Er möch te allen Hel fern, die s ich für den Gross
anl ass zu r Verfü gung gestellt haben , recht herz
l ich für ihre Mithilfe danken. Hz. 
21. Schweizer. Einzel-OL-Melsterschaft in Bür
chen ob V isp der OL-Gruppe Thalwil · Am 
Samstag , dem 13. September reisten sieben 
Jungm itg l Ieder und der Berichterstatter von Lan
genthai nach Bern, um dort d ie restl ichen 9 Ber
ner Kameraden mit Guy Dinichert an der Sp itze 
zu treffen. Geme insa m fuh r die EVU-Equ ipe von 
Bern ab Richtung Visp. Fredi Bebie , der ver
siert e Cla iron-Sp ie ler sorgte unterweg s für Ab 
wechs lung, indem er in Kandersteg fü r d ie 
MIKA-Kameraden Tagwa ch e blies, so dass d ie 
Wände des Ho tel s Tauring erzitte rten . Ob sie es 
wohl härten oder ob s ie wohl noch schl ie fen? 
A propos schlafen : Themas Meier war in Bern 
nicht zum Appel l angetreten . Umso grösser wa r 334 
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unsere Oberraschung, als Thomas während der Rangverkündigung war auf 15.00 Uhr angesetzt, 
Materialfassung in Visp per Autostop angerollt wurde aber durch einen kleineren Autounfall, 
kam. Am Nachmittag wurden die Funkverbin- der für unsere Leute jedoch glimpflich ablief, 
dungen für den Ernsteinsatz am Sonntag ausge- etwas verspätet. Plangernäss konnte das umfang
testet, was im Hinblick auf die zu übermittelnden reiche Material im Zeughaus in Visp zurück
Zwischenzelten notwendig war. Anfänglich erga- gefasst werden. Dem Zeughausangestellten von 
ben sich Schwierigkeiten mit den sechs Funk- Brig gebührt für sein Entgegenkommen und den 
netzen, worauf neue Kanäle zugeteilt werden prompten Service bester Dank. Auch an diesem 
mussten. Am Abend schien es zu klappen , worauf Anlass konnte der EVU Bern grosses Lob des 
zum gemütlichen Teil geschritten werden konnte . Organisationskomitees (OL-Gruppe Thalwil , Hr. 
Erfreulich daran war, dass die Jungmitglieder den Maag) entgegennehmen, was den Berichterstatter 
Berichterstatter und Guy zur rechten Zeit aus veranlasst , allen Obermittlern an dieser Stelle für 
der Beiz holten , um Unfälle alkoholischer Natur ihre Mithilfe besten Dank auszusprechen. Bü 
zu vermeiden . Trotz Lichterlöschen wollten die Technische Anlässe · Die Anmeldefrist für das 
wüsten Witze nicht versiegen . Für eine adäquate Lauberhornrennen, welches vom Donnerstag , 
Tagwache sorgten nicht etwa Guy oder der Chro- dem 8. bis Sonntag, dem 11. Januar 1970 statt
nist, sondern die äusseren Anzeichen des Be- findet, ist offen. Wer an dieser Lotterie teilneh-

EVU Bern in Anspruch. Die Interessenten sind 
notiert, und es könnte also vorkommen, dass 
e inige Leute kurz vor einem Spiel ein entspre
chendes telefonisches Aufgebot erhalten. Hz 
Familienabend · Am 8. November 1969 findet 
unser Fami lienabend in der Kursaalstube in Bern 
statt. Wir haben Mittel und Mühe nicht geschont, 
um Ihnen einen vergnügten Abend offerieren zu 
können . Wir dürfen vorstel len : · MANELLO• , der 
international bekannte Zauberkünstler und maitre 
de plaisir; · CAROL· the black girl bezaubert mit 
Schlager und Liederpotpourris; · THE SILVER 
QUARTETT· lockt Sie mit schmissiger Musik 
auf den Tanzboden ; · BRUCE REYNOLDS· be
geistert mit geschmeidigen Jongleurakten. Im 
wei teren folgen das Absenden des Ausschies
sens sowie das Pfeilschiessen bei welchem man 

ginns der ersten Frühmesse. Der Einsatz der 
EVU-Equipe dauerte von 09.00 bis ungefähr 
13.30 Uhr. Schade, dass nicht nur der Funk , 
sondern auch der Regen ausgezeichnet liefl Die 

men will, möge sich bitte mit der offiziellen Kar- drei verlockende Preise gewinnen kann . Dür
te bei der Sektionsadresse anmelden. fen wir auf einen Grossaufmarsch hoffen? Jeden-

ß;el i ß;enne 

Der Fachtechn. Kurs SE-222 mit Funkfernschrei
ber ist gut angelaufen. Blass am ersten Sende
abend traten Schwierigkeiten auf, indem wir kei
nerlei Kontakt mit unserer Gegenstation hatten. 
Beim zweiten Mal sind die zu wenig leistungs
fähigen Rutenantennen durch eine Dipolantenne 
ersetzt worden. Und siehe, jetzt funktionierte es 
tadellos! Zu bemerken wäre noch, dass der Di
pol samt und sonders von Kameraden aufgestellt 
wurde, die nicht auf diesem Sektor ausgebildet 

waren! 
Uem-Dienst an der Herbstregatta des Jurassi
schen Ruderverbandes · Zweck dieses Uem
Dienstes vom 5. Oktober war, eine direkte Re-

Der Schlittschuhclub Bern nimmt an einigen 
Eishockey-Meisterschaftsspielen die Dienste des 

reportag en klappten ausgezeichnet und sorgten 
für Spannung , da mehrere Rennen derart um
stritten waren, dass sie praktisch erst auf den 
letzten Metern und mit dem allerletzten Schlag 
entschieden wurden. • 
Präsidentenkonferenz vom 4. Oktober in Olten · 
An dieser Konferenz nahmen die Kameraden 
E. Bläsi und R. Delay teil. Kamerad Delay führte 
seinen selbstgedrehten Film über die Tätigkeit 
der Sektion Biel vor, der aber infolge Mangel 
an Verdunkelungsmög lichkeiten nicht recht zur 
Geltung kam. Sektionen, welche sich für diesen 
Film interessieren, sind gebeten , sich direkt mit 
Kamerad Delay in Verbindung zu setzen. 
Die Generalversammlung findet im gewohnten 
Rahmen am 30. Januar 1970 statt . Anträge zu 
Handen der GV ·sind, schriftli ch formuliert , bis 

portageverb indung von den Spitzengruppen des spätestens 10. Dezember 1969 an unsere Post
Rennens direkt auf eine Lautsprecheranlage zu fachadresse zu richten. Wir bitten unsere Mit
übermitteln. Zu diesem Zweck erstellten 5 Ka- glieder, sich dieses wichtige Datum schon jetzt 

meraden unter der Leitung von Henri Schori ein 
Dreiernetz und eine Lautsprecherleitung sowie 
eine Tf-Leitung . Die Verbindungen klappten -
wie konnte es auch anders sein - ausgezeich
net. Zitieren wi r hier das · Bieler Tagblatt• vom 
6. Oktober : .. . . denn auch die per Kurzwellen 
durch die Sektion Biel des Verbandes Eidg. 
Uebermittlungstruppen übertragenen Strecken-

Geneve 
Les 5 et 6 octobrP. a eu lieu Ia course de cöte 
du Marchairuz organisee comme de coutume par 

I 'ACS , section genevoise. 
Comme l 'an dernier, notre täche s'est trouvee 
all egee par l 'ut ilisat ion du cäble a 6 conducteurs 
acquis par notre section . Malgre taut, notre 
trava il fut tres astreignant et je me do is de re
mercier si ncerement les membres qui ont con

sacre leur week-ends pour notre societe . 
Cette manifestation nous a permis de faire con-

zu reservieren. 
Wir hatten das Vergnügen, im Laufe des Jahres 
folgende neue Mitglieder in unserer Sektion be
grüssen zu dürfen. Aktive: Häberli Max, Hassler 
Peter . Jungmitglieder: Baumgartner Andreas , 
Kielburger Hanspeter, Gehriger Peter, Gribi 
Hanspeter , Brunner Hanspeter, Wagenbach Pe
ter. Wir erwarten, dass sich diese neuen Kame-

naissance de 2 nouveaux membres , MM. Bach
mann et Freidig. J' espere que cette premiere 
sorti e ne les aura pas trop decourage. 
Le 19 octobre a eu lieu dans Ia region de Gimel 
un rall ye groupant le personnel hötelier de 
Geneve, organise par l'hötel lnterconti nental. 
Notre sect ion y etait presente en Ia personne de 
MM. Quinodoz et Stämpfli. La Iiaison assuree 
par SE-206 a foncti onne a Ia satisfaction des 
organisateurs. Lgt 
En derniere minute , nous apprenons avec plaisir 
Ia promotion au grade d'appoi nte de notre am i 

falls wünschen wir schon heute viel Vergnügen. 

He 

raden für die Durchführung unseres Programms 
tatkräftig ei nsetzen. 
Recht herzliche Glückwünsche können wir unse
rem Kamerad Paul Tanner entbieten, und zwar 
für die glückliche Geburt seines Sohnes Stefan, 
we lcher am 25. September das Licht der Welt 
erblickte . Trotz massiver Gegenpropaganda 
scheint den Störchen die Arbeit nie auszugehen! 
Dem jungen Vater ein kräftiges toi, toi, toil 
Abwesend für die Zelt vom 14. b is 29 . November 
ist unser Präsi, Kamerad Ed i Bläsi, der wieder 
ei nmal sein grünes · Chutteli • entmotten darf , um 
damit vor seinem Kadi einen guten Eindruck zu 
schinden. ln seinen WK begleiten ihn unsere 
besten Wünsche. 
Stamm · Nachdem uns Kamerad Roger am letz
ten Stamm ein - ach so reichhalt iges - kuli
narisches Vergnügen bereitet hatte, sollten wir 
die Neuwahl eines Stammlokals überprüfen und 
den Stamm auf einer etwas höheren Ebene ab
halten . An der letzten Vorstandssitzung wurde 
angeregt, den Stamm zukünftig bei unserem Ka
merad Jörg Luder im Restaurant · Bellevue• an 
der Reuchenettestrasse abzuhalten . Besagter Ka
merad wird dann gerne für das leibli che Wohl 
seiner l ieben Gäste besorgt se in! Wir treffen uns 
also am 7. November 1969 um 20.00 Uhr im neu-
erkorenen Stammlokal. Yogi 

Jean-Louis Tournier. Au nom de tou s ses amis, 
je le fel icite chaleureusement pour cette marque 
de confiance de Ia part de ses super ieurs , con
fiance justifhf!e par de nombreux cours de re
pet ition accomplis dans Ia joie de servir. 
L 'assemblee generale annue lle aura lieu le mar
di 16 decembre 1969 a 20 h 30 a l'hötel de Ge
neve. 
Le tn3sorier de Ia section pr ie \es membres qui 
n'aura ient pas encore paye Ia cotisation 1969 de 
s'en acquitter au plus töt. II se permettra d'en
voyer les remboursement s des le 15 novembre. 

Glarus 
und rollten alles in einem Tag wieder auf. Ober Dann begrüsse ich auch e in neues Mitglied in 
das Wochenende standen je zwölf Mitglieder im unserer Sektion ; es handelt sich um Martin Zwei-

Das Kerenzerbergrennen gehört der V ergangen
heit an. Ehrl ich gesagt , ich habe aufgeatmet , als 
es so wei t wa r. Denn wen n ich an all e Arbeit 

denke , die ge leistet werden musste, fä ll t mir ein 
respektab ler Brocken vom Herzen. Ich danke al
len , die sich in uneigennütziger We ise für al le 
Arbe iten zu r Verfügung ste ll ten. Aussenstehen

dan se i folgendes verra ten: 
W1r ver legten in zwei Tagen 14 000 Meter Draht 

LenzbJ,Jrg 
Reinacher · Am 28. September 1969 beteiligte 
s1ch unsere Sektion am Reinacher Waffenlauf. 

Einsatz, die heroisch im Rennl ärm ausharrten . 

Wir werden in Zukunft das gleiche Programm zu 
erfüllen haben , das heissi , wir besorgen die 
Streckensicherung. Zurückschauend habe ich 
noch eine Bitte. Ich finde es schlimm, wenn ein 

Kamerad ke ine Zei t f indet , einen Bogen, auf dem 
An- oder Abme ldung vermerkt werden müssen , 
auszufü ll en. Das Porto wa r bere its bezahl t; was 
zur Ausführung di ese r Arbeit feh l te , wa r wohl der 

Bl eistift. 

Leider nahmen daran nur 5 Mitgli eder teil, so 
dass eine Funkstat ion nicht e ingesetzt werden 
konnte. Ich werd e in Zukunft jedem persönli ch 

te lefonieren und ihn aufbieten . 

fe l aus Has len . Er braucht n icht weiter vorgestel lt 
zu werd en. Ich erinnere lediglich an seine art i
st ischen Leistungen beim Leitung sbau. Kein 
Baum war seinen Angriffen gewachsen; Küh e 
stellten die Schwänze und verzogen sich mu

hend . 

Dieses Jahr haben wir ke ine Uem-Arbeiten mehr 
zu besorg en, es sei denn , ein Berg unfall erfor
dere unseren Einsatz. pm 

Am 16. September begannen wir mit dem fach
technischen Kurs SE-222. Der Betei ligungserfolg 
beginnt sich nun langsam einzuste ll en . Noch bi s 
am 8. November können sich Interessenten je-



weih• am Dienstag am Kursabend und am Mltt- gründlich zu reinigen und das Kabelmaterial zu dem ihn nun der Dreck nicht mehr zurückhält. 
wach im Basisnetz melden. parken. Am 18. Oktober war es dann zum zwei-

tenmal soweit. Jetzt dürfen wir uns mit unserer Als neues Akti\'mitglied dürfen wir FHD Auguste 
Barackenreinigung • Ein langes Postulat wurde Baracke wieder sehen lassen. Der zehnjährige Lisibach, Lenzburg, begrüssen. Liebe Frau Lisl
endlich wahr. Nicht weniger als 10 aktive EVUier Dreck ist verschwunden, und strahlende Sauber- bach, wir hoffen, dass es Ihnen bei uns recht 
nahmen am 11. Oktober den Besen oder den Löt- keit hat Einzug gehalten. Vielleicht lässt sich gut gefällt und hoffen, in Ihnen eine recht aktive 
kalben zur Hand und begannen, die Baracke der eine oder andere etwas mehr blicken, nach- Mitarbeiterin gefunden zu haben. hpi 

Luzern 
Schon wieder können wir einem Mitglied zum 
Schritt in einen neuen Lebensabschnitt gratulie
ren. Unser Kam~rad Hptm Schürch hat sich im 
letzten Monat vermählt. Leider haben wir nur 
durch den Buschtelegraphen davon gehört. Wir 
wünschen Dir, Heirl, und Deiner Frau viel Glück 
und alles Gute zum gemeinsamen Lebensweg. 
In der Nacht vom 13. auf den 14. September war 
es wieder einmal so weit. Eine EVUierin und 
drei EVUier nahmen am Zürcher Nachtdistanz
marsch die 42 km von Baden nach Koblenz und 
zurück unter die Füsse. Unsern ersten Halt 
schalteten wir in Oberendingen ein. Dort blieb 
der Chronist wegen einer Schwäche zurück, doch 
die drei andern, nämlich Milly, Ruedi und Mar
tin, machten sich nach Koblenz auf den Weg. 
Auf dem Rückweg konnten Milly und Martin der 
Versuchung nicht widerstehen und gingen in Te
gerfelden an das Gartenfest. Dort zeigten die 
belden den Leuten, wie man nach 30 km Marsch 
und mit Marschschuhen beatet. Als Martin je
doch einen Tanzbändel lösen sollte, zogen es 
beide vor, vom Tanzboden zu verschwinden und 

Neuchätel 

Souhaitons taut d'abord Ia bienvenue a 8 nou
veaux membres: M. Marcel Volery de Aumont 
FR, Jean-Pierre Anthoine et Pierre-Andre Mon
nier de La Chaux-de-Fonds, Jose Chassot et 
Rene Meuwly de Fribourg, Etienne Pipy de Neu
chätel, Gilbert Henne! de Peseux et Beat Gos
tely de St-lmier. Nous les accueillons avec 
grand plaisir et nous rejouissons de les voir aux 
prochaines n\unions pour leur serrer Ia main. 
II vous interessera de savoir que notre section 

Zur Orientierungsfahrt starten wir am Samstag, 

Thun 

Fachtechn ischer Kurs • Wie schon früher er
wähnt, führen wir unseren fachtechnischen Kurs 
am Samstag, dem 29. November, und am Sams
tag, dem 6. Dezember durch. Alle Mitgl ieder und 
Gäste der EVU-Sektion Thun sind zur Teilnahme 
freund l ich eingeladen. Der Kurs umfasst die The
men, Führungsfunk im Kommandoschützenpanzer 
M 11 3, SE 41 1/209 im VW-Bus, Sprachregeln 

Thurgau 

Military-Geländer itt · Am 27. September 1969 
besorgten 15 Kameraden den Uem-Dienst am 
Military-Geländeritt in Frauenfe ld. Zum 1. Mal 
wurde in 2 Kategori en gestartet. Dies bed ingte , 
dass wir bereits um 09.00 Uhr anzutreten hatten. 
Die Verbindung en in den ve rschiedenen Netzen 
klappten ausgezei chnet, was uns auch das Re ch
nungsbüro bestätigte . Gegen 17 Uhr konnten die 
Teilnehmer nach Hause entlassen werden . Besten 

den Marsch fortzusetzen. Kurz nach 4 Uhr trafen 
wir alle wohlbehalten auf dem Mariinsberg ein. 
Nach dem Empfang der Medaillen nichts wie los 
ins Auto und ab nach Hause ins Bett. 
Am gleichen Tag fanden auf der Allmend die 
Pferderennen statt. An den beiden Samstagen, 
6. und 13. September, mussten die Tf.-Leitungen 
gebaut werden. Leider wurde uns während der 
Woche die Leitung zum Waaghaus herunterge
rissen. Unter der Leitung von Kurt und Martin 
konnte der Schaden in kurzer Zeit behoben und 
alle andern Leitungen verlegt werden. Trotz dem 
Nachtmarsch Iiessen es sich Milly, Martln und 
der Berichterstatter nicht nehmen und halfen am 
Sonntagabend beim Abbruch aller Leitungen . Al
len Kameradinnen und Kameraden dankt der 
Vorstand für ihre Mithilfe, inbegriffen denjeni
gen, die nur schnell mithalfen, um für sich und 
die Frau einen Eintritt zu erhalten . 
Bis zum Redaktionsschluss war der Bericht vom 
· Kampf ums Roverschwert• noch nicht eingetrof
fen, doch folgen im nächsten •Pionier• von kom
petenter Seite aus Kerns einige Angaben. 
ACS-Bergrennen vom 11. Oktober • Mit 10 SE-
101 übernahmen wir wieder die Streckensiche-

campte a present 95 membres. Gageans que 
gräce au devouement de quelques membres par
ticul ierement actifs, un centenaire sera bientot 
fete (preparez-vous, Monsieur le Calssierl). 
La Fete des Vendanges de Neuchätel s'est de
roul ee comme d'habitude dans un excellent 
esprit de camaraderie. Les reseaux telephones 
et radio ont parfaitement fonctionne, malgre 
quelques ennuis avec les piles tournies par les 
Arsenaux. Une vingtaine de membres etaient au 
travail le dimanche pendent le Corso fleuri. Un 
record a noter: Ia remise du material <Halt falte 
dejä le dimanche soir a 1900. Reconnaissons que 

8. November. Ab 12 Uhr werden die Fahrzeuge 
im Fünf-Minuten-Abstand beim Rotwegschulhaus 
in Horgen auf die Piste gelassen. Fahrzeugführer 
ohne Beifahrer werden gebeten, sich einen Bei-

Telaphonie und Tarnung der Obermittlung. Kurs-
• Ieiter ist Adj Uof Danlei Stucki, als Mitarbeiter 

werden sich Kameraden aus der Sektion mit 
ihrem besten Wissen und Können zur Verfügung 
stellen. Der Kurs soll mit einer Filmvorführung 
und einem gemütlichen Höck abgeschlossen wer
den. Noch einige Worte zum Betrieb während 
des Kurses . Wir besammeln uns an beiden 
Samstagen punkt 13 Uhr beim Eingang des Ar
meemotorfahrzeugparks Thun-AIImend. Gearbei
tet w ird auf dem grossen Pl atz hinter der Ka-

Frauenfelder Militärwettmarsch · Als letzte Ve r
ansta ltung im Vereinsjahr 1969 steht der Uem
Dienst am Frauenfelder Militärwettmarsch vom 
16. November 1969 auf dem Programm. Wi r tref
fen uns bereits am Samstag, dem 15. November, 
20.00 Uhr im Hotel Sonne, Frauenfeld, zu unse
rem trad itionell en Kegel schub. Anmeldeschluss : 
Samstag, den 8. November 1969, an Kurt Kauf
mann, Postgebäude, 8501 Gerl ikon. D iese Ver
anstaltung zählt für die Sektionsmeisterschaft 
1969. Nähere Einzelheiten entnehme man dem 
Zi rkular 6/ 1969, das al len M itg l iedern zugestellt 

Dank an al le bete i ligten Kameradinnen und Ka- wurde . 

rung für diesen Anlass. Einige der Teilnehmer 
scheinen den Begriff ·Streckensicherung• nicht 
richtig zu verstehen . Wir erhalten diese Aufgabe 
nicht, damit wir an bevorzugter Stelle, mit einem 
Funkgerät getarnt, die Rennen verfolgen können. 
Sondern wir müssen wirklich die Strecke si
chern. Bei einem Unfall muss sofort per Funk 
die ganze Strecke gesperrt werden, damit nicht 
noch ein grösseres Unglück entsteht. Es geht 
dabei um Menschenleben. Eventuell muss der 
Arzt, die Ambulanz oder der Abschleppwagen an
gefordert werden. Aus diesem Grund hat jeder 
sein Funkgerät immer bei sich und ist auf Emp
fang. Auch mit vollem Mund darf geantwortet wer
den, denn es wird niemand damit belästigt. Jeder 
trägt an seinem Posten eine sehr grosse Verant
wortung. Aus verschiedenen Gründen musste die 
Rennstrecke bis zuletzt geheimgehalten werden . 
Auch wurde der Rennbeginn um 2 Stunden ver
schoben, wobei wir leider davon nicht unterrich
tet wurden. So standen wir viel zu früh am Start, 
doch reichte es doch noch zu einem Jass in der 
nächsten Beiz . Der ganze Anlass ging ohne Zwi
schenfall vorbei. Wir danken allen Kameraden 
für ihren Einsatz. e.e 

chacun y a mis un bon coup pour replier les 
lignes tf, contröler le material et boire un ou 
deut verres de blanc et remercions-les chaleu
reusement. 

Dans le courant du mois de novembre, il est 
prevu une vis ite du central telephonique et de 
I ' office des ampl ificateurs des PTT de Neuchä
tel. Une circulaire precisera Ia date. 

Rappels: 14 novembre, reunion au Cercle Natio
nal a Neuchätel des 2000. A La Chaux-de-Fonds, 
Temple-Allemend 77, reunion chaque mercredi 
soir et dimanche matin. ro 

fahrer oder eine Beifahrerin zu angeln. Ebenso 
ist es von Vorteil, wenn der Begriff Koordinate 
etwas studiert wird. hz 

serne 4. Theoriesaalbenützung nach mündlichen 
Anweisungen. Für die vorgesehene Fahrt mit ei
nem Schützenpanzer steht uns die Panzerpiste 
zur Verfügung. Während dem Kursbesuch sind 
die Teilnehmer gegen Unfall versichert. Zur Ar
beit werden Militärüberkleider getragen . 

Wir erwarten eine flotte Betei ligung am Kurs. 
Bitte ri chte Deine Anmeldung an den Kursleiter 
bis zum 15. November, ein detailliertes Pro-
gramm wi rd dann zugestellt. stu 

GV wurd e unser Sektionsreglement sowie auch 
das Sektionswettkampfreglement den heutigen 
Verhältnissen angepasst. Diese beiden Regle
mente wurden nun zusammen mit den neuen 
Zen tral statuten und dem Zirkul ar iür den Frauen
felder Militärwettm arsch j edem Mitglied zuge
ste ll t. Der Vorstand bittet, diese Reg lemente gut 
aufzubewahren. 

Generalversammlung · Anträge zu Handen der 
Genera lversammlung sind schriftlich bis zum 
30. November 1969 an den Präsidenten zu rich-
ten. Später eintreffende Anträge können leider 

meraden. Zer'.!f:11St 0 tl.1te'l und Seidionsreglement An der nicht mehr berücksichtigt werden . br 336 



T1c1no 
Ultimo impegno senza gli sei ai piedi, Ia gara 
d 'orientamento notturna del circolo Ufficiali di 
Lugano. Verranno impiegate 18 stazioni radio ehe 
serviranno in parte al collegamento dei posti di 
controllo e in parte verranno utilizzate per im· 

Un / Altdorf 

Vom 18. Oktober bis 8. November ist unser Prä
sident Franz Willi im WK. Voraussichtlich wird 
das 3 Wochen dauern. Wir wünschen ihm einen 
angenehmen Dienst. Wieso ich voraussichtli ch 
schreibe? Ganz bestimmt weiss man das nie. 
Doch darüber könnte wohl unser Mitglied Eugen 
Wälti besser schreiben, unter dem Titel "Fass
mannschaft- und ihre Folgen· ! 
Altdorfer Militärwettmarsch · Am 12. Oktober 
wurde der Altdorfer Militärwettmarsch zum 25. 
Mal durchgeführt. Auch an dieser Jubiläumsver
ansta ltung funktionierte die Ubermittlung ein
wandfrei. Erfreulich gross war die Anzah l der 
Mitglieder, die sich für diesen Wettkampf zur 
Verfügung ste ll ten. Bereits am Samstagnachmit
tag waren 16 Mann mit den Vorbereitungen be
schäftigt. Die Telefonleitungen wurden verlegt 
und die Lautsprecheranlagen montiert. Dieo3 
mussten natürlich störungsfrei funktionieren, war 
dies immerhin die letzte Reportage von Zacha-

Vaudo1se 
Course d'autcmne. Votre chroniqUeur fait son 
mea culpa : il a omis /e mot .. coups" dans l'arti

cu let relatif a cette course ; il se donneralt des 
coups de pied au chose s'il n'etait plus que 
convaincu que chacun, de lu i-m l§ me et taut de 
suite, aura r:Habli le texte dans taute son inte

grite. 
Cotisation 1959 · Quelques membres ne l'ont 
pas payee encore (trois d'entr'eux ont meme re
fuse le remboursement envoye). Certes. chacun 

Zunchsee rechtes Ufer 

Wie jedes Jahr besorgten wir am Nachtpatrouil
len lauf der UOG die Funkübermittlung . Die Fun
ker setzten sich zum grössten Teil aus Jungmit

gliedern zusammen , die den Sprechfunkkurs be-

Elektronil< • 

_ ... 
' I I ~ \l ' ll :'Ii d _.,.._ .,__ I 

partire degli ordini alle pattuglie . 
Gli interessati (Ia gara avrä luogo sabato 8 di 
sera) possono annunciarsi al camerata Piero 
Vassalli (tf 091/2 45 39) ehe vi dara le informazio
n i necessarie. 

Ringrazio un po' in ritardo i partecipanti al ser
vizio radio per Ia gara in salita de l Luzzone. 

rias Büchi für diesen Wettmarsch. Am Sonntag 
wa ren über 20 Mitglieder anwesend. Ganz gross 
an diesen beiden Tagen war der Einsatz der vie
len Jungfunker. Zum Teil hat man darunter ganz 
neue Gesichter gesehen . Wir hoffen, dass diese 
sich auch weiterhin unserer Sektion zur Ver
fügung stel len. Auch am Wettkampftag hatten wir 

das schönste Herbstwelter. An diesem Jubiläums
marsch gab es einige Änderungen gegenüber von 
früher. Zum erstenmal wurde zug leich auch ein 
Wettmarsch für di e Vorunterri cht ler durchgeführt. 
Doch für die Ubermittlung gab das keine grosse 
Mehrarbeit. Neu für uns war, dass wir für die 
Uberm ittlung nebst den üblichen SE-206, eine 
SE-407 zur Verfügung hatten. Die Resultatüber
mittlung fiel zur Zurfr iedenheil si:!mtlicher Teil
nehmer aus. Der 25. A ltdorfer war wiederum ein 
grosser Erfolg. Es wurde nicht nur die Bestzeit 
untc;·boten, sondern auch al le andern Rekorde 
wurden gebrochen . Al len Mitgliedern, die sich 
für diese Veranstaltung zur Verfügung stellten, 
herzlichen Dank. 
Fachtechnischer Kurs SE-407 · Dieser Kurs !in-

Quest'anno il servizio era particolarmente im
pegnativo (12 ore di servizio consecutivo). 
Qualehe dillicolta per le linee di cronometrag
gio ehe non hanno potuto essere costruite in un 
giorno solo. 

Ed ora, gli sciatori sciolinino gli sei, i prossimi 
servizi richiederanno H Iore intervento. db 

det am Samstag, 8. November zum letzten Male 
statt. Wir hoffen, dass möglichst viele Mitglieder 
diese letzte Ge legenheit benützen werden. Auch 
Dich erwarten wir. Oder gibt's für Dich an der 
SE-407 nichts mehr zu lernen? Dann komm erst 
recht , um Dein Wissen an andere weiterzugeben. 
Wir treffen uns um 14.00 Uhr bei der alten Turn 
halle im Winkel in Altdort. - Ober den bisheri
gen Verlauf dieses Kurses kann ich erst im 
nächsten •Pionier • berichten, doch ich holte 
von neuen Besucherrekorden usw. schreiben zu 
können. Aber keine unnötige Angst, unsere Turn
hall e ist gross. 
Basis-Netz SE-222 • Am Montag, 10. November 
nehmen wir wieder Verbindung auf im Basis
Netz. Wir treffen uns wiederum um 20.00 Uhr 
beim Zeughaus · Rynächt•. Auch diejenigen, die 
bisher noch nie kamen, sind wi ll kommen . 
Gratulation! Reto Burri war als einziges Mitglied 
beim Militärwettmarsch als Läufer tätig . Er hatte 
den Lauf mit Erfolg beende! und kam in den 
glückli chen Besitz der Medaille. Auch von un
serer Seite herzliche Gratulation I Tr 

a le droit de ne plus vou loir faire partie de Ia noncer leu r demission honorable pour Ia !in de 
section et sans avoir meme, bien que ce soit l 'annee; a d9faut il se verra dans Ia triste ob li 
plus courtois, a donner le motif de sa d9mission, gation de prendre les mesures necessaires et, 
mais il do it donner cette dE!mission pour Ia fin notamment, de _prononcer leur radiation . 

d 'une annee. cotisation payee bien entendu, ou Seance de comite · La derniere du 8 octobre a 
au debut de l'an su ivant, de maniere a eviter dü etre renvoyee par suite de l'indisponibilite 
des fra is inutiles ä. Ia caisse: abonnement au imprevue de quelques membres, de sorte que Ia 
PIONIER. cot isation centra le, frais de corres- date de Ia prochaine ne peut pas etre donnee 
pondance pour invitation a participer a l'activite dans le N ° de novembre; les int9resses seront 
de Ia section, etc. Ces camarades sont invitE!s avises personnellement, car il faudra mettre au 
instamment a se mettre en ordre jusqu'au 10 no- point les modalites de l 'assemblee generale an
vembre, de maniere a permettre au comite d'an- nuelle de decembre. 

sucht hattan. Es war sehr erfreu l ich, wie sie sich Am 11. Oktober hatten w ir Gelegenheit zur Be
mit viel El an einsetzten und dazu beitrugen, dass sichtigung der Funkabteilung in der Firma Ze ll 
die Obermittlung gut funktionierte. Von vie len weger. Die interessante Exkursion wurde unter 
Beleil igten wurde der Wunsch geäussert, w ieder kundiger Führung von Kamerad H. Brodbeck ge
an einer Sprechfunkübung teilzunehmen. Für den leitet . W ir bekamen sehr vie l Wissenswertes zu 
Monat November ist eine derartige Obung mit sehen und zu hören . Ich möchte ihm hier im Na
modernen Geräten vorgesehen . men aller Beteiligten bestens danken . pm 

Ein fach im Zusammenbau dank der hervor
ragenden HEATHKIT-Schritt-fü r-Schritt
Methode . 

Grösstes Angebot der Weit an elektro
nischen Bausätzen . 

Prompter Service - Beratung - Show-Room 

HiFi-Stereo-Luxusempfänger AR-15 Transistor-Multimeter I>M-25 
SCHLUMBERGER AG 
Badenerstrasse 333 

Mess- und Prüfgeräte- Kurzwellen- und Spezial-Empfänger
HiFi-Stereo-Anlagen- Gitarrenverstärker -Gegensprechanlage 
- Prüfneräte für Automotoren - Gleichspannungswandler für 
Campin~g- Geräte für den Fotoamateur- Metaii -Suchgerät
M odeii-Funkfernsteuerung . 

8040 Zürich Telefon (051) 52 88 80 

-----------------· -HEATHKIT ··- ---------- ------
Bon für Gratis-Farbkatalog 

Name 

Strasse 

PLZ/Ort P 
--------------------------------------- --------- --- ------- -----



'SANTIS 

Batterien 
für alle Zwecke 

SÄNTIS Batteriefabrik 

~=--_, J.Göldi R0THI/SG 

Bei Wohnungswechsel 

erhalten Sie den · Pionier• nur dann 

ohne Unterbruch, wenn Sie Ihrer Sektion 

(bei Verbandsmitgliedern des EVU) oder 

dem Mutationssekretariat des · Pionier •, 

Ringstrasse, 3361 Aeschi SO, (bei Pri

vatabonnenten) die alte und die neue 

Adresse mitteilen! 

Signaltechnik - Elektronik - Automatik 

Suchen Sie eine interessante und abwechslungs
reiche Tät igkeit? lnfo lge Ausbaus unseres Be
triebs suchen wir einige P 25-67 

Fernmelde- und 
Elektronikapparatemonteure 
Elektromonteure 
Elektroinstallateure 

für die Abtei lungen Steuergerätebau und für die 
Aussenmontage von Strassen- und Bahnanlagen. 

Wir erwarten neben guten Fachkenntnissen vor 
allem Einsatzbereitschaft und Gewissenhaftig
keit. Wir bieten le istungsgerechte Entlöhnung , 
Fünf-Tage-Woche und ein angenehmes Arbeits 
kl ima. Bitte schreiben oder telefonieren Sie uns. 

AEiEili,:\ 
AKTIENGESELLSCHAFT 

ME GGEN 
Telefon (041) 37 17 17 53 

AUTOPHON 

Wir suchen für unser Technologie-Labor 

einen Laboranten 

für die Untersuchung und Prüfung von Elektro
nikbauteilen und Werkstoffen sowie für die 
Ausarbeitung der Prüfberichte. P 37-204 

Initiative Berufsleute aus anderen Gebieten mit 
Kenntnissen in Elektrotechnik werden in dieses 
vielseitige Arbeitsgebiet eingeführt. 

Interessenten melden s.fch bitte bei : 

AUTOPHON AG 4500 SOLOTHURN 
Telefon (065) 2 61 21 , intern 396 56 

Zur Ergänzung unseres M itarbeiterstabes 
suchen wir in modern eingerichteten Betrieb für 
elektronische und elektromechanische Präzi
sionsgeräte der Fernmeldetechnik 61 

Fernmelde- und Elektronik
apparatemonteure (FEAM) 

Mechaniker oder 
Feinmechaniker 

Zu unserem Neubau in St einhausen (ca. 4 km 
vom Zentrum Zug) bestehen ab Zug sehr gute 
Busverbi ndungen. Abonnementsvergütung. 

Englische Arbeitszeit sowie moderne Betriebs
ka ntine. P 43-12 133 

Wir ertei ien gerne nähere Auskünfte: 

CRYPTO AG 
Zugerstrasse 42, 6312 Steinhausen, 
Postfach 6301 Zug, Telefon (042) 36 33 44 
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lnfo lge zunehmender Bedeutung der 

Nachrichtentechnik und 
Elektronik 

müssen wi r· unsere Verkaufsabteilung fü r 

Halbleiterelemente 

verstärken und suchen daher einen 

Verkaufsingenieur 

Aufgaben : OFA 52.040.002 

Verkauf und Akquisition von Halble•itere lementen 
(Dioden und Thyristoren) an Kunden aus dem 
Sektor der Leistungselektron·ik. 
Fachtechn ische Beratung der Kunden über Ap
plikationsprobleme. 58 
Die Tätigkei t erfordert gezielten Aussendienst 
innerhalb der Schweiz wä hrend ca. 3 Tag en pro 
Woche . 

Anforderungen : 

Abgeschlossenes technisches Studium. 
Erfahrung in der Anwendung von Halbleiterele
menten der Leistungselektronik. 
Init iat ive und Kontaktfreudigkeit 
Sprachen : Deutsch ; Französi sch oder Englisch 
erwünscht. 

Arbeitsort : 

Bad en 

Interessiert Sie diese Stelle . rufe n S ie bitte 
Herrn Urech. Telefon (056) 75 23 52. an oder 
schre iben S ie uns kurz unter Kennziffer 
123/ 20/59 an Personaleinstellung 1. 

Aktien-gesellschaft Brown, Boveri & Cie., 
5401 Baden 

Signaltechnik - Elektronik - Automatik 

Unternehmen für die Entwicklung von Li chtsignal- und 
Sicherungsanlagen sowie all gemeine elektronische Appa
rate in landschaft li ch schöngelegenem Vorort von Luzern 
sucht P 25-67 

Elektroingenieur 
der Fachrichtung Elektronik mit Diplom einer TH oder HTL 

für interessante Tätigkeit in gutausgerüstetem Labor der 
Abteil•ung Grundlagenentwicklung. 

W ir erwarten nebst Beherrschun~ der al lgemeinen El ektro
technik , Einfallsreichtum und Einsatzbereitscha-ft sowie Er
fahrung auf den Gebieten der Halble-itertechnik, der all ge
me inen Impulstechnik und im Bereich der logischen 
Systeme. 
Kenntn isse in der HF- oder FM -Technik sind erwünscht, 
aber rricht Bedingung. 57 
Eintritt: Anfang 1970. 

Von den Bewerbern erwarten wir gute Charaktereigen
schaften und angenehme Umgangsformen. 

Wir bieten : le·istungsgerechtes Salär, 5-Tage-Woche und 
angenehmes Arbeitsklima . 
Bitte senden Sie die übl ichen Unterlagen an die Di rektion 
der 

~EiEI!i~ 
AKTIEN 6 ESELLSCHAFT 

ME66EN 
Telefon (041) 371717 

GUTTINGER 
Hätten Sie Freude, an der Spitze der modernen 

Technik zu stehen ·und trotzdem nicht 'in einer 
grossen Organisation unterzugehen? 

W ir suchen für interessante neue Aufg·aben 

dipl. El.-lng. ETH 
Ingenieur HTL 
FEAM als Laboranten 

Güttinger AG 

elektron ische Rechengeräte 

9052 Niederteufen 

Tel efon (071) 33 19 66 

Wir geben gerne unverbindlich Auskunft. 

54 



ELEKTRONIK 

Abteilung der Militärflugplätze 8600 Dübendorf 

wird in unseren Betrieben, die zur Hauptsache für die Bedürfnisse der schweizerischen Flugwaffe 
und der Fliegerabwehr arbeiten, GROSS geschrieben. Dürfen wir Ihnen nachfolgend zwei der inter
essanten Arbeitsgebiete aus dem weiten Bereich der Elektronik bei uns vorstellen? 

Die Elektronik hat im zivilen und militärischen Flugzeugbau mehr und mehr Eingang gefunden . 
Unsere modernen Kampfflugzeuge verfügen denn auch über eine umfangreiche und hochent
wickelte elektronische Ausrüstung : Computer- und Radaranlagen, Navigations-, Flugsteuerungs
und Feuerleitsysteme und eine Vielzahl von elektronischen Geräten, die es dem Piloten ermög
lichen , die schwierige fliegerische Aufgabe zu meistern und sich daneben 1m erforderlichen Masse 
den taktischen Problemen zu widmen. 59 

Eine wichtige Rolle spielt die Elektronik ausserdem bei den Flablenkwaffen, die mit Hilfe kompli
zierter elektronischer Anlagen gesteuert werden . Radar-, Computer- und Flugsteuerungssysteme 
befinden sich im schlanken Flugkörper und führen ihn zum Ziel. Die erforderlichen Informationen 
und Daten -liefern grosse Radar- und Computeranlagen am Boden in verschiedenen Gegenden 
unseres Landes. OFA 54.050.210 

Der technische Betrieb und Unterhalt dieser vorwiegend ausländischen Spitzengeräte der Elek
tronik erfolgt in unseren Betrieben im Raume der Zentralschweiz, wo modern konzipierte, mit allen 
nötigen Prüf-, Mess- und Laborausrüstungen versehene Werkstätten zur Verfügung stehen. Was 
uns noch fehlt, sind weitere tüchtige Spezialisten der elektronischen Fachrichtung, die Freude 
an einer technisch anspruchsvollen und selbständigen Aufgabe haben! 

Sind Sie gelernter Radioelektriker, FEAM oder Elektronikgerätemechaniker oder bringen Sie aus 
einem verwandten Beruf oder aus Ihrem Hobby elektronische Kenntnisse mit? Sind Sie ausserdem 
an einer ständigen Weiterbildung auf dem Gebiet der Elektronik interessiert (denn die Technik 
schreitet hier unaufhörlich vorwärts)? Dann haben wir für Sie eine Aufgabe bereit, die Ihre Erwar
tungen von Ihrem neuen Tätigkeitsgebiet erfüllen dürfte. Wir bieten Ihnen dazu die entsprechende 
Ausbildung . 

Ein unverbindlicher Besuch bei uns verschafft Ihnen die Möglichkeit, die Sie interessierenden Auf
gaben näher kennenzulernen und vermittelt Ihnen gleichzeitig einen Einblick in die Flugzeug- und 
Lenkwaffen-Eiektronik. Wir haben dabei Gelegenheit, Sie über unsere zeitgernässen Anstellungs
bedingungen und über alle weiteren Fragen zu orientieren. 

Kontaktstelle für die Vereinbarung einer persönlichen Besprechung und für allfällige Auskünfte 
über weitere interessante Einsatzmöglichkeiten auf dem Sektor Elektronik ist unser Personal- und 
Organisationsdienst (Telefon 051 I 85 63 11 oder 85 65 81) . Wir erwarten gerne Ihren Anruf. 
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AUTOPHON 

Wir suchen einige p 37-204 

dipl. Elektroingenieure 
ETH/EPF 

und 

Ingenieur-Techniker HTL 
(Richtung Schwachstromtechnik) 

für die Projektierung und Entwicklung von 

H F-Übermittlungsgeräten 

55 

Wir bieten : angenehmes Betriebsklima, eine 
interessante und vielseitige Tätigkeit, zeitgemäs
ses Gehalt und Pensionskasse. 

Bewerbungen mit den übl-ichen Unterlagen sind 
zu richten an die 

AUTOPHON AG, 4500 SOLOTHURN 

Der Lötzinndraht mit aktivierter Harzeinlage in 

Kreuzform. Seit 1 0 Jahren in der Schweiz fabri

ziert und für schweizerische Verhältnisse ent

wickelt. Erhältlich in allen Legierungen und von 

1-6 mm Cf;. 

Von den schweiz. P.T.T. für Feinlötstellen aner

kannt und zugelassen. 

Zu bez1ehen durch die Radio- und Elektro-Mate

rial-Grossisten oder direkt vom Fabrikanten. 

Telefon (051) 92 02 38. 

• Internationale Selbstwahl 

• Mehrfrequenz-Code
Signalisation 

• Puls-Code-Modulation 

.. . interessantes Neuland 
für unsere Mitarbeiter! 

Ingenieure-Techniker HTL 

suchen wir für folgende, vielseitige 
Aufgabengebiete : 

e Automatische T eiephonzentralen 
Planung, Bauüberwachung, Betrieb 
und Unterhalt. P 05.7550-1579 

e Verstärkerdienst 
Projektbearbeitung für die Erweite
rung bestehender und den Bau 
neuer Anlagen, Abnahme- und 
Oberwachungsmessungen 

e Teilnehmerstörungsdienst 
Betriebsüberwachung von Teilneh
mergrossanlagen, Personalinstruk
tion und Organisationsaufgaben 

Wir bieten Ihnen eine gründliche Ein
führung in Ihr künftiges Arbeitsgebiet. 
Tüchtigen Mitarbeitern stehen gute 
Aufstiegsmöglichkeiten offen. 

Eine persönliche Besprechung wird 
Ihnen Gelegenheit geben, sich über 
fachliche Einzelheiten sowie die zeit
gemässen Anstellungs- und Gehalts
bedingungen orientieren zu lassen. 
Der Chef unseres Personaldienstes 
erwartet gerne Ihren Anruf. 60 

Kreistelephondirektion 6000 Luzern 
Telephon (041) 21 12 51 



SAUBER + GISIN AG 

Bernhard Graf 

Elektrische Anlagen für Aktiengesellschaft 
SJark- und Schwachstrom~ KUMMLER + MATTER 

Elektrische Anlagen für 
E. Winkler & Cie. 

Stark- und Schwachstrom 

Elektrische Schaltanlagen Störi & Co. 
Elektrische Raumheizungen 

Bögli & Co. 

Störi & Co. 

Zentralheizung Bögli & Co. 

URPHEN 
URLIT AG 

lnüustriebodenbel-ag 

Aktiengesellschaft 
Funkgeräte 

KUMMLER + MATTER 

Entfeuchtung, Befeuchtung Krüger & Co. 
Meteorologische Messgeräte 

Planung und Bau von 
Elektro-Bau AG 

Elektro-Anlagen 

ELEKTRO-Strahlungs.: 
Star Unity AG 

und Speicher-HEIZUNGEN 

Zürich 

St. Gallen 
Chur 
Zürich 

Zürich 
Bern 
Chur 

Zürich 
Kloten 
Glattbrugg 

Wädenswil 

Zürich 
Basel 

Wädenswil 

Zürich 
Basel 

Flüelen 

Zürich 
Bern 
Chur 

Degersheim 
Zürich-Oberhasl i 
Belp 

Aarburg 

Au-Zürich 

051 348080 

071 240441 
0 81 24 33 48 
051 470580 

051 44 42 40 
031 2318 63 
081 22 09 68 

0 51 25 86 88 
0 51 84 72 17 
051 83 66 4 7 

051 751433 

051 3437 44 
061 239857 

051 751433 

051 3437 44 
061 239857 

044 22424 

051 44 42 40 
031 23 1 8 63 
081 220 968 

071 541544 
0 51 94 71 95 
031 811068 

062 414276 

051 750404 
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Zur 
Sicherstellung 
von 
Nachrichten
verbindungen 

~;; • I 

zu Kommandoposten, abgelegenen Siedlungen, Botschaften, Nachrichtenagenturen, Katastrophen
gebieten usw. genügt nur bestes ÜbermittlungsmateriaL 
Unsere mobilen und stationären Funkanlagen im HF- und VHF-Bereich gestatten den gleichzeitigen 
Betrieb von Einseitenbandtelephonie und Fernschreibverbindungen. Sie finden Anwendung in Armee 
und zivilen Organisationen. - Verlangen Sie unverbindliche technische Beratung. 

Zellweger AG, Apparate- und Maschinenfabriken Uster,CH-8610 Uster/Sch:,A!'wtrn I 
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Aktiengesellschaft 

Funkgeräte 
für Telephonie und 
Zeichen Übertragung 

Kryptatechnik 
im zivilen und militärischen 
Anwendungsbereich 

128205 - X 

Modernes Richtstrahlsende-t 
Empfangsgerät für Mehrkanal-
Übertragungen im Frequenzband 
6400 bis 8000 MHz 

Geringste Leistungsaufnahme 
bei ausschliesslicher 
Verwendung von Halbleitern 

BROWN, BOVERI & CIE., 5401 BADEN 
. ' 

Adressänderungen: Waller Kropf, Rlngstrasse. 3361 Aeschl SO 

r-t 
rA&AG ORUCK Z:0RI CH 
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SAUBER + GISIN AG 

Bernhard Graf · 

Aktiengesellschaft 
KUMMLER + MATTER 

E. Winkler & Cie. 

Störi & Co. 

Bögli & Co. 

Störi & Co. 

Bögli & Co. 

URLIT AG 

Aktiengesellschaft 
KUMMLER + MATTER 

Krüger & Co. 

ung und Bau von Elektro-Bau AG 
. Elektro-Anlagen ' . 

. ELEKTijO-Strahlungs-
Star Unity AG . und. Speicher-HEIZUNGEN 

,, . . ' 

Zürich 

St. Gallen 
Chur 
Zürich 

Zürich 
Bern 
Chur 

Zürich 
Kloten 
Glattbrugg 

Wädenswil 

Zürich 
Basel 

Wädenswil 

Zürich 
Basel 

Flüelen 

Zürich 
Bern 
Chur 

Degersheim 
Zürich-Oberhasli 
Belp 

Aarburg 

Au-Zürich 

051 348080 

071 240441 
081 24 33 48 
0 51 4 7 05 80 

051 44 42 40 
031 2318 63 
0 81 22 09 68 

051 25 86 88 
0 51 84 7217 
051 83 66 4 7 
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Elektronische Radarstöranlagen? 
Varian liefert die Bauteile! 

DRPM LNTWTA Verstärker dieses Typs haben bei kleinster Abmessung niedrige Rauschzahlen 
und einen breiten dynamischen Bereich! 

Miniature BWO bekannt für Zuverlässigkeit und robuste Ausführung! 
Power amplifier TWT ausgereifte Konstruktionen - der Erfolg jahrelanger Arbeiten auf dem Gebiet 

der Hochleistungs-Mikrowellen röhren! 

@ 
varian 

Dies sind nur einige Beispiele für unsere Leistungsfähigkeit 
auf dem Gebiet der elektronischen Störtechnik. 
Unsere erfahrenen Ingenieure sind Ihnen bei der Wahl des richtigen Gerätes 
gerne behilflich. Schreiben Sie uns. 
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Resthelligkeit der Nacht, 
Möglichkeiten für passives Nachtsehen 

Von Urs Leuenberger 

Einleitung 

ln der Nacht zu sehen, ohne selber gesehen zu werden, ist ein 
alter Traum der Menschen. Moderne technische Hilfsmittel 
haben ihn der Erfüllung dieses Wunsches näher gebracht. 
Dabei geht es keineswegs um eine blasse Spielerei, sondern 
um die Lösung einer Aufgabe, welche beispielsweise bei mili 
tärischen Anwendungen von Bedeutung ist. 
Das Wesentliche am Sehvorgang ist die Ubermittlung eines 
Bildes an einen Beobachter. Bei al·len zur Zeit bekannten Sy
stemen dient, zumindest im ersten Glied der gesamten Uber
tragungskette, elektromagnetische Strahlung als Informations
träger. Empfangsorgan als letztes Gl"ied einer Kette bildet das 
Auge des Beobachters. Es ist jedoch nur in e'inem sehr kleinen 
Gebiet des ganzen elektromagnetischen Spektrums empfind
lich, für Wellenlängen zwischen etwa 0.4 und 0,75 (..Lm (1 (..Lm = 
1/1ooo mm). Technische Hilfsmittel gestatten es, diesen Bereich 
sowohl zu kürzeren (Ultraviolett-) wie auch zu längeren (Infra
rot-) Wellenlängen zu erweitern. Dem verwendeten Gerät 
kommt dann die Aufgabe zu, das dem Auge unsichtbare Bild 
zu empfangen und in dem für den Beobachter sichtbaren 
Spektralgebiet wiederzugeben. 
Die geringen beim Nachtsehen zur Verfügung stehenden 
Strahlungsleistungen und der kleine Wirkungsgrad ·des Auges 
schaffen nicht sehr befriedigende Voraussetzungen. Zusätz
lich erweist sich die starke Begrenzung des verfügbaren 
Lichtstromes durch die Pupille des Auges als nachteilig. Tech
nische Hilfsmittel können hier auf zwei Arten Verbesserungen 
bringen: Objektive mit grosser Offnung stellen einen grösse
ren Lichtstrom zur Verfügung, und eine Lichtverstärkeranord
nung ermöglicht eine bessere Auswertung der empfangenen 
Informationen durch das Auge . 

· Strahlungsquellen l. ür das Nachtsehen 

Alle Nachtsengeräte sind auf elektromagnetische Strahlung 
angewiesen. Je nach Strahlungsquelle lassen sich drei grund
sätzHche Typen unterscheiden. Wir sprechen von einem akti
ven System, wenn der Beobachter wie in Fig. 1 a einen Strah
ler zur Beleuchtung einsetzt. Handelt es sich dabei um einen 

Objekt Fremdficht Objekt 

Strahler 

Bilrtwandltrgerät 

Bildverstärker 

Fig. 1 Nachtsehsysteme. nach Strahlungsquellen geordnet. 
a Bildwandlergerät (aktiv) 

Scheinwerfer mit sichtbarem Licht, so dient das unbewaffnete 
Auge als Empfänger. ln diesem Falle ist eine unerwünschte 
Mitbeobachtung durch andere möglich. Deckt man den 
Sche·inwerfer mit einem Infrarotfilter ab, so wird das sichtbare 
Licht zurückgehalten, und die Beleuchtung erfolgt durch eine 
für das Auge unsichtbare infrarote Strahlung. Ein Beobachter 
vermag das vom Infrarotscheinwerfer beleuchtete Bild nur 
dann zu sehen, wenn ein Bildwandlergerät das für ihn unsicht
bare Bild in ein sichtbares umwandelt; für das unbewaffnete 
Auge dagegen herrscht Dunkelheit. Seit vielen Jahren werden 
von uns solche BHdwandlergeräte gebaut und sind zum Bei
spiel in [1] beschrieben worden. ln militärischen Anwendun
gen hat dieses System aber auch Nachteile. Ein mit ähnlichen 
Geräten ausgerüsteter Gegner kann nicht nur mitbeobachten, 
sondern auch den Scheinwerfer auf grosse Entfernung erken
nen. Ferner hat" die für den Betrieb des Scheinwerfers not
wendige leistungsstarke Stromquelle ein ansehnliches Ge
wicht und verursacht zusätzliche Schwierigkeiten für Trans
port und Nachschub. Wenn auch diese Nachteile bei ge
schicktem "Einsatz wesentlich an Bedeutung verlieren, so ist 
doch der Wunsch, auf einen eigenen Strahler zu verzichten, 
sehr wohl begründet. 
Fällt keine Fremdstrahlung auf das zu beobachtende Objekt, 
so muss die Eigenstrahl-ung verwertet werden, wie dies in 
Fig. 1 c dargestellt ist. Jeder Körper, dessen Temper·atur über 
dem absoluten Nullpunkt von -273 ° C liegt, sendet elektro
magnetische Wellen aus. Körper hoher Temperatur, wie etwa 
die Wolframwendel einer Glühlampe, geben viel sichtbares 
Licht ab. Gegenstände mit niedrigen Eigentemperaturen strah
len vorwiegend im Infrarotgebiet Nachtsehgeräte, welche 
diese Eigenstrahlung ausnutzen, sind für Wellenlängen von 
etwa 1 0 (..Lm empfindlich. Der oben erwähnte Bildwandler e·ig
net sich nicht für diesen Einsatz, da seine Empfindlichkeit nur 
etwa bis 1,2 (..Lm reicht. Die erforderlichen langwelligen lnfra
rotgeräte bereiten jedoch in ihrer technischen Realisierung er
hebliche Schwierigkeiten. 
ln Fig . 1 b ist ein weiterer Gerätetyp dargestellt. Hier geht die 
zur Beobachtung verwendete Strahlung weder vom Beobach
ter aus, wie beim aktiven Gerät nach Fig. 1 a, noch vom 

Langwelliges 
Infrarotgerät 

Objekt 

b Bildverstärkergerät (passiv) 
c Langwelliges Infrarotgerät (passiv) 
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Objekt, wie beim passiven System nach Fig. 1 c, sondern sie 
hat ihren Ursprung in einer natürlich vorkommenden Fremd
lichtquelle. Vom Beobachter aus gesehen, handelt es sich 
dabei ebenfalls um ein passives System. Da die Lichtintensität 
im allgemeinen schwach ist, muss dem beobachtenden Auge 
ein Bildverstärker vorgeschaltet werden. Bevor dieser Geräte

typ nach Fig. 1 b ausführlicher beschrieben wird, muss die 
Frage nach der Fremd I ichtquelle untersucht werden. 

Resthelligkeit der Nacht 

Bekanntlich ist die Nacht nicht völlig lichtlos. Die auftretende 
geringe Helligkeit bezeichnen wir als Resthelligkeit der Nacht. 
Ihre Intensität und ihr Spektralverlauf ändern sich stark mit 
der geographischen Lage, der Jahreszeit, den Witterungsver
hältnissen usw. Immerhin sind in der spektralen Zusammen
setzung dieses Restlichtes stets gewisse charakteristische 
Kennzeichen vorhanden (Fig. 2). Einem spektralen Kontinuum, 
dessen Maximum etwa bei 0,48 11m liegt, sind ausgeprägte 
Linien und Spektralbanden überlagert. Der Ursprung des 
Kontinuums ~iegt im wesentlichen bei drei Quellen: 

. Zodiakallicht,j welches im interplanetarischen Raum ge
streutes Sonnenlicht darstellt, 

-2.{galaktisches Lichtj das von der Streuung von Sternenlicht 
an interstellarer Materie herrührt, und 

-~- direktes Sternenlicht. l 

Von den dem Kontinuum überlagerten Spektrallinien und 
Banden ist im Ultravioletten die energetisch nicht sehr bedeu
tende Strahlung von Sauerstoff- und Stickstoffmolekülen zu 
erwähnen. Im sichtbaren Gebiet spielen die Sauerstofflinien 

bei 0,56 11m. das Sauerstoffdoublett be·i 0,63 11m und die Na
trium-D-Unie bei 0.59 11m eine gewisse Rolle. Im Infrarot
gebiet finden wir eine Anzahl von Vibrations-Rotations-Ban
den des OH-Ions. Sie ergeben bei Wellenlängen oberhalb von 
1 11m Strahlungsle·istungen, welche diejenige des Kontinuums 

weit übertreffen. 
Diese Resthelligkeit der Nacht kann als Strahlungsquelle zum 
Nachtsehen im S·inne von Fig. 1 b verwendet werden. Die ge
ringe zur Verfügung stehende Strahlungsintens•ität macht je
doch einen leistungsfähig-en Bildverstärker notwendig. Sollen 
Strahlungsleistungen ausserhalb des sichtbaren Spektrums 
ausge-nützt werden , so übernimmt der Bildverstärker gleich
zeitig auch die Rolle des Bildwandlers, damit ein für das Auge 
sichtbares Bild entsteht. 

·Prinzip des Bildwandlerf 

Die meisten Bildwandler und Bildverstärkergeräte, vor allem 
wenn sie bei geringen l:ichtintensitäten arbeiten, benützen den 
äusseren Photoeffekt, das heisst die Photoemission von 

SlrahlupgsleiJiung 

0.2 0,4 0,6 0, 8 (0 1,2 '·' 
Ultruviolelt~Sicllfbar -----~- Infrarot We llenlänge 1 in Jlm 

Fig. 2 Spektra le Zusammensetzung der Resthell igkeit 

Kathoden. Das Prinzip eines einfachen Bildwandlers ist in 

Fig. 3 dargestellt. 
Das Objekt wird durch das Objektiv auf die Photokathode der 
Bildwandlerröhre abgebildet. Durch Photoemission entsteht 

aus dem Strahlungsbild an der Photokathode ein Ladungsbild. 
Mit Hilfe einer angelegten Hochspannung zwischen Kathode 
und Leuchtschirm wird das Ladungsbild auf den Leucht
schirm ~bertragen. Die eingebaute Elektronenoptik sorgt da
für, dass die Bildeigenschaften dabei möglichst .gut erhalten 
bleiben. Da die Elektronen mit hoher Energie auf den Leucht
schirm auftreffen, werden die entsprechenden Stellen zum 
Leuchten gebracht. Das entstehende Leuchtbild liegt im sicht
baren Gebiet und kann von Auge durch das Okular betrachtet 

werden. 
Die Photokathode der Bildwandlerröhre bestimmt die spek
trale Empfindlichkeitsverteilung des Gerätes. Die amerikani
sche Behörde ·ledec Electron Tube Council· hat verschie
dene Spektralkurven normiert. Die drei für Bildwandler und 
Bildverstärker wichtigsten Photokathoden entsprechen den 
Kurven S:-1 , S~11 und S-20. S•ie sind in Fig. 4 aufgetragen 
und gehören zu den Kathodenschichten aus Zäsium, Silber 
und Sauerstoff (S-1 ), Zäsium und Antimon (S~11) bezie
hungsweise Natrium, Kalium, Zäsium und Antimon (S-20). 
Da neben der relativen Empfindlichkeit nach Fig. 4 auch ihr 
absoluter Wert von Bedeutung •ist, definiert man den Katho
denwirkungsgrad Tl• ·im Empfindlichkeitsmaximum als Anzahl 
der pro hundert einfallenden Photonen erzeugten Photoelek
tronen. Dieser ist in der kleinen Tabelle in Ftg. 4 angegeben. 
Aus den Fig. 2 und 4 ist ersichtlich, dass die beiden Kathoden 
s~11 und S~20 ihre grösste Empfindlichke-it in dem Bereiche 
haben, in welchem die Resthelligkeit das Maxfmum des spek
tralen Kontinuums aufweist. Die S-20-Kathode ist wegen des 
höheren Kathodenwirkungsgrades der S-11-Kathode tech
nisch überlegen. Dieser Vorteil muss jedoch durch grössere 
Schwierigkeiten bei der Herstellung erkauft werden. Die S-I
Kathode ist die einzige bekannte Photokathode, -deren Emp
findlichkeit so weit ins Infrarotgebiet reicht, dass sie die in 
Fig. 4 angegebenen hohen Energien der OH-Banden ausnüt
zen kann. Leider ist aber ihr Kathodenwirkungsgrad gering. 

Bildverstärkung 

Für das Problem des Nachtsehens ist die Bildverstärkung 
ebenso wichtig wie -die Bildwandlung. Schon in der klassi
schen Bildwandlerröhre nach Fig. 3 tritt ein Verstärkungs

effekt auf. Den Photoelektronen wird durch die hohe Be
schleunigungsspannung der Röhre Energie zugeführt, damit 
sie beim Auftreffen auf den Leuchtschirm eine g;-osse Zahl 
von Photonen ·im sichtbaren Gebiet auslösen. Reicht diese 
Verstärkung nicht aus, so kann beispielsweise durch Sekun
därelektronenvervielfachung zwischen Photokathode und 
Leuchtschirm die Elektronendichte erhöht werden. Eine wei
tere Möglichkeit besteht darin, dass man die beschriebene 
Bildwandlerröhre als erste Stufe einer Verstärkerkette be
trachtet und durch Kaskadenschaltung die notwendige Ver
stärkung erzielt. Dabei wird das Leuchtbild der ersten Stufe 
auf die Photokathode der zweiten Stufe übertragen. Das so 
entstehende verstärkte Ladungsbild wird auf einen zweiten 
Leuchtschirm abgebildet usw. Um eine genügende Auflösung 
der Bildelemente bei kleinen Lichtverlusten zu erreichen , muss 
man den Leuchtschirm der vorangehenden Stufe init der 
•Kathode der nachfolgenden entweder in engen Kontakt brin
gen oder durch eine Fiberoptik verbinden. 

Optimaler Aufbau eines Bildverstärkers 

Ein optimaler Bildverstärker übermittelt mit geringstmögli
chem Aufwand dem Beobachter möglichst vi el Information. 
Fllr eine entsprechende Systembetrac htung müssen somi t 350 
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Bildwandlerröhre 

Objekt Objektiv 

Teilsystem I 

Fig. 3 Das Bildwandlerprinzip 

auch das Auge des Beobachters und die Art der Verarbeitung 
der Bildinformation im Gehirn mit einbezogen werden, wie 
dies in Fig. 3 dargestellt ist. HeHigkeitsunterschiede zwischen 
verschiedenen Flächen eines Bildes werden vom Beobachter 
als Differenz der Reizwerte entsprechender Nervensignale 
wahrgenommen. Da dieses Differenzsignal statistischen 
Schwankungen ·unterworfen ist, was der Oberlagerung eines 
Rauschsignals entspricht, muss zur Signalerkennung das Ver
hältnis von Signal zu Geräusch hinre·ichend gross sein. 
Dieses Verhältnis ist also möglichst ungeschmälert durch das 
gesamte System zu übertragen. Um einen besseren 'Oberblick 
zu erhalten, trennen wir das System in die beiden Teilsysteme 
I und II auf. System I umfasst das Objekt, das Objektiv und 
die Photokathode. Um ein möglichst gutes Signal-Geräusch
Verhältnis im Teilsystem I zu erhalten, müssen wir einige 
Forderungen erfüllen: 

- möglichst starke Beleuchtung des Objektes; 

guten Kontrast auf dem Objekt; 

grosse Offnung des Objektivs, damit möglichst viel Strah
lung aufgenommen werden kann; 

geeignete Photokathode, welche die auffallende Strahlung 
auswertet (grosser Kathodenwirkungsgrad und geeignete 
Spektralverte·ilung). Dabei ·ist zu berücksichtigen, dass 
nicht nur das Strahlungsangebot, sondern auch der Re
flexionskoeffizient der betrachteten Objekte und damit die 
Kontraste sehr stark von der Wellenlänge abhängen. 

Das Teilsystem II umfasst die Bildverstärkerröhre, das Okular 
und das Wahrnehmungssystem des Beobachters. Um optimal 
zu arbeiten, muss es ·das von Teilsystem I gelieferte Signal
Geräusch-Verhältnis ungeschmälert dem Beobachter über
mitteln. Man kann quantitativ zeigen, dass bei geschicktem 
Aufbau schon das in F~g. 3 gezeichnete einfache System diese 
Bedingung knapp zu erfüllen venmag, vorausgesetzt, dass 
das Auge des Beobachters dunkeladaptiert ist. Werden 
erschwerende Bedingungen gestellt, beispielsweise Anpas
sung an das helladaptierte Auge, so ist eine zusätzliche Ver
stärkung nötig. Natürlich gibt es andere Bildverstärker als die 

Relative 
Empfindlichkeit 

,..., 
I I 

I I 

Welfenlänge A 

1,2 in 1./.ffl 

Fig. 4 Spektrale Empfindlichkeit der drei wichtigsten Photo
kathoden 

Gehirn 

.. 

beschriebenen, doch verwenden die empfindlichsten bis heute 
bekannten Systeme alle das in Fig. 3 gezeichnete Teilsystem I. 
Für das Teilsystem II sind verschiedene Abarten gebräuchlich. 
So kann an Stelle des Auges eine Fernsehaufnahmeröhre 
treten. Da diese jedoch nicht die Empfindlichkeit des mensch
lichen Auges erreicht, ist in diesem Falle immer eine Zwi
schenverstärkung notwendig. Eine andere bekannte Anord
nung ist das Bildorthikon, bei welchem das Elektronenbild von 
Teilsystem I nicht einen Leuchtschirm anregt, sondern ein 
Ladungsbild auf einen isolierenden Träger erzeugt, das sich 
zur Abtastung durch einen Elektronenstrahl eignet. 

Leistungsfähigkeit des Bildverstärkers 

Es ist schwierig, die Frage nach der Leistungsfähigkeit des 
Bildverstärkers zu beantworten, denn die verwendete Strah
lung, die Resthelligkeit der Nacht, ist in ihrer spektralen Struk
tur recht komplex und grossen Schwankungen unterworfen. 
Am besten eignet sich dazu ein Vergleich mit dem unbewaff
neten Auge, da wir aus Erfahrung wissen, dass auch ·in einer 
dunklen Nacht einiges zu sehen ist. 
Die übertragenen Bildinformation hängt vom empfangenen 
Lichtstrom und vom Wirkungsgrad seiner Verarbeitung ab . 
Da die Photokathode S-11 beispielsweise etwa die Empfind
lichkeit des Auges erreicht, entspricht der Wirkungsgrad der 
Informationsverarbeitung bei einem Bildverstärker mit S~11-
Kathode und optimal aufgebautem Teilsystem II etwa dem
jenigen des Auges. Zum Vergleich der Leistungsfähigkeit 
müssen somit nur noch die Lichtströme betrachtet werden. 
Diese sind beim Bildverstärker durch die Eintrittsöffnung des 
Objektivs, beim Auge durch die Pupille begrenzt. Bei einiger
massen handlichen Geräten kommen Objektive zum Einsatz, 
deren Eintrittsflächen das Tausendfache derjenigen der 
Augenpupille betragen. Dies bedeutet jedoch, dass be·im Bild
verstärker etwa gleiche Verhältnisse herrschen wie beim 
Auge, wenn das Objekt tausendmal stärker beleuchtet ist. 
Anders ausgedrückt heisst dies, dass man mit einem solchen 
Bildverstärker in einer dunklen, mondlosen Nacht etwa gleich 
viel sieht wie mit dem Auge in e·iner klaren Vollmondnacht, bei 
Vollmond dagegen leistet er bereits so viel wie das Auge etwa 
eine halbe Stunde nach Sonnenuntergang. 

Schlussbemerkung 

Es wurde gezeigt, dass man eine von der Natur angebotene 
Lichtquelle, die Resthelligkeit der Nacht, mit Hilfe von Licht
verstärkern zur Lösung des Problems des Nachtsehens aus
nützen kann . Wenn solche rein passiv arbeitenden Geräte für 
militärische Anwendungen auch recht beachtliche Vorteile 
bieten, muss doch gesagt werden, ·dass sie in absehbarer Zu
kunft keineswegs die Leistungsfähigkeit von modernen, akti
ven Bildwandlergeräten erreichen können . Es ist anzunehmen, 
dass Lichtverstärkergeräte die bekannten kurzwelligen lnfra
rotgeräte ergänzen, sie aber nicht verdrängen werden. 



Lehren aus Vietnam für unsere Landesverteidigung 
3r;4z7-(t"fi) 

Gustav Däniker * 

Vom Standpunkt der schweizerischen Landesverteidigung aus 
müssen zum Vietnamkonflikt meines Erachtens drei Fragen 
gestellt werden: 

1. Die Frage nach dem Wesen dieses Krieges, der ohne Vor
bild in der Geschichte ist. 

2. Die Frage nach dem Geheimnis der kommunistischen 
Erfolge, weil hier eine drittrangige Armee offensichtlich 
einer Supermacht zu trotzen vermag. 

3. Die Frage nach allfälligen direkten ode.r indirekten Lehren 
für die Schweiz. 

Die Antworten auf die beiden ersten Fragen gehören in einen 
grösseren Zusammenhang. S•ie werden im folgenden nicht 
behandelt, sondern sind Gegenstand einer Studie, die im 
Herbst dieses Jahres erscheinen soll. Hingegen seien An
haltspunkte für die Beantwortung der dritten Frage geliefert. 
Eine Vorbemerkung aber ist notwendig : Natürlich kann es 
sich nicht darum handeln, direkte 'Übertragungen vorzuschla
gen, sondern es geht um den Appell , gewisse Elemente des 
Vietnamkrieges eingehender zu studieren, weil sie für unsere 
Verteidigung Analogien oder interessante Perspektiven er
geben, weil sie uns ein modernes Kriegsbild vor Augen führen 
oder technische Einzelheiten ·in ihren Auswirkungen zeigen. 
Die folgenden Bemerkungen sind also nicht die Auswertung 
selber, sondern lediglich Anregungen im Hinbl ick auf eine 
solche eingehendere Auswertung. 

Charakter des • interdisziplinären Krieges• 

Die Amerikaner führen in Vietnam einen • interdisziplinären 
Krieg • , das heisst einen Krieg , in dem das Militärische neben 
dem Politischen, Psychologischen und Wirtschaftlichen nur 
eine, wenn auch wichtige, Komponente ist. Auch das Mili

tärische ist wieder aufgeteilt in einen Krieg der grossen Ver
bände, in einen Kleinkrieg und regionale Sicherungsaufgaben 
mit dem Zweck der Vernichtung der kommunistischen Infra
struktur. Die Kommunisten ihrerseits führen einen • revolutio
nären Befreiungskrieg• mit stärkster Betonung des politisch
psychologischen Elements. 
Natürlich ist kaum ein Szenario denkbar, das solche Verhält
nisse auf Europa überträgt. Aber es ist durchaus wahrschein
lich, dass ein nächster Konflikt auch die Schweiz vor viel
schichtige interdisziplinäre Aufgaben stellen würde. Mit dem 
Begriff Gesamtverteidigung sind wir daran, solche auch für 
uns zu antizipieren und uns auf ihre Meisterung vorzubereiten. 
Leider macht es den Anschein, dass sich bereits wieder eine 
gegenteilige Tendenz abze ichnet. Der Ruf · Zurück zum rei
nen Militär•, der da und dort ertönt, entspricht indessen kaum 
den kommenden Notwend igkei ten; er könnte aber auch bei 
uns vernommen werden, we il die sogenannten Sekundärauf
gaben der Armee recht glanzlos sind. Katastrophenhilfe , inte
grierte Dienstleistungen w ie Trsp D und San D, Bei tra g zur 
Stärkung des nationa len Zusammenhalts , Ausbau der Terri
toria l-Orga nisation usw. besitzen vers tändlicherweise nicht 
die Att raktion operativen Denkens oder taktischer Ent
schlüsse. Es könnte aber dennoch so sein, dass die Selbst-

* Der Verfasser besuchte im Herbst 1968 den vietnamesischen Kriegs
schauplatz. Eine Studie über diesen Krieg ersch1en nls Buch diesen 
Herbst unter dem Ti te l ·Warum sie ni cht siegten: Der Vietnamkrieg 
196&--1969•, im Ver lag Huber+Co. Frauenfe 1d. 

behauptungsaufgaben der Zukunft vor allem in der integrier
ten Sicherung -aller Lebensbedürfnisse liegen. 
So stellt sich also die Frage, ob die heute eingeleitete kombi
nierte Schulung unserer höheren Führung in Fragen der Ge
samtverteidigung umfassend genug betrieben wird, und ob 
sie nicht um einige Ränge nach unten verlegt werden sollte. 
Der Vietnamkrieg könnte Beispiele für die Anforderungen an 
die Führer aller Stufen liefern, wie sie in einem Krieg, der 
sich mitten in der Zivilbevölkerung abspielt, die selbst aufs 
schärfste bedrängt wird , gestellt werden. 

/ ooktrin 

Der Vietnamkrieg bietet uns das Beispiel einer Auseinander
setzung einer höchst modern ausgerüsteten Armee , die über 
sämtliche wünschbaren materiellen Mittel verfügt, mit einer 
zahlen- und ausrüstungsmässig unterlegenen Streitmacht, die 
namentlich weitgehend auf Artillerie und völ·lig auf Luftunter
stützung verzichten muss. Obwohl die Leistungen der letzte
ren imposant sind, vor allem weil sie immer wieder die Initia
tive an sich zu reissen vermag, stellt sich -doch die Frage, 
was bei einem solchen Missverhältnis militärisch noch gelei
stet werden kann, wenn der übermächtige Gegner bereits im 
Lande steht. Auch wenn hier einige Brücken unterbrochen 
werden , dort infolge Beschiessungen recht empfindl iche Ver
luste an Menschen und Material eintreten - selbst wenn es 
gelingt, in einer sogenannten Offensive diesem Gegner einige 
Geländepunkte oder gar Zentren streitig zu machen -, eine 
Armee vom Ausmass des amerikanischen Expeditionskorps 
bringt man nicht mehr aus dem Tritt! Von einem Hinauswerfen 
der Amerikaner aus Vietnam mit militärischen Mitteln kann 
keine Rede sein. 
Das muss uns inbezug auf verschiedene Fragen unserer mili
tärischen Doktrin zu -denken geben. Es scheint richtig , alles 
daran zu setzen, den Gegner nicht oder wenigstens nicht tief 
ins Land eindringen zu lassen. Vielleicht müssen aber einige 
Erwartungen gegenüber der sogenannten • agressiven Kampf
führung • kleiner und kleinster Verbände herabgeschraubt 
werden. Die Absicht, dem Angreifer möglichst grossen Scha
den zufügen zu wollen , ist richtig ; sie kann aber nicht ent
scheidend sein . Wille und Fähigkeit zur Abnützungskrieg
führung sind kein Abschreckungsfaktor; sie beeindrucken 
eine Grassmacht auch im Kampf recht wenig . 

Da wir uns nicht darauf verlassen können , den Gegner poli
tisch, psychologisch und moralisch innert nützlicher Frist 
ausmanövrieren zu können, w ird es wohl in erster Linie dar
um gehen, ihm ein Errei chen sei ner operat iven Ziele zu ver
wehren . Es geht darum, aufzuhalten, zu vernichten oder 
zurückzuschlagen . Gelingt uns das nicht, w ird die Kampf
führung nur noch schwieriger, der Erfo lg noch unsicherer. 

Luftkampfmittel 

V ietcon g und Verbände der nordvietnamesischen Armee 
kämpfen ohne Luftunterstü tzu ng und - ausgenommen an den 
Grenzen - prak t isch ohne Flab. Sie könnnen das dank der 
vi etnamesischen Vegetation ; aber auch so gel ingt es ihnen 
kaum, Konzentrationen, wie sie für operative - nicht nur für 
taktische - Erfol ge nötig sind , vorzunehmen, ohne massive 
Verluste zu erleiden. 352 



353 

Wir haben zusätzl-ich unsere völlig andere Umwelt zu beden
ken. Auch wenn in absehbarer Zeit unser Mittelland eine 
einzige Stadt sein wird, weist es noch lange nicht die Vorteile 
auf, die Dschungel , Macchia und Reisfelder in bezug auf 
Tarnung bieten. Selbst während der Tel-Offensive haben sich 
die kommunistischen Verbände in den Städten nicht halten 
können. 

Es erscheint deshalb, dass wir alles daran setzen müssen, in 
der Luft ein gewisses Gleichgewicht aufrechtzuerhalten, sei es 
mit Flugzeugen, sei es mit Flab. Betreffend Abwehr moderner 
Luftstreitkräfte bietet Nordvietnam bis zum Bombenstopp 
lehrreiche Modelle, betreffend Angriffe gegen stark vertei
digte Erdziele ebenfalls. Für den kaum behinderten Schlecht
wettereinsatz von Luftfahrzeugen aller Art bieten Norden und 
Süden gleicherweise überraschende Beispiele. Diese Lehren 
sind selbstverständlich nicht nur taktischer, sondern vor allem 
auch technischer Natur. 
Interessieren muss daneben der Einsatz der Hel•ikopter. Der 
Umstand, dass man sich bei uns im Hinblick auf die 'Ober
lebenserwartung dieser Luftfahrzeuge, die mehrfach besser 
ist, als man annahm, getäuscht hat, dürfte bereits Anlass 
geben, die Helikopterfrage in allen ihren Aspekten neu zu 
überprüfen. Der Preis allein kann nicht prohibitiv sein, wenn 
man die enormen Transport- und Kampfleistungen bedenkt. 
Auch den Amerikanern ist klar, dass Helikoptergrassverbände 
wie die 1. Luftkavallerie-Division und die 101 . Luftlande
Division auf den europäischen Kriegstheatern nicht nach der 
in Vietnam entwickelten Doktrin eingesetzt werden könnten ; 
solche Eins·icht spricht aber nicht gegen eine vermehrte Her
anziehung dieses vortrefffichen Kampfmittels in unseren Ver
hältnissen. 

Kampfmoral j/ 
Schweizerische Beobachter in Vietnam werden mit Genug
tuung feststellen , dass der Ausbildungsstand und die Ge
fechtstechnik unserer Einheiten durchaus mit denjenigen der 
dort kämpfenden amerikanischen und südvietnamesischen 

Einheiten verglichen werden können. Optimisten werden sogar 
sagen, dass mindestens unsere guten Einheiten besser sind 
als jener Durchschnitt. 
Nun kommt es rm Kriege aber nicht nur darauf an , was man 
gelernt hat, sondern wie man es unter den Bedingungen des 
Kampfes zur Anwendung bringt. Hiezu können wir nichts 
Bestimmtes sagen, es sei denn, den Versu ch zu machen, 
herauszuschälen, worauf es bei der 'Oberwindung des natür
lichen Abfalls der Leistung für Führer und Truppe ankommt. 
Wir erfahren in V•ietnam beispielsweise eindrücklich, dass 
Härte Fürsorge sein kann , dass selbstverständliche Pfl-icht
erfüllung, wie sie die Amerikaner in hohem Masse besitzen , 
Gefechtsdisziplin und Kampfwillen noch nicht ersetzen und 
Nachlässigkeit immer wieder zu unnötigen Verlusten führt. 
Wir erfahren aber auch, dass Komfort nicht unbedingt Ver
weichlichung bedeuten muss, was eine strikt gehandhabte 
Regelung der uneingeschränkten Rettung von Verwundeten 
für die Moral bedeutet und dergleichen mehr. Bei den Kom
munisten lernen wir, wie selbst Kämpfer einer oft schwer an

geschlagenen, unterlegenen Armee , die unter Hunger , Krank
hei t und Misserfo lg lei den, immer wieder aufgerichtet und zu 
neuen Leistungen geführt werden können , wenn ihre Chefs 
nicht nur Vorgesetzte sind , sondern menschl iche Anteilnahme 
und Selbstkrit ik zeigen . 
Gerade auf diesem Feld , wo Unterschiede in der Mentalität 
so sehr ins Gewicht fall en und man sich hüten muss, Metho
den anderer, so erfolg reic h sie auch sind, zu übernehmen, 
scheint die Auswertung kriegerischer Erfahrung wichtig. Die 
Handhabung von Waffen kann bei Scharfsch iessen einiger
massen wirklichkeitsgetreu vorgeübt werden ; Wehrpsycholo
gie entzieht sich hingegen einem solchen Vorgehen oder gar 
einem Sandkastentra ining. Sie muss der Kriegswirklichkeit 
in Einzelelementen abgewonnen werden . 

Lec;:ons a tirer du Vietnam pour notre 
defense nationale 

Par Gustav Däni ker * 

Du point de vue de Ia defense nationale suisse, il convient a 
mon avis de poser trois questions au sujet du conflit vietna
mien, notamment: 

1. Quelle est Ia nature de cette guerre sans pn3cedent dans 
l'histoire? 

2. Quelle est Ia clef du succes militaire des communistes? 
Car +I est evident qu 'en l'occurrence ·une armee de trdi
sieme ordre est capable de tenir tete a une grande pU'is
sance. 

3. Quelles le<;:ons directes ou indirectes Ia Suisse peut-elle 
tirer de cette guerre? 

Les reponses aux deux premieres questions se rapportent a 
un contexte plus vaste. Ei'les ne seront pas traitees ici , mais 
feront l'objet d'une etude qui paraitra en automne 1969. Nous 
nous proposans en revanche de donner ici des points de 
repere qui permettront de repondre a Ia troisieme question. 
Une remarque est cependant necessaire au prealable : il est 
evident qu ' il ne peut s'agir de proposer des Iranspositions 
pures et simples de l'experience militaire au Vietnam. II s'agit, 
au contraire, d'inciter a etudier plus a fond certains aspects 
de ce conflit, parce qu ' ils presentent certaines analogies avec 
nos problemes de defense ou parce qu ' ils ouvrent des 
perspectives interessantes; parce qu' ils montrent ce qu 'est 
Ia guerre moderne ou qu'ils fournissent des indications sur 
des details techniques et leurs effets. 

Les caracteristiques de Ia . ,guerre interdisciplinaire" 

Le's Americains menent au Vietnam une • guerre interdisci
plinaire • ; soit une guerre dont l'aspect militaire, bien qu'impor
tant, n'est qu'une composante au meme titre que les aspects 
pol itique, psychologique et economique. 8ur le plan militaire 
aussi on peut distinguer d'une part une guerre de grandes 
unites et d'autre part Ia guerilla et des täches de couverture 
reg ionale visant ä faneantissement de l'infrastructure de 
l'ennemi. Les communistes, de leur cöte, menent une •guerre 
revolutionnaire de Iiberation • en accentuant au possible 
l'element poiWco-psychologique. 
Un tel scenario est evidemment ä peine concevable dans les 
conditions europeennes. II est cependant tout ä fait probable 
qu 'un prochain conflit imposerait aussi a Ia Suisse des täches 
interdisciplinaires complexes. Dans le cadre de Ia defense 
totale nous sommes ä meme de prevoir ces täches et de nous 
preparer ä les accomplir. Toutefois, il est regrettable qu'une 
tendance contraire semble se manifester de nouveau. L'appel 
· Retour au militaire pur•, qui retentit <;:il et Ia ne correspond 
pas aux exigences futures; mais on pourrait l 'entendre aussi 
chez nous, car les täches dites secondaires de l'armee n'ont 
rien de glorieux. Certes, l·e secours en cas de desastre, les 
services integres tels que les services de Iransport et les 
serv ices sanitaires, le renforcement de Ia solidarite nationale, 
le developpement de l'organisation territoriale et tant d'autres 
ne presentent pas le meme attrait que Ia strategie ou Ia tac
t ique par exemple. II est toutefois possible qu 'a l 'avenir, 
l'independance de notre nation t ienne principalement a Ia 
protect ion integree de l'ensemble des besoins vitaux. 
On peut donc se demander si Ia fo rmation variee que re<;: oi
vent aujourd'hui nos commandants superieurs en matiere de 
defense tota le est suffisanie et Si eile ne doit pas etre etendue 
a certains grades inferieurs de l'armee. La guerre au Vietnam 

• L'auteur a visi te en automne 1968 /e theätre des operat ions milital res 
au Vi~tnam. Un Iiv re sur cette guerre, intitu le •Warum sie n icht siegten. 
Der Vietnamkrieg 1965 bis 1969· , paraitra cet automne aux ed itions 
Huber + Co., Frauenfe ld. 



pourrait indiquer les imperatifs auxquels seront soumis les 

chefs de tous les Eicheions dans les conditions d'un conflit 

arme se derou·Jant au milieu d'une population civile harcelee. 

La doctrine 

La guerre au Vietnam constitue l 'exemple d 'un affrontement 

entre une armee disposant d'une equipement tres moderne et 

de tous I es moyens materleis souhe!itables. et, d 'autre part, une 

armee inferieure tant numeriquement que sur Je plan de 
l'equipement, demunie presque completement d'artiller ie et 

totalement privee d 'appui aerien. Prenant toujours !'initiative 

des engagements, les communistes accomplissent. certes, des 

exploits remarquables ; mais, campte tenu de l·a disproportion 

des forces, on peut se demander ce qui peut encore etre 

entrepris militairement, alors qu'·un ennemi superieur est 

deja dans Je pays. Faire sauter quelques ponts, bornbarder 

J'ennemi et lui causer des pertes sensibles en homme et en 
materiel, reussir ·au cours de l'une de ces offensives a lui 

disputer certaines positions, voire .des centres. voila qui ne 

deiogeralt pas une armee ayant les dimensions du corps 

expeditionnarre americain . Chasser les Americains du Viet

nam par ·des moyens militaires est impossible. 
La guerre au Vietnam doit nous f aire reflechir sur divers 
problemes de notre d octri ne mihtaire. On aura it rai son de 

mettre taut en c:euvre afin d'empecher l'ennemi de penetrer 

dans le pays ou taut au moins de l'empecher d 'y penetrer 

profondement ; mais on a peut-etre tort de trop attendre du 

combat agressif des petites unites que l 'on pröne presente

ment. Vouloir nuire au maximum a l'ennemi est sans doute 

raisonnable, mais ne peut jouer un röle decisif. La determina

tion et Ia capacite de mener une guerre d'usure ne sont pas 

des facteurs d ' intimidation ; meme sur le champ de bataille 

e.lles n' impressionnent guere une grande puissance. 
Comme il nous sera impossible d 'arriver a baut de l 'ennemi en 

temps utile par des manc:euvres d'ordre politique, psychologi

que et moral , i l s'agira en premier lieu de J'empecher d'at

teindre ses obj eotifs operationnels. II s 'agira de l 'arreter. de 

J'aneantir ou de r iposter. Si nous n'y parvenons pas, le combat 

sera encore plus diffic ile et le succes encore moins assu re. 

L'aviation 

Le Vietcong et les unites de l 'armee du Vietnam du Nord 

combattent sans appui aeri en, et sauf dans les regions fron 

talieres pratiquement sans D. C. A. Cela leur est poss ible 

gräce a Ia Vegetati on du pays; neanmoins. il leur est presque 

impossible d'effectuer les concentrations assurant le succes 

non seulement tac t ique mais operationnel sans subir d'enor

mes pertes. 
En ce qui nous concern e, il faut prendre en co nsiderat ion 

notre mili eu naturel qui est totalement different du mi lieu 

nature l v ietnamien. Lorsque , dans un proehe avenir, le p lateau 

suisse ne sera qu'une seule vi lle , il ne presentera pas pour 

autant les possibili tes de ca mouflage qu 'off re nt Ia ju ngle, le 

maqu is et les r izieres . D 'ai ll eurs , pendant !'offensive du Tet, 
les unites commun·istes n'ont pas pu tenir dans les vi lles. 

Ainsi , nous devons mettre taut en c:e uvre pour maintenir un 

certain equili bre , soit a l 'a ide de l' avia t ion , so it a l 'ai de de Ia 
D . C. A. Jusqu 'a l' arret des bombardements , le Vietnam du 

Nord foumit des exemples instructifs en matiere de protection 

contre une force aerienne moderne et en matiere d'offensives 

contre des objectifs terrestres bien proteges . Le Nord comme 

le Sud montrent de fa9on surprenante qu 'on peut utiliser les 

avions presque au maximum par mauvais temps. Ces exem

ples constituent un enseignement important sur le plan 

tactique et sur le plan technique. 

L 'utilisation de l 'helicoptere doit egalement etre etudiee plus 

a fand. Le fait qu'on s'est mepris chez nous sur les chances 

de ces appareils, qui sont beaucoup plus grandes qu'on n'a 

voulu l'admettre, devrait nous conduire a reconsiderer en 

detail Ia question ·de J'utilisation de J'helicoptere. Son prix ne 

peut pas etre prohibitif campte tenu de sa grande utilite pour 

le transport et dans le combat. Les Americains n' ignorent pas 

que. dans le cadre ·d'une guerre europeenne. il leur serait 

impossible d'engager de grandes unites d 'helicopteres telles 

que •Ia premiere division de cavalerie de l 'air et Ia 101 • divi

sion .d'infanterie de l'air en appliquant Ia meme doctrine qu'au 

Vietnam; mais cela ne s'oppose pas a une utilisation accrue 

de cet excellent moyen de combat dans nos conditions. 

Le moral des troupes 

L'observateur su•isse au Vietnam constatera avec satifaction 
que ,Je niveau d'instruct ion et Ia te chnique de combat de nos 

unites sont taut a fait comparables a ceux des troupes ameri

caines et sud-vietnamiennes. Les optimistes pretendront 

meme que nos bonnes unites sont meilleures que Ia moyenne 

au Vietnam. 

Or, au cours d 'une 9uerre ce qui campte, ce n'est pas seule

ment ce qu 'on a ·appris, mais Ia maniere de .J'appliquer dans 

les conditions du combat. A ce sujet, nous ne pouvons rien 

dire ·de prec is sinon essayerde determiner ce qui revient aux 

chefs et ce qui revient a Ia troupe dans l'effort visant a sur

monter ce phenomene naturel· qu 'est Ia diminution de J'effica

cite. Ainsi . le Vietnam fournit des exemples frappants mon

trant que r igueur peut signifier solli citude, que le sens du 

devoir, que les Americains possedent au plus haut degre. ne 
peut pas rempl acer Ia determination et Ia discipline dans le 

combat et que Ia negligence entraine toujours des pertes 

inutil es. Mais nous apprenons auss i que le confort ne conduit 

pas necessa irement a l'amolli ssement, qu 'un tres grand effort 

entrepris afin d' assurer rapidement des soins aux blesses, 

quelles que soient les circonstances , est tres important, 

notamment pou r le moral des troupes. Les communistes nous 

apprennent comment une armee inferieure , souvent grave

ment atteinte, subi ssant Ia faim, Ia maladie, les echecs, peut 

etre revigoree si ses chefs ne sont pas un iquement des supe

ri eurs, mais s'il m anifesten! de Ia sympathie pour leurs hom

mes et sont pre ts a faire leu r auto-critique . 

Prec isement dans ce domaine ou les differen ces de mentalite 

comptent pour beaucoup et ou on doit se garder d 'appliquer 

les methodes des autres , aussi fructueu ses quel les pui ssent 

etre , il es t important de mett re a profi t taute expe rience mil i

t aire. Sur le p lan du maniement des armes, le t ir de combat 
peut dans une certaine mesure simuler les condit ions materie l

les de guerre . En revanche , un tel procede ne peut pas etre 
appl ique au domaine psycholog ique. La fo rmulat ion psyc ho

logique ne s'acquiert qu'en fon ction des donnees prec ises de 

Ia guerre. 354 



Die Luftbedrohung in den 70er Jahren 

Die Rüstungsmassnahmen des neutralen Kle·instaates Schweiz Ist-Stand der Luftrüstung im Osten Anfang 1969 
müssen sich nach dreierlei richten : 

nach der potentiellen Bedrohung (bestimmt durch den 
Rüstungsstand der relevanten Mächte und die politische 
Konstellation); 
nach dem Ziel unserer militärischen Landesverteidigung 
(umschrieben im Bericht des Bundesrates vom 6. 6. 1966); 

- nach unseren Möglichkeiten (fm S•inn besonderer Um
stände, z. B. unser Gelände, sowie namentlich unserer 
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit). 

Luftbedrohung grösser denn je 

Die S·owjetunion verfügt über rund 4000 Kampfflugzeu9e für 
den taktischen Einsatz und etwa ebensoviele Abfangjäger. Die 
in Osteuropa •stehenden 3 Luftarmeen umfassen mehr als 
1000 Kampfflugzeuge beider Arten, deren deutliche Mehrhe·it 
Oberschallflugzeuge sind. 

lnterzeptoren und Jagdbomber * * 

DDR 24 Staffeln = ca. 250 Flugzeuge 
ca. 3 Fünftel Uberschallflugzeuge 

Der Luftbedrohung kommt als Folge der Existenz gewaltiger Ungarn 11 Staffeln = ca. 120 Flugzeuge 
ca. 4 Fünftel ·Oberschallflugzeuge Bestände an Massenvernichtungsmitteln sowie der spektaku-

lären Steigerung der L~istungen ·der Luftkampfmittel entschei-
dende Bedeutung zu. CSSR zwischen 500 und 600 Kampfflugzeuge 

mehr als die Hälfte 'Uberschallflugzeuge 

Ist-Stand der Luftrüstung im Westen Anfang 1969 

Die europäischen NATO-Länder ziehen Nutzen ·aus dem Vor
handensein des amerikanischen Atompotentials. Schlägt die 
Abschreckung durch dieses fehl, so verfügen sie neben der 
Luftwaffe je nach Entschluss der USA über mit amerikani
schen Atomsprengköpfen ausgestattete Lenkwaffen für den 
taktischen oder operativen Gebrauch. Die Bestände an lnter
zeptoren und Jagdbombern verschiedener Staaten betragen: 

lnterzeptoren * 
Belgien 
1 00 Oberschallflugzeuge 2 Staffeln F-1 04 
50 Unterschallflugzeuge 

Dänemark 
32 .Uberschallflugzeuge 2 Staffeln F-1 04 

Jagdbomber * 

2 Staffeln F-1 04 
2 Staffeln F-84 

64 Unterschallflugzeuge 1 Staffel Hunter 3 Staffeln F-1 00 

Norwegen 
90 Uberschallflougzeuge 1 Staffel F-1 04 

Niederlande 
72 Oberschallflugzeuge 2 Staffeln F-1 04 
36 Unterschallflugzeuge 

Italien 
120 'Uberschallflugzeuge 3 Staffeln F-1 04 
180 Unterschallflugzeuge 

Bundesrepublik 
336 Oberschallflugzeuge 4 Staffeln F-1 04 

96 Unterschallflugzeuge 

Griechenland 
72 Uberschallflugzeuge 2 Staffeln F-5 

108 Unterschallflugzeuge 

4 Staffeln F-5 

2 Staffeln F-104 
2 Staffeln F•84 

3 Staffeln F-1 04 
3 Staffeln G-91 
3 Staffeln F-84 
3 Staffeln F-86 

10 Staffeln F-104 
4 Staffeln G-91 

2 Staffeln F-104 
5 Staffeln F-84 
1 Staffel F-86 

• Angenommen sind die So ll stärken, die von Land zu Land va rii eren. Die 
Aufklärung sstaffeln sind nicht be rü cks icht igt; sie können eventuell auch 
für Kampfaufgaben Verwendung finden. Flugzeuge mit Leistungen bis 
Mach 1,3 werd en als Unterschall -, Maschinen mit Leistungen zw ischen 

357 Mach 1,3 und 2,3 als Oberscha li -Flugzeuge bezeichnet. 

•• Die Sollstärke der Jägerstaffeln beträgt 1(}--12 Flugzeuge. Die Flug
zeuge finden allgemein für verschiedene Aufgaben Verwendung. 
Der Abdruck des vorliegenden Aufsatzes erfolgte mit freundlicher Erlaub
nis aus den · Aibiswerk-Berichten • Nr. 1/1969. 

Westliche und östliche Luftstreitkräfte anfangs bis Mitte der 
70er Jahre 

ln den Luftstreitkräften des Ostens treten in erster Linie 
Uberschallflugzeuge an ·die Stelle von Unterschaii-Maschinen. 
Im Vordergrund stehen die Typen MiG-21, MiG-23 und Su-7. 

Die Entwicklung in den NATO-Staaten verläuft gleich. 

Belgien 
Dänemark 
Italien 

Norwegen 
Griechenland 
Bundesrepublik 

Folgerungen 

gewähltes 
Flugzeug 

105 Mirage V 
46 Draken 

175 F-104 S 
50 G-91 Y 
96 F-5 
40 F-5 

Prozentsatz an 'Überschall
flugzeugen nach Einführung 
des neuen Typs (Ersatz für 

veraltete Typen) 

100% 
100% 
80% 

100% 
100% 

Entwicklung im Zus·ammenhang mit 
MRCA ungewiss. 

Die Maschinen mit Oberschallgeschwindigkeit machen schon 
heute einen bedeutenden Prozentsatz, vielfach die Mehrheit 
der Flugzeugbestände bei den europäischen Mächten aus. 
Die überwältigende Mehrheit der neu beschafften Maschinen 
sind überschallschnelle Flugzeuge. Sie werden das Luftbe
drohungsbild des nächsten Jahrzehnts bestimmen. 



La menace aerienne durant les annees 70 

La nature et l'ampleur des efforts de Ia Suisse en matiere 

d'armement ·doivent iltre determinees en fonction de trois 

facteurs: 

- de Ia menance potentielle (laquelle depend de l'armement 

des puissances importantes pour notre securHe et de Ia 

conjoncture politique); 

- de fobjectif de notre defense nationale (formule dans le 

rapport du Conseil federal du 6 juin 1966); 

- de nos possibilites (ce qui signifie les particularites du 

pays, ·le ter~ain par exemple, et notamment notre puis

sance economique). 

A cause de l'existence de reserves enormes d'armes de des

truction massive et en raison de l'accroissement spectaculaire 

des performanoes des moyens de combat aerien , Ia menace 
aerienne revet une importance decisive. 

L'aviation en Occident debut 1969 

Les membres europeens de I'OTAN tirent beneficie de 
l'existence du potentiel nucleaire americain . En cas d 'echec 

de Ja dissuasion que ces armes strategiques exercent, ils 

disposera ient eventuellement- outre Jeurs armees de J'air
de fusees a vocation tactique dotees d'ogives nuc/eaires 

americaines. 

Les effectifs de chasseurs et chasseurs-bombardiers de 

divers pays sont /es suivants: 

chasseurs-

chasseurs * bombardiers * 
Belgique 
100 avions 

supersoniques 2 escadrilles F-1 04 2 escadrilles F-104 

50 avions 

subsoniques 2 escadrilles F-84 

Danemark 
32 avions 

supersoniques 2 escadrilles F-1 04 

64 avions 

subsoniques 1 escadrille Hunter 3 escadrilles F-1 00 

Norvege 
90 avions 

supersoniques 1 escadrille F-104 4 escadrilles F-5 

Pays Bas 
72 avions 

supersoniques 2 escadrilles F-1 04 2 escadrilles F-1 04 

36 avions 

subsoniques 2 escadri lies F-84 

ltalie 
120 avions 

supersoniques 3 escadrilles F-1 04 3 escadrilles F-104 
180 avions 3 escadrilles G-91 

s·ubsoniques 3 escadri lles F-84 

3 escadrilles F-86 

Republique federale 
336 avions 

supersoniques 4 escadrilles F-1 04 10 escadri lles F-1 04 
96 avions 

subsoniques 4 escadrilles G-91 

Grece 
72 avions 

supersoniques 2 escadrilles F-5 

108 avions 

2 escadrilles F-1 04 

5 escadrilles F-84 

subsoniques 1 escadrille F-86 

* Nous admettons !es effectifs reglementaires lesquels varient de pays 
a pays. Les escadrilles de reconnaissance qui peuvent eventuellement 
aussi a-ssumer des missions de combat ne sont pas comprises. Nous 
appelons !es avions d'une vitesse inf<!rieure a mach 1,3 subsoniques 
et ceux dont Ia vitesse se situe entre mach 1,3 et mach 2,3 supersoni
ques. 

L'aviation ä I'Est debut 1969 

L'Union sovietique dispose approximativement de 4000 avions 

destines a .J' appui au so/ et du meme nombre de chasseurs. 
Les trois armees de l 'air sovietiques stationnees en Europe 

orientale sont composees de plus de 1000 avions de combat 

de deux types ·dont Ia tres nette majorite sont des appareils 

supersoniques. 

Allemagne de 
I'Est 

Hongrie 

chasseurs et chasseurs-bombardiers ** 

24 escadrilles , environ 250 avions 

environ 3fs sont des avions supersoniques 

11 escadrilles, environ 120 avions 

environ 'Ys sont des av ions supersoniques 

Tchecoslovaquie entre 500 et 600 avions de combat 
plus de Ia moitie sont des avions superso

niques 

** L'effect if reglementa ire des escadrilles de chasse et d'appui s'eleve 
a 10 ou 12 appareils. Les av ions sont generalement utilises pour diverses 
täches. 

Les forces aeriennes des annees 70 

Dans /es armees de l'air des pays communistes des avions 

superson>iques prennent Ia releve des appareils subsoniques. 

II s'agit notamment des types MiG-21, MiG-23 et S·u-7. 

On observe Ia meme tendance dans Jes pays de I'OTAN. 

pourcentage d'appare•ils 

supersoniques apres 
·introduction (remplacement 

Belgique 

Danemark 

ltalie 

avions choisis d'anc·ien types) 

105 Mirage V 
46 Draken 

175 F-104 S 
50 G-91 Y 

100 % 

100% 

80% 

Norvege 96 F-5 1 00% 

Grece 40 F-5 1 00 % 
Republique federale evolution incertaine liee au projet MRCA 

Conclusions 

Les appareils atteignant ·des vi tesses supersoniques forment 

aujourd'hui deja une part importante des flottes aeriennes des 

puissances europeennes - souvent meme Ia majorite de leurs 

effecti fs. L'ecrasante majorite des avions recemment acquis 

ou en vo·ie d 'acquisition est composee par des appareils 

supersoniques . C 'est eux qui determinent Je caractere de Ia 

menace aerienne des annees 70. 

D. B. 358 
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Bemerkenswerte Neuentwicklungen der 
Elektronikindustrie 

Neue Antennenanlage für Satellitenfunk in Raisting in Betrieb 
genommen - Spezialempfänger und -übertragungsstrecken 
ermöglichen Weltraumgespräche. 

Am 13. Oktober 1969 wurde die zweite Antennenanlage in 
Raisting (Deutschland) für den Fernsprechverkehr über Nach
richtensatelliten offiziell ·in Betrieb genommen. Raisting II, wie 
die Anlage heisst, verbindet über einen Nachrichtensatelliten 
lntelsat 111 das deutsche Telephonnetz mit dem Asiens. Nach 
dieser Inbetriebnahme von Raisting II hat die Erdefunksteile 
Raisting gewissermassen ein zweites Ohr im Weltraum. 
Schon seit Ende 1968 empfängt die Erdefunksteile Raisting in 
Ober-bayern Fernsprech- und Fernsehsignale aus den USA 
und einigen südamerikanischen Ländern über den Nachrich
tensatelliten lntelsat 111, der über dem Atlantischen Ozean 
stationiert ist. Zwei weitere Satelliten des Typs lntelsat 111 

stehen für den Verkehr Europas mit dem Fernen Osten und 
Amerikas und Ostasien zur Verfügung. Jeder Satellit kann 
1100 Ferngespräche und ein Farbfernsehpro.gramm übertra
gen. Ober die neue Antennenanlage, ·die sich schon rein 
äusserlich durch die fehlende Kunststoffhülle von Rasting I 
unterscheidet, wird die Deutsche Bundespost jetzt auch den 
Vrerkehr mit Asien und dem Fernen Osten übernehmen. Japan, 
Kuwait. lndonesien und Thailand ge.[ten die ersten Verkehrs
beziehungen, weitere Länder folgen . 

Wie schon bei der Umrüstung der ersten Antenne auf den 
Betrieb mit lntelsat 111, so ist auch beim Neubau der zweiten 
Antenne ein wesentlicher Teil der nachrichtentechnischen Ein
r-ichtu·ngen von AEG-Telefunken geliefert worden: Von den 
rauschar-men Vorverstärkern über die Radiofrequenzübertra
gung bis zu den Empfangsumsetzern und Demodulatoren. 
Eine Besonderheit ist die Obertragungsstrecke von der An
tenne bis in das Zentralgebäude. Hier wird erstmals ein Hohl
leiter mit einer Länge von 400 Metern verwendet. Derartige 
Flexweii-Hohlleiter sind vorher noch nie zu einer •Oberbrük
kung einer so grossen Entfernung und zur Obertragung von 
so vielen Nachrichten verwendet worden . Diese ·Pipeline• 
für Nachrichtensignale heisst ·in der Fachsprache breitbandige 
Radiofrequenzübertragung. Sie hat den Vorteil, dass alle 
übrigen Empfangs- und Demodul•ationseinrichtungen im Zen
tralgebäude konzentriert werden können. 

Mit der Einführung dieser Obertragung für beide Antennen hat 
man schon jetzt für die Zukunft .geplant. Wenn, was durchaus 
nicht nur Zukunftsträume sind, die Erdefunksteile Raisting 
einmal eine dritte oder sogar vierte Antenne bekommen wird, 
dann ist es durch die Konzentration sämtlicher Empfangs
geräte im Zentralgebäude möglich, im Bedarfsfalle mit nur 
wenigen Handgriffen den ges·amten Empfangsweg von einer 
Antenne auf die andere umzuschalten. 
A·usser einer wesentlichen Vereinfachung ·des ganzen Be
tr•iebsablaufs erg ibt sich dadurch e'ine aus•serordentliche 
Kostenersparnis, denn die Gesamtzahl der für alle Antennen 
notwendigen Empfangsgeräte wird durch diese weitsichtige 
Massnahme auf ein Minimum beschränkt. 
Trotz der hervorragenden Eigenschaften der neuen Antennen 
und der grossen Empfindl-ichkeit des rauscharmen Vorver
stärkers kommen ·die Einzelsignale in den Demodulationsge
räten noch so schwach an, dass eine Demodulation mit her
kömmlichen Mitteln nicht mehr mög~ich ist. Erst die neu ent
wickelten sogenannten schwellwertverbessernden Demodula-

toren machen es möglich, dass man die Stimme eines Ge
sprächspartners in Japan oder lndones•ien am Telefon genau 
so gut hört wie bei einem Gespräch mit dem Nachbarn. 
Die Technik der Erdfunksteile Raisting wurde auch im Hinblick 
auf das weltumspannende lntelsat IV-System ausgelegt. Die 
ersten Satelliten von diesem Typ, die wahlweise bis zu 6000 
Ferngespräche, 12 Farbfernsehsendungen oder jede ge
wünschte Kombination von Nachrichtenarten gleichzeitig 
überm'itteln können, sollen ab 1971 gestartet werden. 

Erste Bodenstation für Satellitenübermittlung in lndonesien 

Als einen grossen Schritt in der Entwicklung lndonesiens be
zeichneten Präsident Suharto und weitere hohe Regierungs
beamte die ultramoderne Bodenstation für Satellitenübermitt
lung, die heute in lndonesien eingeweiht wurde. 
Die neue Bodenstation, durch Z·usammenarbeit der indonesi
schen Regierung mit der International• Telephone and Tele
graph Corp. (ITT) errichtet, wird durch lntelsat 111 diese süd
ostasiatische Inselgruppe mit einer Bevölkerun,gsdichte von 
112 Millionen mit den Vereinigten Staaten, Europa, Japan, 
Austral•ien, Hongkong, Singapur und Malaysia verbinden . Eine 
Direktverbindung nach Indien und Pakistan ist zu einem spä
teren Zeitpunkt geplant. 
Die Station wurde auf Java, 100 km von der Hauptstadt Dja
tiluhur entfernt, errichtet und verkörpert eine technisch voll
kommene Leistung auf dem Gebiet der Konstruktion von 
Bodenstationen für Satellitenübermittlung. Sie ermöglicht die 
Uebermittlung von Telephonie, Telegraphie, Faksimile, Daten , 
Farb- und schwarz-weiss-Fernsehen. 
Es ist das erste .Projekt, das seit der Normal·isierung der ln
vestitionspolitik unter Präsident Suharto in lndonesien in An
griff genommen wurde. Zwei Jahre intensiver Anstrengungen 
auf technischer Ebene von indonesischen und amerikanischen 
Te·ams führten zum Resultat, dass die International Telephone 
and Telegraph Cerparation eine indonesische Tochtergesell
schaft für den Bau, Unterhalt und den Betrieb der Station 
gründete, an deren Gewinn lndonesien beteiligt ist. 
Die Bodenstation umfasst eine Kommandozentrale, in der die 
elektronische Kommunikationsausrüstung untergebracht ist, 
ein Antennensystem und eine Diesei-Stromerzeugeranlage. 
Die Installation schliesst ebenso ein Richtstrahl- und Multi
plex-Uebermittlungssystem ein, das die Station mit den inter
nationalen Amtern der indonesischen Nachrichtenbehörde 
verbindet. Sie ist für 2-Weg-Fernsehübermittlung aus·gerüstet 
und hat eine Kapazität von 600 Sprechkanälen. Ein ·internatio
nales Fernamt wird momentan in Djakarta gebaut und soll 
Anfang nächsten Jahres fertiggestellt werden. 
Die Station wurde so ausgelegt, dass, sollte der Telephon
verkehr dieses erfordern, noch eine zweite Antennenanlage 
errichtet •und angeschlossen werden kann. Das Hochfrequenz
Radionetz, das jahrelang lndonesiens ·internationale Verbin
dungen sicherstellte, wird weiterhin als Notsystem beibehalten 
werden. 

Satelliten überwachen Tanker auf der Nordwestpassage 

600 Meilen über der Erde überwachen Satelliten den histori
schen Durchbruch des Eisbrecher-Tankers Manhattan durch 
die berühmte Nordwest-Passage. 
Das neue Navigationsverfahren mit Hilfe von Satelliten er
mögHcht dem Kapitän eines Schiffes, dessen Position bis auf 



150 m genau zu bestfmmen. Die hierzu notwendigen Aus
rüstungen an Bord der ·Manhattan• wurden von der Inter
national Tel•ephone and Telegraph Corporation entwickelt. Der 
grosse Vorteil dieses Verfahrens liegt darin, dass es voll
ständig wetterunabhängig ist. Mehrmals tägl•ich werden von 
dem Satelliten kommend Positionsinformationen empfangen, 
die dann mit Hilfe des auf dem Schiff sich befindenden Navi
gationsrechners fortl·aufend aufdatiert werden, wobei auch 
eventuelle Abweichungen des Schiffes vom Kurs infolge von 
starkem Wind berücksichNgt werden. 
Die Ausrüstung wird von führenden 01- und geophys·ikali
schen Gesellschaften sowie an Bord der Queen Elizabeth II 
benutzt. Auch wiss·enschaftliche Organisationen in den Ver
einigten Staaten und in Kanada haben diese Anlage gekauft. 
Die Entwicklung des Satelliten-Navigationssystems wird als 
ein grosser Fortschritt für die weltweite Schiffahrt angesehen. 
Für Fischfangflotten,, Schiffe zur Olausbeutung und ozeane
graphischen Studien sowie für kommerzielle Schiffahrtsunter
nehmen wird diese neue Art der Navigation von grossem 

Vorteil sein. 
Schiffe auf der Suche nach 01 wollen es selbstverständlich 
vermeiden, dass die ·Konkurrenz Kenntnis vom Olfund be
kommt. Die neue Anlage macht es möglich, ein Gebiet anzu
steuern, den S·tandort aufzuzeichnen, Proben zu machen und 
genau dasselbe Gebiet zu einem späteren Zeitpunkt wieder 
aufzusuchen, ohne dass man e•ine Boje oder andere verräte
rische Kennzeichen hätte zurücklassen müssen. 
Da das Wetter keinen Einfluss auf die Bestimmung des Stand
ortes des Schiffes hat, kann mit Genauigkeit die Ankunft in 
den Häfen vorausg·esagt werden. Daher können die Vorkeh
rungen zum Ent- und Beladen des Schiffes, Reservierung der 
Docks und vieles andere im voraus getroffen werden, was er
hebliche Zeit- und Kostenersparnis bedeutet. 
Und so .funktioniert das System: Eine Reihe von Marine-Satel
liten umkreist ständig die Erde, wobei sie den Nord- und 
Südpol überfliegen. Jeder Satellit umläuft die Erde in 108 
Minuten und signalisiert fortlaufend seine Position. Die US 
Navy bestimmt den exakten Umlauf eines jeden Satelliten 
durch Radarmessungen, die von e·inem Computer lauf·end aus
gewertet werden. Diese Informationen werden zweimal täglich 
dem Satell·iten übermittelt, welcher wiederum seine Position 
alle zwei Minuten zur Erde funkt. 
An Bord der ·Manhattan• wird dann mit Hilfe der Naviga
tionsausrüstung ·die Position des Schiffes relativ zum Satel
liten bestimmt. Das Verf.ahren bas·iert auf dem bekannten Dop
pler-Effekt, d. h., dass aus den beim Durchlauf des Satelliten 
festgelegten Frequenzänderungen des empfangenen Signals 
auf eine relative Position geschlossen werden kann. Aus die
ser Relativ-Position ermittelt dann der auf dem Schiff vor
handene Navigationsrechner die effektive Position des Schif
fes . 

Verbesserte Obertragungsqualität für 
Kurzwellen-Telaphonieverbindungen 

Auch heute, im Zeitalter der weltweiten Satelliten- und Ober
seekabelsprechverbindungen. bemühen sich Forscher und In
genieure, die 'Ubertragungsqualität der ·klassischen• Kurz
wellentelephoniekanäle zu verbessern. Dazu bestehen gute 
Gründe, denn viele der existierenden KW-Langstreckenfunk
brücken sind technisch nicht befriedigend. Insbesondere zwei 
bedeutende Nachteile sind festzustellen: einmal der Gebrauch 
von sprachgesteuerten Sperren oder Schwellen (VODAS-Ge
räten) zum Vermeiden von Selbsterregungs- und Echoeffekten, 
und dann die häufig schlechte Empfangsqualität als Folge von 
Störsignalen, Interferenzen ·und Fading auf der Funkstrecke. 
Die VODAS-Sperren stören und verzögern den freien Fluss 
des Funkgespräches, weil damit beim Sprechen des einen 
Partners die Gegenrichtung praktisch gesperrt wird; auch die 
Geräusche und Interferenzen sowie das ausbreitungsbe
dingte Fading beeinträchtigen die Sprachverständlichkeit beid
seitig häufig ganz beträchtlich. 
Diese Schwächen der Kurzwellenfunktelephonie sind heute 
technisch weitgehend überwindbar durch den Einsatz des 
LINCOMPEX-Terminalsystems. Dieses neue Terminalkonzept 
ist in den letzten Jahren vom British Post Office ausgear
beitet worden und Wird heute von der Standard Telephones 
and Cables Limited (STC) in England serienmässig gebaut. 
Das neue volltransistorisierte System kann anstel·le der bisheri
gen Terminalausrüstungen auch in den meisten der schon 
bestehenden klassischen Kurzwel·lentelephoniezentren ver
wendet werden und bringt unter anderem die folgenden Vor
teile: 
eindeutig verbessertes Signal-Geräusch-Verhältnis und somit 
verbesserte Ubertragungsqualität; 
unbeeinträchtigter, freier Fluss des Gesprächs in beiden 
Richtungen; 
daraus resultierend: leichtere Sprachverständlichkeit, be
schleunigte Gesprächsabwicklung und erhöhte V·erkehrskapa
zität. 

Das:Arbeitsprinzip des LINCOMPEX 

Ein LINCOMPEX-Terminal (LINked COM-Pressor and EXpan
der) für Kurzwellentelephoniestrecken umfasst je einen Sen
de- und einen Empfangskanal, welche wiederum aufgeteilt 
sind in je einen Sprach- und einen Steuerpfad. Im Sprachpfad 
des Sendeteils ist ein trägheitsarmer Sprachkompressor ein
gesetzt; dieser wird von einem Amplitudenbewerter im Steuer
pfad reguliert und eliminiert alle Lautstärkeschwankungen, 
das heisst die gesamte Dynamik der Sprache. Bei diesem 
Vorgang entsteht im Amplitudenbewerter ein Hilfssignal, wel
ches laufend ein Mass darstellt für das momentane E•ingangs
niveau der Sprache. Dieses Signal wird gleichgerichtet und 
geglättet; die so entstehende Hüllkurvenspannung beeinflusst 
dann einen spannungsabhängigen Steuersignaloszillator. Die 
Frequenz dieses Steuersignals ist direkt abhängig gemacht 
von •der Sprachamplitude, das heisst seine momentane Fre
quenz steht in direktem Zusammenhang mit dem augenblick
lichen Eingangsniveau der Sprache. Der Frequenzbereich die
ses FM-Steuersignals liegt mit 2,9 kHz ± 60 Hz neben dem 
normalen Sprachband (250 Hz bis 2,7 kHz). 
Das somit auf konstante Amplitude ausreg·ulierte Sprach
signal sowie das frequenzmodulierte Steuersignal werden in 
einem Differen tialnetzwerk mite inander kombiniert, und das re- 360 
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sultierende Spektrum geht nach Verstärkung über einen nor

malen Tonfrequenzkanal von rund 3000 Hz Bandbreite als 
Modulationssignal zum Radiosender. Der Sender wird mit 
LINCOMPEX also dauernd optfmal und ·gleich tief ausmodu
liert, völlig unabhängig von allen Schwankungen der Sprach
amplitude. 
Beim Empfang wird das über die Funkverbindung eintreffende, 
komplexe Signal vorerst verstärkt und dann durch Filter wie
der in die Sprach- bzw. Steuersignale aufgeteilt. Das Sprach
signal wird vorerst in einem schnell reagierenden Regulier
verstärker auf konstante Amplitude nachgeregelt, um ·das 
selbst bei kleiner Zeitkonstante der AVC-Regulierung im 

Empfänger noch vorhandene Restfading auszugleichen. Das 
derart wieder auf völlig konstantes Niveau gebrachte Sprach
signal wird jetzt dem sogenannten Expander zur Rekonstruk
tion der ursprünglichen Sprachdynamik zugeführt. Dabei wird 
das demodulierte FM-Steuersignal zur Verstärkungsregelung 

det, um Fadingauswirkungen mit Begrenzerschaltungen weit
gehend zu eliminieren. 
LINCOMPEX ermöglicht auf Funkstrecken einen stabilen Voii
Duplex-(Gegensprech-) Verkehr wie über normale Telephon
drahtverbindungen, wobei die kombinierten Kompressor-Ex
pander-Wirkungen eine sehr bedeutsame Reduktion der Stör
und Interferenzsignale ergeben. Die Einrichtung gewährleistet 
ein hohes Signal-Geräusch-Verhältnis sowohl während leiser 
wie auch lauter Stellen des Gesprächs, und das Geräusch 
während der Sprechpausen ist praktisch eliminiert. 
Die Qualitätsverbesserungen, zusammen mit dem Wegfall der 
verkehrsstörenden VODAS-Zusätze, erleichtern und beschleu
nigen in der Praxis die Gespräche bedeutend. in direktem Zu
sammenhang damit stehen bessere Kanalausnützung und we
sentlich verlängerte Brauchbarkeitsperioden auch bei schlech
ten Funkkanälen. Systemversuche und praktische Anwendun
gen haben alle Erwartungen erfüllt. 

des Expanders benützt. Die resultierende , momentane Sprach- F. Menzi , Zürich 
Iautstärke hängt auf der Empfangsseite nur ab von der Fre-
quenz des Steuersignals, welches seinerseits in direktem Z·u-

sammenhang mit dem EingangsrYiveau auf der Sendeseite F. Menz i: Zur Systemwahl für den Nachrichtenverkehr über grosse Di-
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Das schwarze Brett 

Herzliche Gratulation 

unserem Zentralverkehrsleiter Basisnetz, Oblt Peter Herzog, 
der das bernische Staatsexamen als Notar bestanden hat. 
Alles Gute auf dem weiteren beruflichen Weg! Ae. 

Die Delegiertenversammlung 1970 

wird von der Sektion Ticino in Locarno organis'iert; sie wird 
am 9. und 10. Mai 1970 durchgeführt. 

Veranstaltungen der Sektionen 

Sektion Appenzell: Hock am 16. Dezember 1969 im Restau
rant Taube. 

Sektion Aarau : Uebermittlungsdienst am Winter-Mannschafts
wettkampf der Gz Div 5/Mech Div 4 am 31. Januar und am 
1. Februar 1970. 

Sektion Baden: Generalversammlung am 14. Januar 1970 im 
Restaurant Salmenbräu. 

Section Geneve: Assemblee generale, 16 decembre 1969 a 
/'f·jotel de Geneve. 

Sektion Solothurn: Benzenjasset am 5. Dezember 1969 im 
Hotel Bahnhof. 

Section Vaudois: Assemblee generale ordinaire, 11 decem
bre 1969. 

Sektion Uri/Aitdorf: Klaushöck anfangs Dezember nach per
sönlicher Einladung. 

Sektion Zürichsee rechtes Ufer: Fachtechnischer Kurs SE-222 
im Januar 1970. 

Sektion Zürich: Generalversammlung am 23. Januar 1969 im 
Restaurant Du Pont. 

Neue Bücher 

Kaltkathodenrelaisröhren und Dekadenzählröhren. 

Eigenschaften und praktische Anwendungen, von R. Hübner, 
Dr. A. Hüthig Verlag, Heide/berg. Auflage 1965, Format 21 X 
14,5, gebunden, 300 S., 261 Abb., 3 Tab. 

in diesem Buch wird erstmalig in deutscher Sprache, in ge
schlossener Form, das gesamte Gebiet der Kaltkatheden
röhren behandelt. Diese noch relativ jungen Schalt- und Ver
stärkerelemente bzw. Zählbausteine sind noch nicht so be
kannt, wie es ihrer Bedeutung nach in der Elektrotechnik und 
Elektronik eigentlich zukommen sollte. Das Buch will den 
Techniker, Elektrotechniker, Elektroingenieur, Studenten und 
Praktiker auf diese vielseitig verwendbaren elektronischen 
Elemente aufmerksam machen und die nötigen Grundlagen 
vermitteln, um sie richtig anwenden zu können. 

in einem ersten Teil werden die Eigenschaften und Besonder
heiten der Kaltkathodenröhren, die verschiedenen Typen, ihre 
Herstellung und Funktionsweise besprochen und grundlegende 
Röhrenschaltungen gegeben, wobei auch auf das Zubehör, die 
elektromagnetischen Relais und die photoelektrischen Bau
elemente mit eingegangen wird. 

Der zweite Teil befasst sich mit Schaltungen und praktischen 
Anwendungsbeispielen , wobei meist erprobte, mit allen Wer
ten versehene Schaltungen erklärt werden. Die Anwendungen 
gliedern sich in die Lichtsteuerungen, Dämmerungsschalter, 
Flammenwächter, Heizungssteuerungen, Kontaktschutzrelais
und Niveauregler, Fernsteuerempfänger, Zeitrelais, Grenz
wert- und Berührungsscha/ter, Temperaturregler, Messwert
übertragung, Hochstromschaltröhreneinsatz, Weidezaungeräte 
usw. sowie in die verschiedenen Zählbausteine und ihre Ein
satzmöglichkeiten. 

Eine grosse Anzahl Bilder und Zeichnungen industriell aus
geführter Geräte tragen sehr zum guten Verständnis des 
leichtfasslich geschriebenen Buches bei. R. 
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Kastenbergstrasse 21 , 5200 Windisch , G (056) 4118 61. Zentral verkehrsleiter Basisnetz: Oblt Peter 
Herzog, Nussbaumweg 56, 3028 Spiegei-Bern, G (033) 56 13 26, P (031) 53 28 45. Zentralverkehrs
leiter Uem: Oblt Hans Rist, Herbartstrasse 3, 8004 Zürich, G (051) 2317 00, P (051) 27 65 36. Zentral
verkehrsleiterin Bft: DC Maria Eschmann, Frledheimweg 20, 3000 Bern , G (031) 45 50 21, P (031) 
45 27 74. Präsident der Techn . Kommission: Hptm Heinrich Schürch, Mühlengasse 1, 8902 Ur
dorf, G (051) 98 88 33. Zentralmaterialverwalter: Adj Uof Albert Heierl i, Bergstrasse 12, 
3028 Spiegei-Bern , G (031) 41 12 12, P (031) 53 49 38. Chef Funkhilfe: Wm Hansruedi Gysi, Alpen
blick 5, 6330 Cham, G (042) 24 32 06, P (042) 36 17 97. Redaktor des ·Pion ier• : Wm Erwin Schöni, 
Hauptstrasse 50, 4528 Zuchwil, G (065) 2 23 14. Chef Werbung und Propaganda: Adj Uof Marcus 
Krapf, Neuwiesenweg 2, 8128 Hinteregg, G (051) 34 80 80, P (051) 86 00 86. Mutationssekretär: 
Fk Walter Kropf, Ring strasse, 3361 Aeschi, G (065) 2 38 76, P (063) 5 37 69 von 19-20 Uhr. Beisitzer: 
Oblt Jean Rutz, case postale 62, 1211 Geneve 6, G (022) 35 89 20, P (022) 46 12 75; Wm Dante Bandi
nelli, v ia Fossato, 6512 Giubiasco, G/P (092) 5 12 33. Protokollführerin: Grfhr Heidi Stirnimann, 
Ach eregg, 6362 Stansstad, G (041) 8418 18, P (041) 8415 69. 

Sektionen des EVU 
Sektion Aarau 
Paul Roth , Kilbig 488, 5016 Obererlinsbach 

Sektion Appenzell 
Hanspater Fässler, Obere Bahnhofstrasse, 
9050 Appenzell 

Sektion Baden 
Peter Knecht, Quellstrasse 4, 5415 Nussbauman 
Postfach 108, 5400 Baden 

Sektion beider Basel 
Walter Wiesner, Spalentorweg 45, 4000 Basel 

Sektion Bern 
Kilian Roth, Haslerstrasse 21, 3000 Bern 
Postfach 1372, 3002 Bern 

Sektion Blei/Bienne 
Eduard Biäsi , Sandra instrasse 11 , 
2500 Blei-B ienne, P (032) 2 39 31, G (065) 8 86 21 

Sektion Engadin 
Heinz Röthlisberger, Casa S. Gian II, 
7500 St. Moritz-Bad 

Sektion Geneve 
Andre Longe!, 43 av. des Morglnes, 
1~13 Petlt-Lancy 

Sektion Glarus 
Peter Meier, Mattstrasse 20, 8754 Netstal 

Sektion Langenthai 
Erhard Schmalz, Hard, 4912 Aarwangen 

Sektion Lenzburg 
Hans-Peter lmfeld, Ringstrasse Nord 25, 
5600 Lenzburg 

Sektion Luzern 
Rudolf Karrer, Erlenring 19, 6020 Ernmanbrücke 

Sektion Mittelrheintal 
Paul Breitenmoser, 9445 Hebstein 

Sektion Neuchätel 
Claude Herbel in, 41 rue Louis d 'OriEians, 
2000 Neuchätel 

Sektion Ollen 
Heinrich Staub, Kanalweg 13, 4600 Zofingen 

Sektion Schaffhausen 
Werner Jäckle, Rosenbergstrasse 21 
8200 Schaffhausen 

Sektion Solothurn 
Rudolf Anhorn, St. Jaseisstrasse 24, 
4500 Solothurn 

Sektion St. Gallen 
Anton Lütolf, Moosstrasse 29a, 9014 St. Gallen 

Sektion St. Galler Oberland/Graubünden 
Anton Ochsner, 7180 Dlsentls 

Sektion Thalwll 
Sonnmattstrasse 5, 8820 Wädenswil (Schlenker) 

Sektion Thun 
Erwin Grossniklaus, Uttigenstrasse, 3138 Ueten
dorf, P (033) 45 24 73, G (033) 2 48 13 

Sektion Ticino 
Mirto Rossi , via Miraso le, 6500 Bellinzona 
Cassella postale 100, 6501 Bellinzona 

Sektion Thurgau 
Franz Brunner, Haldenstrasse 3, 8280 Kreuzlingen 

Sektion Toggenburg 
Heinrich Güttinger, Schulhaus, 9657 Unterwasser 

Sektion Uri/Aitdorf 
Franz Willi , Schützengasse 9, 6460 Altd orf 

Sektion Uzwll 
Hans Gemperle, Neuhofstrasse 2a, 9240 Uzw il 

Sektion Vaudolse 
Frederic Thelin, 31 av. de Bethusy, 
1012 Lausanne 

Sektion Zug 
Hansruedi Gysl, Alpenblick 5, 6330 Cham 

Sektion Winterthur 
Jakob Maurer, Pappelstrasse 6, 
8305 Dietlikon 

Sektion Zürich 
Werner Kuhn, Oleanderstrasse 8, 8050 Zürich 
Postfach 876, 8022 Zürich 

Sektion Zürichsee rechtes Ufer 
P. Meier, Im lbach, 8712 Stäfa 
Telefon (051) 74 SO 40 

Sektion Zürcher OberlandlUster 
Eugen Spätl , Flawilerstrasse 209, 9532 Rickenbach 

Aarau nebels unter Benützung di verser Karten. So er- ausführlichem Beri cht , der im Funklokal aufliegt.) 
rei chte man via Thaiheim die Ruine Schenken- W in termannschaftswettb ewerb der Gz Di v 5/ 

Herbstwanderung vom 19. Oktober · Ganze drei berg , wo die ersten Cervel ats kremi ert , die aber Mech Div 4 vom 31. Januar I 1. Februar 1970 • 
Personen fanden s ich am Besammlungsari ein, durch Erfahrung. doch eher gebraten wurden . Schon fast traditionsgernäss haben w ir den 
später sti essen noch zwei we ite re dazu , die das Göpfs Skifell e, die bei einer Razzia durch den Obermittlungsdienst übernommen. Skifahrer kön
Postauto verpasst hatten. Eine enttäuschende Rucksack nach festen und flü ss igen Stoffen vom nen s ich noch anmelden . Wer will , kann auch 
Zahl, wenn man der Voten an der Mitglieder- letzten Winter her zum Vorschein kamen, wur- schon am Freitag , dem 30. Januar nach Kander
versamml ung gedenkt (w ir so llten wieder ein- den aus Furcht vor Ve rdauungbeschwerden wi e- steg reisen. Nähere Auskunft erteilt unser Präai 
mai ... , ich bin auf j eden Fall dabe i . .. , usw. ). der versorgt. Weiter ging' s dann zurü ck nach den, Paul Roth, Telefon 24 13 61. 
Ein Mi tbefü rworter , 21jährig, akti v, ze ig te ·se in Thaiheim und hinauf auf die Gi slifluh, wo der Generalversammlung · Reserviert euch schon 
Interesse, indem er , vom Postauto aus beobach- inzwischen längst verschwundene Nebel einen heute den Freitag, 13. Februar 1970! 
tet, in Scha le in der ·Aarau erstube· verschwand! wunderbaren Ausbli ck auf d ie Alpenkette und Der Vorstand entbietet all en Mitgliedern frohe 
Nichtsdestotrotz g ingen die letzten 5 Mohikaner über die Jurafalten hinweg bi s in den Schwarz- Festtage und ein gl ückliches, akt ives neues 
auf Wanderschaft, wegen des dichten Morgen- wa ld gewährte. (Gekürzt aus Eddy Meisters Jahrl 

Appenzell Di e anwesenden Vorstandsmitglieder werden zu rückgekehrt und w ird s ich bemühen, w ieder 
dann dort bereits Auskunft geben können über ta tkräftig an der EVU-Arbei t mitzuhel fen. 

Unsere Sekt ionsmitg li eder treffen sich am unser Win tereinsatzprogramm, we lches noch Ein schönes We ihnachtsfest, beim Ski fahren vi el 
D ienstag , 16. Dezember 1969, zu ei nem gemüt- vie lfä ltiger sein w ird als das letztj ährige. Schnee und wenig Beinbrüche wünscht all en 
Iichen Hock im Restaurant Taube, Hirschengasse. Der Schreibende ist nun aus dem Mi l itä rdienst M itgli edern Josef Manser 

Baden 
ner Eg l in, Christoph Frehner, Themas Meier , Neue in tr itte · Der Vo rstand freu t sich, all e in 
He inz Wi ck i , Traugott Wild i , Georg Ze ll er. W ir diesem Jahr eingetretenen Mi tg l ieder aller Kate

Personell es . Jetzt beginnt auch der Aktua r an hoffen, dass si ch all e recht ba ld in unserer Sek- gorien zu ei nem Inform ati onsabend einladen zu 
die Bevö lkerungsexp los ion zu glauben, ist es tion woh l füh len werden . können. Di e Einge ladenen werden persönli ch au f
ihm doch vergönnt, di esma 111- in Worten elf - Lei der ist der Aktuar noch ni cht in der Lage ge- geboten. Das Treffen findet am 5. Dezember 1969 
neue Jungmitg l ieder in unserer Sekt ion wi ll kam- wesen , all e Neueingetretenen persönli ch zu be- im Restaurant Schartenfels statt. Wir würden uns 
men zu heissen . D ie Namen unserer neuen Ka- grüssen (Grund s iehe oben) und bittet um Nach- freuen , wenn all e Neue ingetretenen dieser Ein
meraden : Fr itz Aeppli , Peter Aeschi mann, Peter s ieht. Ich werde das so bald wie mögl ich nach- Iadung Folge leisten könn ten. 

363 ßänziger, Markus Baumann, Waller Eg li n, Wer- holen. Kl ublokal · Wie zu r Genüge bekannt se in dürfte, 



haben wir mit der Lupe nach einem geeigneten 
Lokal Ausschau gehalten. Es ist den Bemühun
gen des Vorstandes (ganz besonders unseres 
Präsidenten) nun doch noch ein teilweiser Erfolg 
beschieden. Für diesen Winter können wir ein 
Zimmer belegen im alten Friedhofschulhaus Wet
tingen. Es besteht jedoch die grosse Wahr
scheinlichkeit , dass wir ab Herbst 1970 das Lokal 
definitiv erhalten werden, sodass mit dem In
stallieren und Verschönern begonnen werden 

Ausflug auf die Rigi · Am Samstag, 1. November 
fand die angekündigte Exkursion auf die Rigi 
statt. Organisator war Kamerad Ruedi Anhorn, 
von der Sektion Solothurn . Er konnte nichts da
für, dass es mit der Reservation im Zug Olten
Luzern nicht so ganz klappte . Dafür wurden wir 
dann durch die herrliche Aussicht auf der Rigi 
reichlich entschädigt! Interessant war die Füh
rung durch die Anlagen der PTT, vernahmen wir 
doch viel Neues über Zweck und Konzeption 
des Senders. Herzlichen Dank der Sektion Solo
thurn für die Organisation. 
Trainingskurs SE-222/KFF · Der diesjährige fach
technische Kurs wurde in abgeänderter Form als 
Trainingskurs durchgeführt. Diese Kursart wurde 
im allgemeinen begrüsst; das Interesse ist als 
besser zu bewerten als ·bei üblichen Fachkursen. 

Geneve 
Le chronlquer, en vue sans doute de sa reelec
tion au Comite diront les mauvaises langues, 
reprend Ia plume apres un (trop) lang silence. 
-!'Assemblee generale aura lieu le 16 decembre 
1969 a I'Hötel de Geneve, a 20 h 30.' Le Comite 

kann. Das Lokal wird als erstes den Basteikurs 
beherbergen, der dann nicht mehr im Hobelraum 
der Bez Baden stattfindet. Wir gewinnen dadurch 
Unabhängigkeit von einem Abwart. Ein Lageplan 
wird allen Mitgliedern demnächst zugestellt. 
Voranzeige Generalversammlung findet am 
14. Januar 1970 im Saal des Restaurant Salmen
bräu, Baden statt. Bitte reservieren Sie jetzt 
schon dieses Datum. 
Der Vorstand wünscht allen Mitgliedern schöne 

Trotzdem mussten wir feststellen, dass immer 
wieder die gleichen MitglIeder an organisierten 
Kursen teilnehmen. Da die räumlichen Verhält
nisse im Kurslokal eher beschränkt waren , war 
der Einsatz der Teilnehmer in kleineren Gruppen 
erwünscht. An 5 Trainingsabenden im Oktober 
wurde die Arbeit am KFF in Verbindung mit dem 
SE-222 trainiert. Festgestellt wurde unter ande
rem , dass zur Herstellung einwandfreier Ver
bindungen nur mit Dipol gearbeitet werden durf
te. Die Rutenantennen genügten den Anforde
rungen nicht. Die anwesenden Jungmitgliederwur
den im Kleben der Streifentelegramme instruiert. 
Leiter und Organisator des Kurses war Kamerad 
Jörg Luder, dem wir seinen gezielten Einsatz 
bestens verdanken . 
Einen ganz besonders herzlichen Glückwunsch 
dürfen wir unserem Aktivmitglied Franz Meier 
entbieten, ist er doch als Leutnant der Ueber-

Festtage und viel Vergnügen beim Wintersport. 
Er benützt die Gelegenheit allen für das Mit
machen an unseren Veranstaltungen zu danken 
und hofft, dass das Programm 1970 auf grosses 
Interesse stossen wird. 
Der Aktuor wird künftig eine Adressiermaschine 
benützen und bittet deshalb alle Mitglieder, ihre 
Adresse, Einteilung , Grad auf dem Verzeichnis 
zu kontrollieren und Unstimmigkeiten umgehend 
zu melden. Besten Dank für die Mitarbeit. 

mittlungstruppen brevetiert wordenl Bravol 
Vorstandssitzung · Wir bitten unsere Vorstands
mitglieder, sich das Datum des 12. Dezember 
1969 zu reservieren für die nächste Vorstands
sitzung. Sie findet am üblichen Ort statt und 
wird noch durch Zirkular angekündigt. 
UA der Sektion Bern · Den traditionellen Fa
milienabend der Sektion Bern, der am 8. No
vember stattfand, wurde von unseren beiden Ka
meraden Delay und Luder besucht. Der Sektion 
Bern sei herzlicher Dank gespendet für die 
Einladung zu diesem gelungenen Anlassl 
Stamm · Zum Stammhöck treffen wir uns am 
Freitag, dem 5. Dezember im Restaurant Bellevue 
an der Reuchenettestrasse, und zwar um 20.15 
Uhr. Vielleicht wird sich Kamerad Luder dies
mal Mühe geben und sich wenigstens einmal an 
diesem Abend bei seinen Gästen blicken lassen! 

Yogi 

technique S-222. Ceci n 'est encore qu'un projet Jacques Schell et Christophe Kaderli, actifs. 
et sa concretisation depend essentiellement de Nous ne pouvons que nous incliner devant leur 
I' lnstructeur que nous trauverans ou non. 
- Le 9 novembre a eu I Ieu Ia commemoration de 
l'armistice de Ia Grande Guerre. Comme de 
coutume notre association <Halt presente a Ia 
manifestation. Parmi differents membres on a 

decision que nous enregistrons non sans re
greis. Pour terminer avec I es membres, signalans 
encore que notre ami Walter Meier a ete Irans
tere dans Ia section bäloise. 
- Assemblee de Comite le 5 decembre (lieu non 

sait qu'il se repete mais il dit quand meme: vu notamment notre camarade, l'app J.-L. Tour- encore determine). 
Presence indispensable. Au moment ou ces nler. Nous le remerclons taut particulierement N'oubliez pas !'Assemblee Generale du 16 de
lignes paraitront chaque membre aura re9u une d'avoir bien voulu porter notre drapeau qui etait cembre. L 'abstentionnisme est une maladle qui 
convocation. 
- Cotisations : quelques petits farceurs ne les 
ont encore pas payees ; ils sont invites a le 
faire sans tarder a moins d'aimer les ennuis ... I 
- Le Comite a l'intention d'organiser un cours 

Glarus 

ains i en de bonnes mains . 
- Nous avons le plaisir d 'accuelllir dans notre 
socitH9 un nouveau membre junior qui a nom 
Alain Fredig. En outre deux membres ont donne 
leur demission pour Ia fin de l'annee, a savoir 

se guerit a condition que le malade y mette du 
sien. Les absents ne pourront pas dire comme 
C9sar veni, Vidi, vici ; au Contraire ils pourront 
se repeter: je ne suis pas venu, je n'ai pas vu, 
je suis un . . uli M. A. S. 

Sektion darstellen, wir sind ja dem UOV unter- milienrahmen , möge der Rutscher ins neue Jahr 
stellt. schwungvoll sein - auch wenn man mit Erstau-
lch stehe in Verbindung mit dem Zentralvorstand, nen feststellen sollte, dass man älter wurde .. 

Vor einigen Tagen erhielt ich das Arbeitspro- der unser Anliegen in einer Sitzung behandeln Im Januar - und damit komme ich wieder zur 
gramm des EVU für die Jahre 1970-1972. und einen Entscheid fällen wird. Ich möchte eigentlichen Arbeit unserer Sektion - werden 
Für 1970 und 1971 sind die Besuche von Feld- dem ZV für seine Bereitwilligkeit herzlich dan- einige von uns Uem-Arbeiten am Bataillons
dienstübungen als obligatorisch vorgeschrieben ken. Sobald eine diesbezügliche Antwort ein- wettkampf in Linthal zu leisten haben. Genauere 
-wir werden dies, wie gewohnt, in Verbindung trifft, werde ich Euch natürlich informieren. Informationen werden noch folgen. 

mit anderen Sektionen abhalten. Im Jahre 1972 ln der letzten Sektionsmitteilung für dieses Jahr Vom 15. Januar 1970 bis 9_ Februar 1970 werde ich 
werden wir eine zentral geleitete Obung be- möchte ich allen Kameraden für ihr Mitmachen im WK weilen. Während dieser Zeit wird Sepp 

suchen. herzlich danken. Ich hoffe, dass wir unsere Boas in verdankenswerter Weise das Sektions
Für alle drei Jahre wird die Abhaltung eines Stunden weiterhin in einem derart ungezwunge- schilt lenken , ich danke Sepp für sein Aner
obligatorischen fachtechnischen Kurses gefor- nen Rahmen gestalten können, diese Art der Zu- bieten. 
dert, was für unsere Sektion einfach fragwürdig sammenarbeit ist wirklich erfreulich für mich. 
ist, da wir weder eigene Lokalitäten noch Jung- Allen Kameraden wünsche ich frohe Festtage, Ich freue mich auf eine weiterhin kollegiale Zu
mitgli eder besitzen, und auch keine selbständige sei es nun im engen oder weitgespannten Fa- sammenarbeit im Jahre 1970. pm 

Neuchätel canton pour assurer Ia securite lors des epreuves Iontiers taute suggestion ou propos ition de Ia 
de v itesse. Pr9c isi ons que ch aque reseau a pu part de chacun . 
etabl ir Ia Iiaison avec le centre de Chaumont et Promotions · Nous fel ic itons M . Claude Frund 

Cours technique · Notre cours technique sur le que les organisateurs ont ete ple inement sati s- qui v ient de terminer son ecole d'officier. 
• Tel egraphe et te lephone de campagn e et cäble faits de nos services. Chaque participant a re9u Le s promolians de grade ne nous sont pas tau
F 20· s' est dSroule final ement enti erement a Ia ou recevra prochainement un souvenir offert par j ours connues et nous saurions gre a chacun 
Chaux-de-Fonds. Nous remercions nos deux ins- ! 'Automob ile Club Su isse. de nous les communiquer , ainsi que taut change

tru cteurs . Messieurs Dou i ll ot et Schenk, d 'avo ir V isite de Ia centrale te lephonique . Le 14 no- ment d ' incorporat ion ou d 'adresse . 
pr is 8 creu r de nous consacrer leur temps et leur vembre, ce fure nt 14 membres qui visiterent du Admissi ons · 2 nouveaux membres ont ete en
savoi r . ll s en ont d 'autant plus de mer ite qu'i ls sous -so l jusqu'aux combles Ia cetrale te lephoni - reg istres ce moi s ecoule: i l s ' agi t de Mess ieurs 
ne sont pas membres de Ia secti on. Le cours Pierre ßerset de Ia Chaux-de-Fond s et Pierre
s' est term ine joyeusemen t autour d' une fon due, que de Neuchäte l. Nous pümes enfin VOIR les Andre Braill ard de Colombier . Nous leur sou
apres que cha que pa rti cipant seit gr impe ad mirer telephonistes du • 11 " et ce ne fut pas Ia parti e haitons Ia bienvenue et nous r9jou issons v ive
le Ju ra du haut d' un poteau t818phonique lors Ia moins interessan te. Re merc ions notre guide ment de l 'apport de fo rces j eunes pa r tous ces 

de l 'exercice prati que de cl 6ture . 
Ra ll ye nocturne de I'ACS · 24 membres et 2 de-
meiselies (recrutees officieusement par un parti
cipant prevoyant .. . le froid ou Ia longueur de 
Ia nuit) 8taient prE!sents du soir du 25 au matin 
du 26 octobre. 4 reseaux etQient r8partis dans le 

competent, Monsieur Pirotta, de ses exp l icat ions 
et de cette instructive visite. 

Programme 1970 - Le Comite se reunira pro
chainement pour fixer le programme de l' act ivite 
1970. Le Comit€ n'u pas Ia pr8tention d 'avoir 
seul de bonnes i d ~e s: n0us acr-L :ei l! ons tres vo-

nouveaux membres. 
Prochaine r8union - Le vendredi 12 d8cembre 
au Cercle Nationa l a Neucha tel des 2000. 
A tous ceux qui n'y seront pas. nous Souha i
tons d 'ores et deja de joyeuses fetes de Noel. 
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Solothurn 

Stamm · Freitag, den 5. Dezember, 20 Uhr im 
Hotel Bahnhof. Gleichzeitig an diesem Abend 
werden wir unseren traditionellen Benzenjasset 
durchführen. Wiederum warten 40 Benzen auf ihre 
Abnehmer. 
Die Jungmitglieder treffen sich am Dienstag, dem 
2. Dezember, ab 20.15 Uhr ebenfalls im Hotel 
Bahnhof. 
Der Jungmitgliederleiter möchte wieder einmal 
allen JM die Werbung in Erinnerung rufen . Als 
Lohn für die meisten Neuwerbungen winkt ein 
Preis von Fr. 20.-. Denkt daran, die Zeit ist 
bald abgelaufen. Frist demzufolge Ende Dezem
ber. 
Der Berichterstatter kann zwei Beförderungen 
bekanntgeben. Im WK wurden die beiden Kor
poräle Ruedi Haggendorn und Anton Hagmann 
zu Wachtmeistern befördert. Wir gratulieren herz
lich. 
Rigiexkursion 1. November 1969 · Eine gut ge
launte Schar Reiselustiger der EVU-Sektionen 
Biel und Solothurn bestiegen am Samstagmor
gen trotz dicken Nebels den Zug. Nach rund 
2 Stunden Fahrt stiegen wir in Arth-Goldau in 
die Rigibahn, die uns schnell aus dem Nebel in 

Uzwil 
Sendelokol: 9242 Oberuzwil, Restaurant • Land
haus•, Ladeneingang (Südseite, Ost). 
Im Sendelokal, jeden Mittwoch Basisnetz ab 
20.00 Uhr. 
Kassa · Die Einzahlungsscheine wurden Ende 
Oktober versandt. Wir möchten an die Be
gleichung des Jahresbeitrages 1969 erinnern. 
Wir können vom ausführlichsten Kurs SE-222/ 

die herrliche, von der Sonne beschienene Berg
welt entführte. Gegen 10 Uhr gelangten wir auf 
Rigi-Kulm, wo es gleich zur Sendestation der 
PTI ging. Dank dem Entgegenkommen der KTD
Luzern gestattete man uns einen Einblick in die 
Fernseh-Sendestelle Rigi. Durch ein Labyrinth 
von unterirdischen Gängen und einer Fahrt mit 
dem Lift empfing uns der diensttuende Sende
leiter und erklärte den Teilnehmern anhand von 
Bildern und Tabellen die Funktion und Aufgabe 
dieser Station. Wir staunten nicht schlecht, als 
wir erfuhren, dass die Belegschaft aus 4 Personen 
besteht und jeweils 4Y2 Tage auf der Rigl bleiben 
muss. Anschilessend folgen 3 Freitage Im Tale 
unten. Total besteht diese Equipe aus 2 Gruppen 
a 4 Mann. 
Nach dieser Orientierung begann der eigentliche 
Rundgang . Mit grossem Interesse folgten wir 
den Worten des Leiters, der uns mit viel Kennt
nis all diese Anlagen erklärte. Man darf ruhig 
sagen, dass in dieser Station die neuasten Ge
räte vorhanden sind, die ein reibungsloses Funk
tionieren und einen tadellosen Empfang garan
tieren. Nach eindrücklichen 1Y2 Stunden verab
schiedeten wir uns, und nun begann das gemüt
liche Leben. Anschilessend an das Mittagessen 
im Kulm-Hotel standen uns ca. 3 Stunden zur 
Verfügung, die wir reichlich benützten, um ln 

KFF berichten , den wir je mit diesem Stations
typ durchgeführt haben. Es ist zwar bedauerlich, 
dass sich nur so wenig Mitglieder dafür inter
essierten. Liegt es vielleicht daran, dass das 
automatische Ch iffriergerät fehlte. Verschiedent
l ich hört man diese Bemerkung. Mit diesem 
Gerät haben die Obermittler auch die grössten 
Schwierigkeiten. Maschinenschreiben ist vielen 
schon bekannt. Es ist nicht zu vergessen, dass 
bei chiffrierter Obermittlung praktisch keine 

der herrlichen Herbstsonne die wunderbare Aus
sicht zu genlessen. Nur allzuschnell verging 
die Zeit, und es hiess einsteigen zur Talfahrt 
nach Vitznau. Dort angekommen, erwartete uns 
das Schiff, welches die illustre Gesellschaft 
nach gut 50minütiger Fahrt nach Luzern brachte . 
Wer Lust hatte, konnte eine Mini-Stadtbesichti
gung unternehmen. Die anderen sassen inzwi
schen bei einem guten Glas Wein oder Bier, 
um auf das gemeinsame Nachtessen zu warten. 
Endlich war es soweit. Die Rückfahrt von der 
Rigi war appetitanregend, verzehrten doch alle 
das vorzügliche Essen restlos. Leider hiess 
es auch hier · fertigmachen zur Weiterfahrt•. 
Nach einigen lustigen Einlagen auf dem Perron 
und in der Eisenbahn fuhren wir nach Hause. 
Auf Grund der zufriedenen Gesichter durften 
wir annehmen, dass dieser 1.-November-Ausflug 
ein voller Erfolg war, und der Berichterstatter ist 
überzeugt, dass dieses Erlebnis eine nette Er
innerung sein wird. 
Abschllessend möchte der Vorstand allen Mit
gliedern fürs Mitmachen im Jahre 1969 bestens 
danken. Gleichzeitig wünscht er allen Mitglie
dern sowie den Angehörigen eine recht schöne 
Weihnacht und ein gutes neues Jahr, verbunden 
mit den besten Wünschen für das Jahr 1970. 

Suomi 

Möglichkeit besteht, den Empfänger auf das rich
tige Schwebungsnull nachzustellen. 
Für den grossen Einsatz der Instruierenden, 
Hans Gernperle und Uli Lenherr, danken wir 
herzlich. Sie waren es auch, die jeden Kurs
abend bereitzustehen hatten, und zwar während 
sechs Wocheni Positiv war für die Sektion die 
Möglichkeit der Beteiligung im SE-222 Basisnetz. 
Der Vorstand wünscht allen Sektionsmitgliedern 
frohe Festtage. Hi 

Vaudo1se ploits, le campte rendu de Ia sortie d'automne nous convia a une agape qui flatta les palais 
est, pour Ia premiere fois, travesti en chronique taut en pensant aux panses. Bravo, mercl et 
f<\minine. Cette mäle societe s'est soulevee de banne chance Erle, qui semble avoir trouve son 

Radiation de membres · Comme les membres Ia litiere d" ses lauriers et n'a pas craint d'of- secend sauffiel 
qui n'avaient pas paye encore Ia cotisation 1969 frir une place a quelques bourgeoises lntn\pides. Au dessert, Albert ROULET mena le jeu de main 
n'ont repondu ni a l'invite envoyee personnelle- En leur nom un grand merci aux organisateurs. de maitre au gre d'un concours qui nous rappe
ment ni a l ' appel fait dans le N• de novembre De Bulle aux Mosses, un astucieux jeu de photos Ia, ö kombyen , que Ia culture est ce qui nous 
du Pionier. le comite, a regret , se voit dans jalonna notre raute, nous faisant decouvrir de reste , lorsqu'on a taut oublie. 
l'obligation de les radier du röle de Ia section. nombreux jolis coins: ainsi Ia fontaine de Les- (signe) Le numero 13: Catherine KOELLIKER 
Ce sont: Paul ALMERAS, Lausanne - Jacques soc, a Ia legende doree comme ses frondaisons . Assemblee generale ordinaire annuelle · Sa date 
ESTOPPEX , Apples - Allred PARIS, La Tour-de- Au Co I, un exercice radio permit aux epouses de est fixee au jeudi 11 decembre prochain, a 
Peilz- Delle. A. A. REVILLIOD, Rolle- Gerald surveiller de taut pres les moins dangereuses 20 h 15, au local de Ia section, 24, rue Mercerie 
WUETHRICH, Saxon, tous actifs et les deux des Iiaisons de leurs conjoints. Que de message (au haut de cette rue), bätiment du gymnase 
Juniors suivants: Georges BOLOMEY, Lausanne transmis a l'aide de prenoms feminins, qui en cantanal de Ia Cite, annexe; entree non par le 
et Cedric PRETRE, precedemment a Clarens. disent lang des habitudes de ces Messieurs! portail central mais par celui de Ia cour, a 
II est rappele, 10 que les radies pour non paie· Tout ne fut cependant pas parfait, puisque le l'ouest du bätiment. Comme d'habitude une cir· 
ment de Ia cotisation ne pourront faire partie grand chef a trouve matiere a une severe crltique culaire, donnant !'ordre du jour, sera envoyee 
d'une section AFTT quelconque sans acquitter du travail de ses ouailles. Manquerait-on d 'en- en temps voulu. 
l'arriere et 20 qu'ils peuvent presenter un re- trainement? Et nous qui pensions pourtant que Seance de comite • Eile est fixee au mercredi 
cours a Ia prochaine assemblee generale. le mercredi soir . . . 10 decembre, exceptionnellement a 18 h 00 chez 
Echos de Ia sortie d'automne Le hasard Apres Ia projection de deux films, ou le comique le president THELIN, 31, av. de Bethusy, 1012 
m'ayant choisie pour etre le chantre de vos ex- succeda agreablement il Ia tactique, Pantagruel Lausanne. 

Wmterthur 
diesem geringen Interesse überhaupt lohnt. Ge· 
rade diejenigen, welche die eingesetzte SE-222 
nicht kennen, glänzten durch Abwesenheit. 

Die Bete iligung an unserem fachtechni schen Trotzdem kann die Obung als gelungen bezeich
Kurs. der in der Zeit vom 2. bis 30. Oktober 1969 net werden. Klappte auch am ersten Sendeabend 
im Zeughaus Winterthur durchgeführt wurde, wegen der falschen Antennenwahl unserer Ge
li ess leider wieder einmal zu wünschen übrig. genstation nicht all es nach Wunsch, waren die 
Trotz persönlicher Aufforde rung konnte sich Iei · übrigen Verbindungen mit Biel sehr gut. An die
der nur gerade die erforder l iche Anzahl Mitglie- ser Ste lle danken wi r auch den Sekt ionen, wal 
der zur Teilnahme entschli essen. Es fragt sich ehe mit ihrer nicht pl anmäss igen Anwesenheit 
einmal mehr, ob sich der ganze Aufwand be i das Netz zusätzlich belebten. Die zugeteilten 

Frequenzen erwiesen sich als gut , einzig am 
letzten Abend musste gegen starke Störungen 
angekämpft werden. Neben dem Fernschreiber 
gelangte auch der Sprechfunkverkehr mit gutem 
Erfolg ins Programm. 

Ich möchte es nicht unterlassen, in diesem Zu
sammenhang unserem Aktuar für die Zukunft 
etwas weniger Arbeit zu wünschen, damit er 
der nächsten GV in Sachen · Mitteilungen im 
Pionier• guten Mutes engegensahen kann. jm 

Uri / Altdorf 
der , die für diesen Kurs Interesse zeigten und noch ein fremdes Objekt, das man wohl an
sich mit vie l El an einsetzten. Besonders die Jün - schauen, aber nicht bedienen konnte. Doch das 
geren machten begeistert mit. Den Anfang des änderte sich an den beiden folgenden Sams

Fachtechnischer Kurs SE-407 Dieser Kurs Kurses bildete der Altdorier Militärmarsch am tagen. Zur abgemachten Zeit trafen sich die 
konnte am 8. November mit Erfolg abgesch lossen 18. Oktober. An diesem Tag stand die SE-407 Mitglieder bei der Turnhalle Winkel, wo bereits 

365 werden. Erfreulich gross war die Anzahl Mitgiie· zum erstenma l im Einsatz . Für vie le war das zwei VW-Busse mit den Stationen warteten. Bei 



angenehmem Herbstwetter konnte der Kurs im 
Freien durchgeführt werden. Zuerst unterrichtete 
Reto Burri in Theorie. Er erklärte den Aufbau und 
Betrieb der Station, Geräte- und Materialkennt
nis sowie etwas über den Antennenbau. Auch 
die Sprechfunkregeln und Bereitschaftsgrade 
wurden wieder einmal eingeprägt. Darauf folgte 
der praktische Teil, angefangen mit den Ab
stimmversuchen. Spätestens beim zweiten Ver
such entdeckten die meisten Teilnehmer, wann 
der Zeiger des Kontrollmessgerätes über die 
Marke hinausschnellt und der ganze Abstimm
vorgang wiederholt werden muss. Den Abschluss 
dieser zwei Kurstage bildete eine kleine Obung 
in Bürglen. Der vierte und letzte ~urstag be
stand aus einer grossen Abschlussübung. Zweck 
dieser Obung war, das bisher Gelernte praktisch 
anzuwenden. Es waren zwei Stationen mit je 

einem SE-407 und einem SE-206 im Einsatz. 
Diese beiden Stationen waren auf verschiedenen 

Zunchsee rechtes Ufer 

Vom 4. bis 8. November durften wir mit einigen 
Mitglieden am fachtechnischen Kurs SE-415 der 
Sektion Zürcher OberlandlUster teilnehmen. Wir 
möchten unserer Nachbarsektion danken, dass 

Zuncf. 

Sendelokal Gessnerallee 27 42 00. 
Voranzeige · Unsere Generalversammlung findet 
am 23. Januar wie gewohnt im Restaurant Du Pont 
statt. Mitgliederanträge sind bis Jahresbeginn 
via Postfach an den Vorstand einzureichen. Kas
saberichte können ab 12. Januar ebenfalls über 
das Postfach erhalten werden. 

Schwe1z. Vere;n;gung 
Ftg. Of. und Uof. 

Beförderungen/Promotions 

Am 2. November 1969 wurden nach erfolgrei
chem Abschluss der Of Schule der Uem Trp 
folgende Herren zu Ftg Of befördert: 

Apres avoir term inS avec succes I· Seele d'offi-
cier des trp de trm les mess ieurs suivants ont 
ete promu Of Ftg le 2 novembre 1969: 

Name, Vorn ame KTD befördert zum 
nom, pn§nom DAT promu 

Gros Alexandre, 36 Geneve Lt 
Ni co las Jean-Marc, 42 Lausanne Lt 
Javet Francis, 40 Neuchatel Lt 
Stauffer Gerhard , 38 Biel Lt 
Lanz Rudo lf, 42 Biel Lt 
Burger Huber!, 35 Thun Lt 
Höl in er Rom an, 35 Thun Lt 
Vi lliger Edwin , 39 Luzern Lt 
Lustenberger Hans . 39 Luzern Lt 
Burkhalter Jürg , 41 Bellinzona Lt 
Huber Riccardo , 42 Bell inzona Lt 
Marksteiner Johann, 42 Züri ch Lt 
Zimmermann He inz , 42 Winterthur Lt 
Wieser Erwi n, 35 St. Gall en Lt 
Dornbierer Heiner , 39 St. Gallen Lt 
Denoth Hans , 38 Chur Lt 
Hafe r Urs, 42 Chur Lt 
Bhend Hans-Rudo lf, 38 GD/DG Bern Lt 
Brantschen Georg. 32 GD/DG Bern Lt 
Langenegger Johannes, 34 GD/DG Bern Lt 
Pl üss Ernst, 38 GD/DG Bern Lt 
Portmann Danie l , 41 GD/DG Bern Lt 
Wi eland Ernest. 41 GD/DG Bern Lt 

Strecken unterwegs, und auf der ganzen Fahrt 
wurde Funkverkehr betrieben. Die Verbindungen 
klappten einwandfrei, und auch die Sprechfunk
regeln wurden allgemein gut eingehalten. Die 
Route führte für beide Stationen nach Zug. Doch 
erst auf dem Rückweg ist man sich in Arth be
gegnet, wo die Zeit noch für einen kleinen Trunk 
reichte. Die Standorte wurden nur verschleiert 
an die Gegenstation durchgegeben. Diese hatte 
dann den richtigen Ort ausfindig zu machen . 
Gegen 18.30 Uhr sind wir wieder am Ausgangs
ort Altdorf angelangt. Die Teilnehmer haben es 
sicher nicht bereut, an diesem Kurs mitgemacht 
zu haben. 
Basis-Netz SE-222 · Am Montag, 10. November, 
besetzten wir wiederum unsere Station im Zeug
haus Rynächt. Wir waren zur abgemachten Zeit 
bereit, doch Verbindung kam keine zustande. 
Wir hatten keinerlei Kontakt mit unserer Gegen
station. Wahrscheinlich war diese gar nicht be-

sie es uns ermöglichte, als eine der ersten 

EVU-Sektionen die neueste, modernste und viel
seitigste Grass-Station kennenzulernen. Der Kurs 
war sehr gut und leicht fass I ich gestaltet. 
Im Januar 1970 führen wir in Meilen einen fach
technischen Kurs SE-222 durch. Parallel zu die
sem Kurs werden wir sogenannte Trainings-

Die Tätigkeit unserer Sektion beschränkt sich 
mehrheitlich nur noch auf das Basisnetz. Dabei 
sind aber bei guter bis sehr guter Beleil igung 
immer schöne Resultate zu verzeichnen. Die ETK
Verbindung Zürich-Bern ist zur festen Einrich
tung geworden. Als Jahresabschluss wollen wir 
am 10. Dezember den Spanisch-Nüssli-Abend 
(verspäteter Chlaus) feiern . Wer bringt Manda
rindli, Nüssli , Lebkuchen, Honigbrötli, Feigen 
und dergleichen mit? 

zu ihrer Ernennung als Ftg Of und hofft, mög
li chst alle als neue Mitglieder unser Vereinigung 
begrüssen zu dürfen. 

Au nom de l 'assoc iation suisse des of et sof tg 
camp le comite felicite ces messieurs pour leur 
nomination comme of ftg. II espere saluer tous 
comme nouveaux membres de notre association. 

Ausbildung neuer ftg Uof/Formation de nouveaux 
sof tg camp 

Im Einführungskurs für Ftg Uof 1969 wurden fol-
gende Unteroffiziere zu Ftg Uof ausgebildet : 

Dans le cours d' introduction pour sof tg camp 
1969 les sof suivants ont ete forme sof tg camp: 

Name, Vorname KTD befördert zum 
nom, pr8nom DAT promu 

Quillet Alain, 40 Lausanne deja sgt 
Revelley Pierre, 38 Lausanne sgt 
Noth Lou is , 42 Fribourg deja sgt 
Steiner Den iel , 37 Neuchatel sgt 
Hostettmann H. P., 41 Biel bereitsWm 
Schreyer Rene, 42 Bern bere itsWm 
Hirschi Daniel, 44 Bern Wm 
Reusser Martin, 39 Thun bereits Wm 
Binggeli Han srudolf, 40 Thun bereits Wm 
Aeschlimann Ernst, 41 Züri ch Wm 
Dav id Peter , 42 Base l bereitsWm 
Jass Bruno, 43 Base l bereitsWm 
Wyss Eri ch, 42 Olten bereitsWm 
Küng Hans Rudolf. 42 Luzern Wm 
Leutert Werner, 42 Zürich Wm 
Riesenmey Kl aus , 43 Zürich bereit s Fw 
Breitenmaser Othmar . 43 Winterthur bereits Wm 
Spörri Peter , 43 Rapperswil Wm 
Gschwend Jakob , 42 St. Ga ll en Wm 

setzt. Vielleicht sind die Tessiner alle · Hits a 
Gogo•-Fans und hatten an diesem Abend keine 
Zeit! - Der Sendeabend vom 8. Dezember fällt 
aus . Nicht nur weil dieser Tag immer noch als 
Feiertag gilt, sondern vor allem, weil zu dieser 
Zeit •unsere• Station im WK gebraucht wird. 
Ich möchte alle bitten, dieses Datum im Jahres
programm (sofern noch eines vorhanden ist) zu 
streichen. Es wäre unangenehm, wenn sich an 
diesem Tag wieder eine riesige Menschenmenge 
vor dem Zeughaus staut, wie bisher an den 
Sendeabenden I 

Klaushock · Anfangs Dezember führen wir einen 
Klausabend durch. Einladungen mit den nähern 
Angaben werden noch verschickt. 

Gratulation • Im letzten WK (Mitte Nov.) wurde 
unser Aktivmitglied Alois Brand zum Gefreiten 
befördert. Wir gratulieren ihm recht herzlich da
zu. ~ 

abende veranstalten. Die persönlichen Einladun
gen werden den Mitgliedern diesmal rechtzeitig 

zugestellt. 

Neueintritt : Wetter Andreas, Bünishoferstrasse, 
Feldmeilen. Wir heissen das neue Aktivmitglied 
kameradschaftlich willkommen. pm 

Zum Schluss möchte ich allen Mitgliedern zu 
den bevorstehenden Festtagen alles Gute und 
viel Glück im neuen Jahr wünschen. Rutsched 
guet überel WKU 
Unser Präsident ist wieder daheim. Nach 17 Wo
chen erduldeter Strapazen übernahm er als 
frischgebackener Leutnant wieder die Sektions
geschäfte. Wir möchten ihm in seinem neuen 
militärischen Wirkungskreis alles Gute wün
schen. bro 

auch innerhalb der Vereinigung begrüssen zu 

dürfen. 

Les membres de l'association suisse des of et 
sof tg camp se rejouissent de Ia collaboration 
avec ces nouveaux fonctionnaires du service tg 

camp. lls esperent avoir le plaisir de pouvoir sa
luer ces sof aussi dans notre association. 

Wahl von Chefbeamten 

Zu neuen Kreistelephondirektoren wurden er
nannt: 
Major Bühler Hugo, 
zum neuen Direktor der KTD Basel 
Hptm Ganz Emil, 
zum neuen Direktor der KTD Rapperswil 
Im Namen der Vereinigung gratul ieren wir diesen 

Mitgliedern zu ihrer Wahl. 

Nomination de fonctionaires en chef 

Sont nommes comme directeurs d'a rrondissement 

des telephones: 
Major Bühl er Hugo , 
directeur il Ia DAT de Bäle 
Cap Ganz Em il , 
d irecteur il Ia DAT de Rapperswil 
Au nom de notre association nous felicitons ces 
deux membres de leur nominati on. 

Hauptversammlung 1970 

An seiner Sitzung vom 4. November hat der 
Vorstand besch lossen, die Hauptversammlung 
1970 am 14. März 1970 in Rappersw i l durchzu
fü hre n. Wir hoffen, mögl ichst vie le Mitglieder in 
der Rosenstadt begrüssen zu dürfen . 

Assemblee generale 1970 

Wuhrmann Karl Eugen, 39 GD/DG Bern Lt Widmer H&rro. 42 Chur Wm 
Stu der Peter, 42 GD/DG Bern Lt 

Lors de sa seance du 4 novembre le co mite a 
fixe Ia date de l 'assemblee generale 1970 pour le 

Die Mitg l ieder der Schweiz. Verein igung der 14 mars 1970. Nou s esperons de pouvoir sa luer 
Im Namen der Schweiz. Vere inigung Ftg Of und Ftg O f und Uof freuen sich auf die Mithilfe dieser beaucoup de membres dans notre petite vi lle 
Uof begl ückwünscht der Vorstand diese Herren neuen M ita rbeiter im Ftg D ienst und hoffen , sie rosee. 366 
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Elektronik • 

HiF•i-Stereo-Luxusempfänger AR-15 T~ansistor-Multimeter IM-25 

Einfach Im Zusammenbau dank der hervor
ragenden HEA THKIT -Schritt-für-Schritt
Methode. 

Grösstes Angebot der Weit an elektro
nischen Bausätzen. 

Prompter Service - Beratung - Show-Room 

SCHLUMBERGER AG 
Badenerstrasse 333 

Mess- und Prüfgeräte- Kurzwellen- und Spezial-Empfänger
HiFi-Stereo-Anlagen- Gitarrenverstärker-Gegensprechanlage 
- Prüfgeräte für Automotoren - Gleichspannungswandler für 
Camping- Geräte für den Fotoamateur- Metaii-Suchgerät
Modeii-Funkfernsteuerung. 

8040 Zürich Telefon (051) 52 88 BO 
----------------------HEATHKIT-·-------------------

Bon für GraUs-Farbkatalog 

Name 

Strasse 

PLZ/Ort P ---------------------------------------------------------------

Inserate 
im ccPionier)) 

sind Werbung 
auf weite Sicht 

Für das Institut für Flugzeugstatik und Leichtbau 
suchen wir zu baldigem Eintritt e•inen 

Elektroniker oder Laboranten 

mit guten Kenntnissen in Elektronik 

für die HerstMiung von e-lektronischen Messge
räten nach Anleitung; Instandhaltung und even
tuelle Reparatur von Mess.geräten; Vorbereitung 
und Mithilfe bei Versuchen und Messungen. 
Verlangt wird Interesse zur Einarbeit in e·in spe
zielles Gebiet der mechanischen und elektroni
schen Messtechnik. P 44-1224 

Weitere Auskünfte ertei lt Tel. 32 62 11, intern 
2375 (Dr. Schaffhauser). 69 

Interessenten sind eingeladen , ihre Bewerbung 
mit den üblichen Unterlagen und mit Angabe der 
Gehaltsansprüche einzureichen an das Institut 
für Flugzeugstatik und Leichtbau der ETH, 8001 
Zürich , Leonhardstrasse 27. 

Abteilung für Uebermittlungstruppen 

sucht OFA 54.050.270/3 

techn. Mitarbeiter 

für spezielle Untersuchungen an elektronischen 
Fernmelde- und Ortungsgeräten. 

Abgeschlos-sene Lehre als Elektroniker, Appa
ratemonteur oder Feinmechan iker mit Erfahrung 
auf dem Gebiet der Fernmeldetechnik. 62 

Ausführliche Offerten sind zu richten an die Ab
teilung für Uebermittlungstruppen des EMD, 
Papiermühlestrasse 14, 3000 Bern 25. 



Als führendes Unternehmen auf dem Gebiet der 
Textilelektronik legen wir ganz besonders Wert 
auf die Ausbildung der Vorgesetzten und des 
Fachpersonals unserer internationalen Kund
schaft. 71 

Sind S•ie der 
gewandte , kontaktfreudige 

Elektroniker 

der unserem Ausbil·dungsteam beitreten möchte? 

Im Uster Training Center führen wir bereits seit 
einigen Monaten Kurse durch. Mit modernen 
Einrichtungen und audio-visuellen Hilfsmitteln 
haben wir beste Voraussetzungen für eindrück
liche, abwechslungsre·iche und lebendige In
struktionen geschaffen. 

Vor der Obernahme der eigentlichen Aufgabe 
werden Sie sorgfältig in Ihr neues Tätigkeits
gebiet eingeführt. Dank Ihren sehr guten Fran
zösisch- und evtl. Englischkenntnissen sind Sie 
in der Lage, auch mit fremdsprachigen Kunden 
Kontakte zu pflegen. Wenn Sie zudem etwas über 
Methodik und Gestaltung von Unterricht wissen, 
wäre das ein Vorteil. Auch sollten Sie dazu be
reit sein , gelegentlich Kurse im Ausland (Europa 
und Obersee) durchzuführen. 

Sind Sie interessiert? Senden Sie uns Ihre Kurz
offerte , wir möchten Sie gerne zu einem Infor
mationsbesuch einladen. 

ZELLWEGER AG 
Apparate- und Maschinenfabriken Uster 
8610 Uster, Telefon (051) 87 15 71, intern 423 

Sprechfunkgeräte 

Als 

Wir liefern: Sprechfunkgeräte für alle Anwen
dungen im Bereich 10-11-2 Meter AM und FM. 
Amateurfunkgeräte , elektronische Bauteile, inte
grierte Schaltungen. . 64 
Eigene Entwicklung. Eigener Service. 
Kurz, wir sind Ihr Ueferant, den S·ie schon lange 
suchten. 
Vedangen Sie unseren Electronic-Katalog 
(Schutzgebühr Fr. 1.- in Briefmarken; wird 
beim ersten Kauf erstattet). 
MOELLER ELECTRONIC COMPANY 
6911 Camplone}Lugano, Telefon (091) 8 62 93 

STR 
Ein I!J.1.r- Unternehmen 

FEAM/Radioelektriker 
oder als P44-109 

EG M/Eiektromechaniker 
mit guten Kenntnissen in der Elektronik 

finden Sie in unserem Werk Au/Wädenswil interessante 
und abwechslungsreiche Arbeiten. 

Wir möchten dem zukünftigen Mitarbeiter 

Arbeitsvorbereitungsaufgaben 
des 70 

Telephonie- od. Verstärkertestes 

zur selbständigen Erledigung überlassen. 

Weitere, gut fachlich ausgewiesene Mitarbeiter benötigen 
wir für de01 Ausbau der Arbeitsgruppe 

Entwicklung und Unterhalt 
von Prüfautomaten 

Anforderung: mindestens 2jährige Berufspraxis. 

Bewerber bitten wir, sich schriftlich oder telephonisch mit 
der Personalabteilung Werk Au in Verbindung zu setzen 
(Tel. 051 / 7515 21) . 

Wir sind gerne bereit , nähere Auskünfte über diese Tätig 
keiten und die Anstellungsbedingungen zu geben. 

Standard Telephon und Radio AG 
8804 Au/Wädenswil 

STR 
Ein ITT - Unternehmen 

368 
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Für das Laboratorium für organische Chemie 
suchen wir zu baldigem Eintritt e·inen 

Elektroniker 

wenn möglich mit Kenntnissen auf dem Gebiete 
der Hochfrequenz- und Digitaltechnik, für Ent
wicklungsarbeiten ·auf dem Gebiete der analy
tisch-chemischen Instrumentierung. Die TäNgkeit 
würde auch die Oberwachung der entsprechen
den Instrumentierung einschliessen. 68 

Nähere Auskünfte erteilt Telefon (051) 32 62 11, 
intern 2588. P 44-1224 

Interessenten sind eingeladen, ihre Bewerbung 
mit den üblichen Unterlagen und mit Angabe der 
Gehaltsansprüche einzureichen an Herrn Prof. 
Dr. W . Simon, Laboratorium für organische 
Chemie der ETH, 8006 Zürich, Universitätsstr. 6. 

AUTOPHON 

W ir suchen für unser Technologie-Labor 

einen Laboranten 

fü r die Untersuchung und Prüfung von Elektro
nikbauteilen und Werkstoffen sowie für die 
Ausarbeitung der Prüfberichte. P 37-204 

Ini tiative Berufsleute aus anderen Gebieten mit 
Kenntnis-sen in Elektrotechnik werden in dieses 
vielseitige Arbeitsgebiet eingeführt. 

Interessenten melden s·ich bitte bei : 

AUTOPHON AG 4500 SOLOTHURN 
Telefon (065) 2 61 21 , intern 396 56 

Wir suchen zur Ergänzung unserer Elektro-Ab
teilung einen OFA 52.721 .001 /1 

Fernmelde-und 
Elektronikapparatemonteur 

Unser zukünftiger Mitarbeiter mit entsprechen
den Kenntnissen und e·iniger Praxis sollte fol
gende Aufgabengebiete beherrschen: 

Reparatur von elektronischen Messgeräten 
- Halbleitertechnik 65 
- digitale Steuerungen 
- flüssiges Schemalesen 

Bewerber, welche sich für diesen interessante,r 
und verantwortungsvol len Posten interessieren, 
wollen sich bitte melden bei 

PORTLAND-CEMENT-WERK 
Würenlingen-Siggenthal AG 
5301 Station Siggenthal, Telefon (056) 3 01 11 

Abteilung für Uebermittlungstruppen des EMD 

sucht für die selbständige Betreuung und War
tung von Uem.-Materia l sowie Abnahme- und 
Unterhaltsarbeiten an drahtgebundenem Fern
meldemateriaL OFA 54.050.270/3 

Mitarbeiter 

mit abgeschlossener Berufslehre elektrotechni
scher Richtung, vorwiegend auf dem Gebiet 
Schwachstromleitungsbau. Ausnahmsweise 
kommt auch angelernter Berufsmann mit mehr
jähriger Praxis in Frage. Führerausweis Kat. A 
erwünscht. Bei Eignung ausbaufähige Stelle. 

Anmeldungen sind zu richten an die 63 

Abteilung für Uebermittlungstruppen des EMD 
Papiermühlestr. 14, 3000 Bern 25, (031) 67 24 28 



Die moderne Nachrichtenübertragungs- und 
Vermittlungstechnik steht in einer bedeutenden 
Phase der sich ständig erneuernden Entwick
lung. Damit wir den steigenden Anforderungen 
gewachsen sein werden , sehen wir uns veran
lasst, den technischen Mitarbeiterstab zu er
gänzen. P05.7550-1675 

Wir suchen initiative und verantwortungsbe· 
wusste 67 

Ingenieur-Techniker HTL 

der Fachrichtungen Elektro- oder Maschinen
technik für die 

Planung und den Bau von 
Telephonnetzen 

sowie für den 

Mess- und Entstörungs
dienst 

Unsere Mitarbeiter werden gründlich in die v iel·· 
fäll igen Belange eingeführt. Wir fördern die 
berufliche Entfaltung. Die interessanten Auf
gabengebiete bieten AufstiegsmögJ.ichkeiten. 

Eine persönliche Besprechung wird Ihnen Gele
genheit bieten, sich über die fachlichen Einzel
heiten sowie die zeitgernässen Anste llungs- und 
Gehaltsbedingungen orientieren zu lassen. 

Wir erwarten gerne Ih ren Anruf : 
Telefon (061) 23 22 30, intern 224. 

Kreistelephondirektion 4002 Basel 

Zur Ergänzung unseres Mitarbeiterstabes 
suchen wir in modern eingerichteten Betrieb für 
elektronische und elektromechanische Präzi
sionsgeräte der Fernmeldetechnik 66 

Fernmelde- und Elektronik
apparatemonteure (FEAM) 

Mechaniker 
oder Feinmechaniker 

Zu unserem Neubau in Steinhausen (ca. 4 km 
vom Zentrum Zug) bestehen ab Zug sehr gute 
Busverbindungen. Abonnementsvergütung. 

Englische Arbeitszeit sowie moderne Betriebs
kantine. P 43-12 133 

Wir erteilen gerne nähere Auskünfte: 

CRYPTO AG 
Zugerstrasse 42, 6312 Steinhausen, 
Postfach, 6301 Zug, Telephon (042) 36 33 44 

Signaltechnik - Elektronik - Automatik 

Suchen Sie eine interessante und abwechslungs
reiche Tätigkeit? lnfolge Ausbaus unseres Be
triebs suchen wir einige P 25-67 

Fernmelde-und 
Elektronikapparatemonteure 
Elektromonteure 
Elektroinstallateure 

für die Abteilungen Steuergerätebau und für die 
Aussenmontage von Strassen- und Bahnanlagen. 

Wi r erwarten neben guten Fachkenntnissen vor 
allem Einsatzbereitschaft und Gewissenhaftig
keit. Wir bieten leistungsgerechte Entlöhnung, 
Fünf-Tage-Woche und ein angenehmes Arbe·its
klima. Bitte schreiben oder telefonieren Sie uns. 

l=l Ei EE lii ~ 
AKTIEN GESELLSCHAFT 

MEGGEN 
Telefon (041) 371717 53 

'--------·----·--------------' 370 
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Zur 
Sicherstellun 
von 
Nachrichten
verbindungen 

~ ·•· 

zu Kommandoposten, abgelegenen Siedlungen, Botschaften, Nachrichtenagenturen, Katastrophen
gebieten usw. genügt nur bestes ÜbermittlungsmateriaL 
Unsere mobilen und stationären Funkanlagen im HF- und VHF-Bereich gestatten den gleichzeitigen 
Betrieb von Einseitenbandtelephonie und Fernschreibverbindungen. Sie finden Anwendung in Armee 
und zivilen Organisationen. - Verlangen Sie unverbindliche technische Beratung. 

zenweger AG. Apparate-und Maschinenfabriken uster. cH-86to uster/Sch~mrr: J 
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Aktiengesellschaft 

Funkgeräte 
für Telephonie und 
Zeichenübertragung 

Kryptotechni~ 
im zivilen und militärischen 
Anwendungsbereich 

128205 - X 

Modernes Richtstrahlsende-/ 
Empfangsgerät für Mehrkanal
übertragungen im Frequenzband 
6400 bis 8000 MHz 

Geringste Leistungsaufnahme 
bei ausschliesslicher 
Verwendung von Halbleitern 

BROWN, BOVERI & CIE., 5401 BADEN 
Adressänderungen : Waller Kropf, Rlngstrasse. 3361 Aeschl SO 
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