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SIEMENS-ALBIS 
AKTIENGESELLSCHAFT 

Eine spezielle Telefonanlage . 
für Börsenmakler und Devisenhändler 

Das Problem: Zeit ist Geld. Das gilt 
in ganz besonderem Masse für Leute, 
deren Beruf es ist, in sehr kurzer Zeit 
über sehr viel Geld zu entscheiden: für 
Leute von der Börse, in den Banken. 
Sie müssen schnell, jederzeit und direkt 
Verbindungen aufnehmen können mit 
aller Weit - dazu brauchen sie eine 
spezielle Telefonanlage. 

Die Lösung: Das besondere an der 
Lösung von Siemens-Aibis für die Bör
senmakler und Devisenhändler in den 

zwischen den bestehenden Verbin
dungen beliebig oft gewechselt - (also 
gemakelt) - werden. Dabei ist der 
Betriebszustand der einzelnen Leitun
gen eindeutig gekennzeichnet; nicht 
besprochene Verbindungen werden 
automatisch gehalten. Diese auf Mass 
zugeschnittenen Anlagen ergänzen un
sere modernen Haustelefonzentralen in 
Wählertechnik oder ESK-Relaistechnik 
bei grossen und kleinen Bankunterneh· 
mungen. Auch Handelsunternehmen, 
Versicherungen, Verwaltungen, Gross

Banken: Auf Spezialapparaten können gleichzeitig mehrere 
Telefonverbindungen bestehen; mit einem Tastendruck kann 

und Kleinbetriebe profitieren vom umfassenden Know-ho'A 
unserer Telefon-Spezialisten. 

Das ist nur ein Beispiel: Diese Telefonanlage ist 
nur ein Beispiel aus der umfassenden Tätigkeit von 
Siemens-Aibis. Als Landesgesellschaft eines interna
tionalen Konzerns steht Siemens-Aibis mit an der 
Spitze moderner Forschung und Technik. in den 
Bereichen • Entwicklung, A. Fertigung und 
e Vertrieb sind wir auf folgenden Gebie
ten tätig : ••• Nachrichtentechnik, 
• A. e Datentechnik, A. e Energie
technik, A. e lnstallationstechnik, 
e Bauelemente für die Elektronik, 

e Medizinische Technik und e Haushaltgeräte. Unser 
Unternehmen ist in der Schweiz an 19 Standorten 
vertreten. Das Produkte- und Anlagenspektrum ist 
zukunftsorientiert, umweltfreundlich und ökonomisch 

im Umgang mit der Energie. Sprechen Sie mit 
Ihren Kollegen über Betriebs-Probleme, die von 

~~31!1.. Siemens-Aibis gelöst werden könnten. Und 
dann rufen Sie uns an - wir werden für Sie 

da sein! 

SIEMENS-AL~IS AKTIENGESELLSCHAFT 
8047 Zürich, Albisriederstrasse 245, 01 54 2211 
3001 Bern, Belpstrasse 26, 031 65 0111 

r----------------

Nachrichtentechnik 
von Siemens-Aibis 

1 Sicher möchten auch Sie näheres wissen über-
1 die Haustelephonzentralen von Siemens-Aibis.
l Senden Sie uns bitte diesen Coupon ein. 

I Name/Vorname 
I Strasse 
I Postleitzahl/ Ort 

L----------------,-_, 



Gedanken zum Jahreswechsel 

Der Zwang zum Tragen der Uniform 
an ausserdienstlichen Anlässen 

ist ·durch Verfügung des Eidg. Militärdepar
tementes vom 3. Dezember 1974 aufgeho
ben worden. Es •wird in unseren Reihen 
zweifellos Sektionsvorstände geben, die 
diesem Beschluss der militärischen Be
hörden freudig zustimmen, führte doch das 
Problem zu verschiedenen Vorslössen so
wohl an Präsidentenkonferenzen als auch 
an einer Delegiertenversammlung. Man 
ging dabei von der Annahme aus, dass 
das Tragen der Uniform ein wesentliches 
Hindernis bei der Rekrutierung von Teil
nehmern an Felddienstübungen sei und 
dass junge Leute sich wohl bereitfänden, 
ausserdienstlich tätig zu sein, sofern der 
Uniformzwang nicht bestehen würde. Für 
den .Zentralvorst.and bestand das Problem 
darin, dass ein Vorstoss bei den z·uständi
gen Stellen woh·l kaum Aussicht auf Er
folg haben würde, wenn sich nicht andere 
militärische Verbände dieser Intervention 
anschliessen würden . Nun haben die Be
müh·ungen der Landeskonferenz der militä
rischn Verbände zum Erfolg geführt. 

Primär ging es ja bei der ganzen Ange
legenheit um die Frage des Versicherungs
schutzes durch di•e Militärversicherung. Bis 
jetzt bestand dieser für ausserdienstliche 
Anlässe nur dann, wenn an Uebungen die 
Uniform getragen wurde. Es wäre unver
zeihlich gewesen, wenn unser Verband den 
Sektionen gestattet hätte, auf das Tragen 
der Uniform bei Felddienstübungen zu ver
zichten , ohne da.ss der Versicherungs
schutz eindeutig geklärt gewesen wäre. 
Die starre Haltung des Zentralvorstandes 
in dieser Frage ist ·denn auch nicht immer 
verstanden worden. Aber, Hand aufs Herz : 
es hätte sich kein Mitglied des ZV die 
Verantwortung aufbürden wollen, etwas zu 
gestatten, was dem Teilnehmer an einer 
ausserdienstlichen Veranstaltung bei ei
nem Unfall oder bei einer Krankheit zum 
Schaden gereichen könnte. Hi.er lag der 
wunde Punkt. Solange die Militärversi•che
rung allfällige Leistungen davon abhängig 
machte, dass die Uniform getragen werden 
muss, konnte sich der Zentralvorstand 
nicht zu einer Aenderung se iner Haltung 
entschHessen. 

Eine andere Frage i·st die, ob dieser Uni
formen2!wang tatsächlich so ausschlagge
bend war für grössere Beteiligungen an 
Felddienstübungen. Dieser Beweis ist nie 
erbracht worden und es könnte doch sein, 
dass man in seinen diesbezüglichen Er
wartungen Enttäuschungen erleben kann . 
Schon bei früheren Gelegenheiten habe 
ich an dleser Stelle darauf hingewiesen , 
dass inte ressante und geschickt aufgebau
te Uebungen auch dann ansprechende 
Teilnehmerzah len mobilisieren konnten, 
wenn die Uniform getragen werden muss-

te. Mei.ner Auttassut~g nach sind hier ganz 
andere Kriterien massgebend, die ich -
zum Schluss des Tätigkeitsjahres 1974 -
wieder einmal anführen möchte : 

1. Ein initiativer Vorstand, der es versteht, 
die gesamte Sektionstätigkeit interes
sant und lehrreich zu gestalten; 

2. Uebungen , die an die Teilnehmer grös
sere Anforderungen stellen, als dies in 
vielen Fällen geschieht; 

3. Der persönliche Einsatz jedes einzelnen, 
der innerhalb eines Sektionsvorstandes 
eine Aufgabe übernommen hat. 

Ich bleibe dabei , dass die ausserdienstli
che Tät·igkeit gerade in der heutigen Zeit 
eine bedeutende Aufgabe innerhalb unse
res Staatswesens zu -erfüllen hat. Das Ein
stehen für diese Ideale -erfordert von uns 
Leistungen auf der ganzen Linie. Da ge
nügt es ni•cht, die Fehler bei unseren Mit
gliedern zu suchen ; selbstkritisch unsere 
Arbeit im Verband und in den Sektionen 
unter die Lupe zu nehmen und sie auf die 
Bedürfnisse der Mitglieder auszurichten, ist 
wichtiger als der Ruf nach Leistungen an
derer. 

Eine erfreuliche Mitteilung 

darf ich in diesem Zusammenhang doch 
auch machen: Unsere Anstrengungen be
zügli•ch Mitgliederwerbung sind im zu Ende 
gehenden Jahre nicht ohne Erfolg geblie
ben, können wir doch vorauss•ichtlich nach 
Jahren der Stagnation im Mitgliederbe
stand wieder einen Zuwachs verzeichnen. 
Auch hier sind es einige Sektionen, die 
sich besonders hervorgetan haben. Und 
auch hier zeigt es sich, dass nur diejeni
gen Erfolg haben werden , die sich darum 
bemühen. 

Die Diskussion um die Armee 

hat im Jahre 1974 nicht nachgelassen. 
Nach wie vor gibt es Leute, die jede Ge
legenheit ausnutzen, der Landesverteidi
gung eines auszuwischen. Die militäri
schen Behörden sind nicht zu beneiden in 
ihrer Aufgabe, dieser destruktiven Kri·tik 
entgegenzutreten. Wir dürfen. sie aber ver
sichern, dass die Bereitschaft zum Dienst 
am Vaterland nach wie vor vorhanden ist 
und dass auch die jungen Leute, von de
nen man die grösste Opposition erwarten 
könnte, der Sache um die Landesverteidi
gung weitaus positiver gegenüberstehen, 
als das gegen aussen scheinen mag. Al
lerdings müssen alle Verantwortlichen , die 
innerhalb der Armee eine Augabe im wei
testen Sinne zu erfüllen haben, sich Re
chenschaft darüber geben, dass die Rekru
ten von 1974 nicht diejenigen des Jahres 
1939 sind. Mir scheint, es wären in dieser 

Richtung den veränderten Verhältnissen 
noch vermehrt Rechnung zu tragen. Die 
jungen Leute sind für ihre Pfl·ichten in der 
Armee auch heute noch zu motivieren. 
Dass man hier nicht immer das richtige 
Fingerspitzengefühl an den Tag legt, zei
gen Massnahmen und Debatten in jüngster 
Zeit . . . 

Wir wünschen uns an der Schwelle .des 
neuen Jahres, dass sich alle auch in naher 
und ferner Zukunft vorbehaltlos . für eine 
umfassende Landesverteidigung einsetzen 
mögen. Dazu ist die Verständigungsbereit
schaft und ·die Einsicht in gegenteilige Auf
fassungen notwendig. ln diesem Sinn wün
schen wir unseren Leseren, Inserenten und 
Freunden unseres Verbandes alles Gute 
zum Jahreswechsel. 

48. Jah.rgang Nr. 1 Januar 1975 
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Ein alter Wunsch geht in Erfüllung! 
Tragen der Uniform bei ausserdienstlichen Anlässen 

Mit Datum vom 3. Dezember 1974 hat das 
EMD die Verordnung über die Versicherung 
der ausserdienstlichen Tätigkeit in dem 
Sinne abgeändert, dass bewilligungspflich
tige Anlässe (in unserem Fall in erster 
Linie Übermittlungsübungen und fachtech
nische Kurse auf Sektionsebene) in folgen
den Tenüvarianten versichert sind: 

1. in Uniform; 

2. Einrücken in Zivil, Arbeit in Uniform 
oder militärischem Arbeitskleid; 

3. in Zivil. 

Es ist festzuhalten, dass militärische Motor
fahrzeuge nur von Fahrern in Uniform oder 
militärischem Arbeitskleid gefahren wer
den dürfen. 

Sobald die nötigen Exemplare der diesbe
züglichen Verordnung zuhanden der Regle
mentsmappen eingetroffen sind, werden sie 
den Sektionen mit den zusätzli·chen Aus
führungsbestimmungen zugestellt werden. 
Diese Mitteilung gilt als vorläufige Benach
richtigung im Sinne einer Weihnachtsüber
raschung! 

Der Zentralsekretär: 
Wm W. Aeschlimann 

Verordnung über die Versicherung 
der freiwilligen militärischen Tätigkeit 
ausser Dienst 

Das Eidg. MiHtärdepartement verordnet: 

Art. 1 

Die freiwillige militärische Tätigkeit ausser 
Dienst ist nach Massgabe des Bundesge
setzes über die Militärversicherung nur 
versichert, wenn und soweit sie gemäss 
den nachstehenden Vorschriften durchge
führt wird. 

Art. 2 

Als freiwillige militärische Tätigkeit ausser 
Dienst im Sinne von Artikel 1 gelten: 

a) die ausserdienstlichen Kurse, Wett
kämpfe und Uebungen im Truppenver
band; 

b) die gesamtschweizerischen, regionalen, 
kantonalen und örtlichen Kurse, Uebun
gen, Prüfungen und Wettkämpfe der 
militärischen Verbände, Vereine und 
Organisationen; 

c) die internationalen Wettkämpfe militä
rischer und wehrsportlicher Art im ln
und Ausland; 

d) gegebenenfalls das nötige T1aining im 
Hinblick auf die unter Buchstaben a, b 
und c aufgeführten Anlässe; 

e) Hilfsaktionen und Katastrophendiensi
Einsätze der militärischen Vereine. 

Art. 3 

Versichert sind die Leiter, Teilnehmer, 
Funktionäre und das Hilfspersonal an An-

2 

lässen gemäss Artikel 2, deren Durchfüh
rung vom Stad der Gruppe für Ausbildung 
bewilligt worden ist. Hilfsaktionen und Ka
tastrophendienst-Einsätze müssen nach
träglich gemeldet werden. 
Es sind nur Personen versichert, die der 
schweizerischen Armee angehören oder 
ihr angehört haben. 

Art. 4 

Die Tätigkeit muss in der Regel von einem 
geeigneten Offizier oder Unteroffizier ge
leitet werden. 

Art. 5 

Der Stab der Gruppe für Ausbildung be
stimmt, vor welchen Veranstaltungen sich 
die Teilnehmer einer ärztlichen Kontrolle 
zu unterziehen haben. 

Art. 6 

Gesuche um Bewilligung zur Durchführung 
eines Anlasses müssen folgende Angaben 
enthalten: 

a) Art der Veranstaltung; 

b) Durchführungsort ; 

c) Datum der Durchführung und Dauer ; 

d) voraussichtliche Anzahl der Teilnehmer, 
der Funktionäre und des Hilfspersonals; 

e) Anzug bei der Tätigkeit gemäss Artikel 2 
sowie beim Einrücken und nach der 
Entlassung; 

f) Grad, Name und Vorname, Adresse und 
Telefonnummer des verantwortlichen 
Kommandanten oder Leiters ; 

g) als Beilage: Uebungsprogramm, Watt
kampfbestimmungen oder allenfalls Ta
gesbefehl. 

Die Gesuche müssen spätestens drei Wo
chen vor der Veranstaltung beim Stab der 
Gruppe für Ausbildung eintreffen und zwar, 
soweit sie die Truppe betreffen, auf dem 
Dienstweg und von Vereinen über den 
Zentralvorstand ihres Verbandes. 

Art. 7 

Der Stab der Gruppe für Ausbildung kann 
die Bewilligung mit Vorschriften über die 
Art der Durchführung der Veranstaltung, 
über das Tenü und über die Ausrüstung 
verbinden . 

Art. 8 

Es werden insbesondere aufgehoben die 
Verfügung des Eidgenössischen Militärde
partements vom 25. März 1964 über die 
Versicherung der freiwilligen militärischen 
Tätigkeit ausser Dienst, soweit die be
zügliche Anordnung des Eidgenössischen 
Militärdepartements vom 15. März 1973. 
Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1975 
in Kraft. 

Schutz und Sicherheit durch 
. Militärversicherung 

Wer ist bei der Militärversicherung 
versichert 

-Angehörige der Armee für ihren obliga
torischen oder freiwilligen Militärdienst, 
sowie für ihre freiwillige ausserdienst
liche Tätigkeit 

-Teilnehmer an militärischen Vorbil-
dungskursen 

-Angehörige des Zivilschutzes 
--Teilnehmer an Jugend+ Sport 
-Zivilpersonen, die an Uebungen der Ar-

mee und des Zivilschutzes teilnehmen 
-Angehörige des Instruktions- und Fe

stungswachtkorps sowie des Ueber
wachungsgeschwaders und weitere Mi
litärbeamte 

Was ist versichert 

Gesundheitsschädigungen ( = Unfälle und 
Krankheiten) und ihre unmittelbaren wirt
schaftlichen Folgen. Sachschäden nur un
ter besonderen Voraussetzungen . 

Was entschädigt die Militärversicherung 
nicht 

Als Sozialversicherung deckt sie nicht den 
vollen Schaden wie beispielsweise das 
Haftpflichtrecht Sie erbringt ihre Leistun
gen nur im gesetzlich umschriebenen Rah
men. Insbesondere werden auch soge
nannte indirekte Schäden nicht vergütet. 

Während welcher Zeit besteht 
Versicherungsschutz 

Während der Dauer der Dienst- oder Kurs
leistung. Hin- und Rückweg sind versichert, 
sofern sie inner! angemessener Frist zu
rückgelegt werden. 
Kein Versicherungsschutz besteht im per
sönlichen Urlaub und während der Zeit, in 
der ein Versicherter einer Erwerbstätigkeit 
nachgeht. 

Nach welchen Grundsätzen haftet die 
Militärversicherung 

1. Tritt eine Gesundheitsschädigung wäh
rend einer versicherten Tätigkeit in Er
scheinung, so hat sofortige Meldung bei 
der zuständigen Stelle zu erfolgen. ln 
diesem Fall haftet die Militärversiche
rung grundsätzlich. Sie kann sich ihrer 
Haftung nur entziehen, wenn sie be
weist, dass die Gesundheitsschädigung 
sicher vorbestanden hat und wenn diese 
zudem durch Einwirkung während des 
versicherten Anlasses sicher nicht ver
schlimmert wurde. 

2. Wenn die Gesundheitsschädigung erst 
nach Schluss einer versicherten Tätig
keit festgestellt und gemeldet wird, haf
tet die Militärversicherung nur, wenn die 
Gesundheitsschädigung wahrscheinlich 
durch Einwirkung während des Dienstes 
oder Kurses verursacht oder verschlim
mert wurde . 



Welches sind die Leistungen der 
Militärversicherung 

1. Krankenpflege 
Jeder Versicherte hat Anspruch auf ärzt
liche Behandlung, Medikamente und an
dere zur Heilung und zur Verbesserung 
seiner Arbei·tsfähigkeit dienende Mitteln 
und Gegenstände. 
Die Krankenpflege ist entweder Haus
oder Spitalpflege. Sie wird zeitlich un
beschränkt und in vollem Masse ge
währt, solange der Versicherte der Be
handlung bedarf. 
Bei Hauspflege besteht das Recht der 
freien Arztwahl unter den am Aufent
haltsort des Versicherten praktizieren
den eidg. diplomierten Aerzten. 
Die Spitalpflege wird grundsätzlich in 
der allgemeinen Abteilung gewährt. Hö
here Unteroffiziere und Offiziere haben 
Anspruch auf Unterkunft gemäss ihrem 
militärischen Grad •in Zweier- oder Ei
nerzimmern. Der Anspruch auf Unter
kunft der Angehörigen des Zivilschutzes 
richtet sich hingegen nach ihrer Funk
tionsstufe. Notwendige Reiseauslagen 
und aussergewöhnliche Kosten werden 
rückvergütet. 

2. Krankengeld 

Dieses wird ausgerichtet für eine durch 
die versicherte Gesundheitsschädigung 
verursachte vorübergehende Erwerbs
einbusse. Es beträgt bei voller Erwerbs
unfähigkeit je nach Zivilstand und Unter
stützungspfl.icht 80, 85 oder 90% des 
entgehenden Verdienstes. 
Der entgehende Verdienst wird gegen
wärtig (1974) bis maximal Fr. 46 536.
pro Jahr berücksichtigt. Für Versicherte, 
die keinen oder nur einen Monatsver
dienst bis Fr. 250.- haben, wird das 
Krankengeld aufgrund eines Jahresver
dienstes von Fr. 3 000.- berechnet. 

3. Zulagen 

Wenn dem Versicherten Hauspflege oder 
ein Kuraufenthalt bewilligt ist und ihm 
dabei aussergewöhliche, durch die Be
handlung bedingte Kosten für Ernäh
rung, Pflege usw. erwachsen, so zahlt 
die Militärversicherung zu ihren sonsti
gen Leistungen tägliche Zulagen in an
gemessener Höhe. 

4. Invalidenrente 

a) Bei voraussichtlich bleibender Beein
trächtigung der Erwerbsfähig keit wird 
eine Rente gesprochen, die bei gänz
licher Erwerbsunfähigkeit je nach Zivil 
stand 80, 85 oder 90 % des mulmassl ieh 
entgehenden Jahresverdienstes beträgt. 
Bei Teilerwerbsfähigkei t wird verhältnis
mässig gekürzt. Auch hier beträgt der 
maxima le anrechenbare Jahresverdienst 
Fr. 46 536.- (Stand 1974). Die Inval idi
tät wird nach der Differenz zwischen 
dem berechnet, was der Patient als 
Gesunder mulmass lieh erzielen könnte 
und dem, was er trotz Inva lid ität noch 
ve rd ienen kann. 

b) Liegt eine erhebliche Beeinträchti
gung der körperlichen oder psychischen 
Unversehrtheil vor, so ist eine soge
nannte Integritätsrente zu sprechen. De
ren Festsetzung erfolgt nach billigem 
Ermessen · unter Zugrundelegung des 
mittleren Jahresverdienstes (maximaler 
Verdienst . + minimaler Verdienst : 2, 
zur Zeit Fr. 24 768.-). 

Erwerbsunfähigkeitsrente und Integri
tätsrente können nicht kumu l•iert oder 
kombiniert werden . 
Die Renten werden durch den Bundes
rat bei jedem spürbaren Anstieg oder 
Rückgang des Landesindexes der Kon
sumentenpreise den tatsächlichen Ver
hältnissen angepasst. 

5. Bei-träge für Selbständigerwerbende 

Kann ein se lbständigerwerbender Ver
sicherter infolge seiner militärversicher
ten Gesundheitsschädigung seinen Be
trieb mit den ordentlichen Versiche
rungsleistungen nicht durchhalten, so 
können i'hm unter gewissen Vorausset
zungen zusätzliche Beiträge ausgerich
tet werden. 

6. Bestattungsentschädigung 

Stirbt ein Versicherter an den Folgen 
der versicherten Gesundheitsschädi
gung, so werden zur Zeit als einmalige 
Beiträge bezahlt: 

-bei militärischer 
Beerdigung Fr. 1 200.-

-bei ziviler Beerdigung 

7. Hinterlassenenrente 

-Der überlebende Ehegatte 
allein 
mit 1 Kind 
mit 2 oder mehr Kindern 

- Di.e Kinder erhalten : 

Fr. 2 000.-

erhält: 
50% 
45% 
40% 

1 Halbwaise 20 % 
2 Halbwaisen 30 % 
3 und mehr Halbwaisen 35% 
1 Vollwaise 25 % 
2 Vollwaisen 50% 
3 und mehr Vollwaisen 75% 

des Jahresverdienstes des Verstorbenen. 
Dieser wird zur Zeit (Stand 1974) bis 
maximal Fr. 46 536.- berücksichtigt. 

-Ellern sind rentenberechtigt neben 
der Witwe, sofern keine rentenbe
rechtigten Kinder vorhanden sind. 
Voraussetzung sind Bedürfnis oder 
Versorge rschaden. Elternrenten wer
den unter billiger Berücksichtigung 
der Umstände des Einzelfalles fest
gelegt. 

8. Genugtuung 

Bei Körperverletzung oder im Todes
falle kann die Militärversicherung eine 
Genugtuungssumme auszahlen, sofern 
du rch ein plötzliches, mit der versicher
ten Tätig keit in direktem ,Zusammen
hang stehendes Ereignis eine schwere 
see lische Belastung eintritt (praktisch 
nur bei Unfällen) . Gewährung und Be-

mesung der Genugtuung richten sich 
nach der Praxis und der Rechtspre
chung des Bundesgerichts. 

9. Regress 

Die Militärversicherung ist berechtigt, 
gegenüber einem Dritten, welcher scha
denersatzpflichtig ist, Rückgriff zu neh
men. Wehrmänner haften jedoch nach 
der Gerichtspraxis für Schäden, die sie 
einem Kameraden in Ausübung dienst
lich befohlener Verrichtungen zufügen, 
nur bei absichtlicher oder grobfahrläs
siger Verursachung . 

Was muss der Patient der Militär
versicherung über das Verfahren wissen 

Solange ein Wehrmann oder Zivilschutz
dienstleistender im Dienst steht und be
soldet ist, gehen allfällige Kosten für ärzt
liche Behandlung oder für einen kurzen 
Spitalaufenthalt zu . Lasten der Truppe bzw. 
Zivilschutzes. 
Erst nach Evakuation oder Entlassung aus 
dem Dienst tritt die Militärversicherung in 
Aktion, wenn der Versicherte sich in haus
ärztlicher Behandlung oder in ein Spital 
begeben muss. Hausarzt oder Spitalver
waltung haben die Anmeldung bei der 
Militärversicherung sofort zu veranlassen, 
wenn möglich unter Beilage des Dienst
oder Zivi lschutzdienstbüchleins. 
Darauf trifft die Militärversicherung von 
sich aus die notwendigen Abklärungen und 
erlässt nach durchgeführten Erhebungen 
i'hren Entscheid. Gegen endgültige Verfü
gungen der Militärversicherung kann innert 
6 Monaten beim zuständigen kantonalen 
Versicherungsgericht Klage eingereicht 
werden . Das Verfahren ist grundsätzlich 
kostenlos und unterschei-det sich von ei
nem gewöhlichen Zivilprozess auch inso
fern , als der Richter von Amtes wegen die 
für den Entscheid erheblichen Tatsachen 
festzustellen 'hat. Die Verteilung der Ver
tretungskosten richtet sich nach dem Aus
gang des Prozesses. Die kantonalen Urteile 
unterliegen der Beschwerde an das Eidg. 
Versieherun gsg e ri cht. 

Rejouissez-vous d'ores et deja . . . 
de participer en Pays de Vaud a 

!'Assemblee des delegues 
de I'AFTT 1975 

le 13 avril au Chäteau de Coppet 

Freuen Sie sich jetzt schon auf eine 
Teilnahme an der 

Delegiertenversammlung 
1975 des EVU 

am 13. April im Schloss von Coppet 
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Pannenhilfe mit Funk des Touring-Ciubs der Schweiz 

Ein segensreiche Einrichtung 

Sekundenschnelle Verbindungen zwischen 
der Pannenzentrale und den Patrouilleuren 
sind eine unabdingbare Voraussetzung für 
schnelles und wirksames Eingreifen der 
Touringhilfe. Solche raschen Verbindungen 
vermag nur ein Funksystem zu bieten. 
Bereits im Jahre 1963 begann der TCS mit 
dem Aufbau ei.nes Funkverbindungsnetzes 
zwischen den Pannenzentralen und den 
Patrouilleuren, um das traditionelle System 
der Telefonverbindungen nach und nach 
zu ersetzen. 

Wie wird der nächste Patrouil/eur erreicht? 

Erleidet ein Automobilist einmal eine Pan
ne, so mag er zunächst über die Fabrikan
ten, Importeure, Autoverkäufer und natür
lich vor allem über seinen Garagisten 
schimpfen, die er alle miteinander für sein 
<<Unglück" verantwortlich macht. Dass der 
Fahrer durch einen Bedienungsfehler oder 

durch die Unterlassung von vorgeschrie
benen Kontrollen oder Servicearbeiten die 
Panne selbst verursacht haben könnte, 
kommt ihm meistens nicht in den Sinn. 
Im Moment trachtet er nur noch danach, 
möglichst rasch Hilfe herbeizuholen. Viel
leicht fällt dann sein Blick auf den kleinen 
Kleber mit der Aufschrift <<Touring-Hilfe ... 
Damit ist für ihn das Problem gelöst. Er 
stellt sich bereits vor, wie der Patrouilleur 
nach kurzer Zeit erscheint und die Panne 
behebt und wie er bald darauf seine Fahrt 
fortsetzen kann. 
Natürlich verschulden nicht alle Automobi
listen ihre Pannen selbst, aber es denken 
auch nicht alle daran, sich bei einem De
fekt an die Touring-Hilfe zu wenden . 
ln Wirklichkeit läuft die Hilfele·istung nicht 
so schnell und reibungslos ab, auch wenn 
es glückliche Ausnahmen gibt, welche die 
Regel bestätigen. Wenn ein Automobilist 
eine Pannenzentrale der Touring-Hilfe an
ruft, so muss so rasch wie möglich dafür 

Gelesen in der Divisions-Zeitung «Information F Div 6»: 

" ... damit sie keine Früchte trägt" 

Diesen Sommer besuchte der rumänische 
Generalstabschef im Wallis einige WK
Truppen der 6. Division. Nach einem ful
minanten Gefechtsschiessen der Füsiliere 
erklärte er den versammelten Wehrmän
nern: «Mit Leistungen, wie ihr sie eben ge
zeigt habt, werdet ihr im nächsten Krieg 
erfolgreich sein." 
Das freundliche Urteil des hohen Besuchs 
ist schmeichelhaft. Doch müssen wir uns 
darüber im klaren sein , dass sich der Ost
block-General auch bei einer weniger vor
teilhaften Gefechtsdemonstration positiv 
geäussert hätte - aus purer diplomatischer 
Höflichkeit. 
Ins Auge sticht hingegen, dass der aus
ländische General vom «nächsten Krieg" 
sprach. Wohlgemerkt: Er sprach weder von 
einem «möglichen nächsten Krieg .. , noch 
von einem «eventuellen zukünftigen Krieg ... 
Er sprach offen aus, worauf er auch mit 
diplomatischer Diskretion nur «durch die 
Blume .. hätte anspielen können. 
Die Beurteilung der internationalen Per
spektiven, die der rumänische Gast mit 
schonungsloser Offenheit formulierte , kann 
nur jene erstaunen, denen das publizi
stisch breitgewalzte «Entspannungspala
ver" von Helsinki und Genf, die unlaute
ren Erfolgsmeldungen der nuklearen Ab
rüstungsgespräche (SALT I und II) und die 
euphorische Aufbruchsstimmung zu den 
gesellschaftsverändernden Wolkenschlös
sern die Sicht auf die Realität vernebelte 
und verbaute . 
Denn um die Einsicht , dass in einer Welt 
der immerwährenden rassischen , nationa
len und systembedingten Gegensätze und 
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Unterschiede die «kriegerische Differenz
bereinigung .. niemals auszuschliessen ist, 
kommen wir nicht herum. 
Es ist nun aber auch nicht so, dass uns 
eine realistische Einschätzung der mensch
lichen Gesellschaft in Hoffnungslosigkeit 
und Zukunftsangst zu stürzen brauchte. 
Denn wieder und wieder gelingt es, das 
Schlimmste durch diplomatischen Schlag
abtausch zu verhüten. Dass dies aber 
nicht in jedem Konflikt möglich ist, dafür 
geben Vergangenheit und Gegenwart ein 
eindrückliches Zeugnis . 
Die staatliche Souveränität und der Schutz 
der Bevölkerung vor heute noch nicht ab
sehbaren zukünftigen Konflikten verlangen 
deshalb unabdingbar eine starke Armee. 
Das gilt in erhöhtem Masse für unser Land, 
das als neutraler Alpenstaat im europäi
schen Kräftefeld eine wichtige Funktion 
zukommt. 
Dieser Grundsatz ist heute angesichts per
manenter Versuche, den Sinn unserer Ver
teidigungskonzeption anzuzweifeln und die 
Stärke der Armee zu mindern , vermehrt in 
die Oeffentlichkeit zu tragen. 
Damit so// beileibe nicht einer schranken
losen Militarisierung das Wort geredet wer
den . Aber es muss unzweideutig klar ge
macht werden , dass wir uns aus Gründen 
der Dissuasionswirkung (Abschreckung) 
ein eindrückliches Verteidigungsinstrument 
kontinuierlich auf- und ausbauen müssen -
um es möglichst nie einzusetzen . 
Der französische Filmschaffende Jacques 
Tati hat diesem für viele schwer fasslichen 
Paradoxon eine humoristische Form gege
ben: «Das Militär ist eine Pflanze , die man 
sorgfältig pflegen muss, damit sie keine 
Früchte trägt. " Wm Jürg L. Steinacher 

gesorgt werden, dass ein Patrouilleur die
sem Automobilist Hilfe bringt. Dies ist nicht 
so einfach, wie es auf den ersten Blick 
aussieht: zum Beispiel beim Stossverkehr 
mit seinen Stauungen . Diese wohlbekann
ten und immer wiederkehrenden Erschwer
nisse rufen nach einem schnellen und ra
tionellen Verbindungssystem zwischen der 
Zentrale und den Patrouilleuren. Es liegt 
auf der Hand, dass nur Funkverbindungen 
den Anforderungen genügen. Ohne sie 
wäre die Pannenhilfe ein Körper ohne 
Leben. 

Ohne Funk kaum denkbar 

Wäre heute der Patrouilleur für die Ver
bindung mit der Pannenzentrale allein auf 
das Telefon angewiesen, so wären die da
raus resultierenden Verzögerungen kaum 
auszudenken. Nach jeder Hilfeleistung 
müsste der Patrouilleur die Zentrale oder 
mindestens die nächste Telefonkabine und 
einen Parkplatz aufsuchen. Welch ein Zeit
verlust für den Patrouilleur und den auf 
Hilfe wartenden Automobilisten . Zeitver
luste und Umwege würden zudem erheb
liche Mehrkosten nach sich ziehen. 

Die Pannenhilfezentralen 

Fünf dieser Zentralen bedienen die ganze 
Schweiz. Ihre geographische Verteilung 
gibt oft zu Fragen seitens der TCS-Mitglie
der Anlass. Ihre Lage in den Städten Lau
sanne, Bern, Züri,ch , Ch-ur und Lugano ist 
wohl begründet 
Jede dieser Zentralen ist der Angelpunkt 
für die Pannenhilfe in ihrer Region. Jede 

Vierfache Richtstrahlantennenanlage, von 
welcher alle Anordnungen einer Pannen
hilfezentrale ausgehen 



Ein wenig Technik: 
der Verteilungsschlüssel 

Die Funkverbindungen der fünf Zen-
. tralen überdecken das ganze Land. 
Alle 150 Patrouilleure mit ebenso
vi·elen mobilen Funkstationen kön
nen somit von den Zentralen ange
rufen werden. 
in der Schweiz s.ind die Hauptsen
der und die Relaissender wie folgt 
über das Land verteilt: 

Hauptsender; Relaissender; 

Lausanne Chätel-sur-Rolle 

Bern Niederhorn 
Weissenstein 
Gempenfluh 

Zürich Hörnli 
Rigi Staffel 

Chur Hoher Kasten 
Parpaner Rothorn 
Piz Corvatsch 

Lugano Monte Lema 
San Salvatore 

Im Sommer wird für die Koordina
tion der Arbeitsverteilung zwischen 
den Zentralen von Zürich ·und Lu
gano eine zusätzliche Station auf 
dem Gotthard in Betrieb genommen. 

Zentrale muss die ihr zugeteilte Region 
lückenlos mit Funkverbindungen überdek
ken. Bekanntlich wird aber die Ausbreitung 
der Radiowellen durch das Geländerelief 
beeinträchtigt. Deshalb müssen die Sender 
der Zentralen durch Relaissender er~;Jänzt 
werden. 
Die Pannenhilfezentralen sind also nichts 
anderes als Radiostationen . Vor allem sind 
sie nicht Standorte der Touring-Patrouilleu
re. Nur gelegentlich befinden sich Patrouil
leure zufällig in der Pannenhilfzentrale. 
Bei einem Anruf ist der zuständige Patrouil
leur oft viel näher beim Automobilisten, 
als dieser ahnt. Natürlich spielt dabei der 
Zufall eine entsprechende Rolle, da die 
Automobilisten irgendwo und irgendwann 
von einer Panne heimgesucht werden kön
nen. 

Die Stützpunkte 

An den Stützpunkten halten sich Gruppen 
von Patrouilleuren unter der Leitung eines 
verantwortlichen Gruppenchefs auf. ln der 
Schweiz gibt es 17 solcher Stützpunkte, di z 
mit den Zentralen nur per Telefon , nicht 
jedoch per Funk in Verbindung stehen. Die 
Gesamtleitung des Patrouillendienstes be
findet sich in Genf am Zentralsitz des 
TCS. 

Die Verbindungen der Patrouilleure 

Während ihrer Arbeitszeit befinden sich die 
Patrouilleure auf den Strassen ihrer Region 

verteilt. Sie stehen in ständiger Verbindung 
mit der Pannenhilfezentrale dieser Region . 
So wird die ganze durch eine Zentrale 
betreute Region gleichmässig bedient, und 
nicht etwa etwa nur die Umgebung der 
Zentrale. Ein Basler Automobilist ruft die 
Zentrale seiner Region in Bern an, obwohl 
sich Patrouilleure in Basel, vielleicht sogar 
in der Nähe, befinden. Der Anruf von Basel 
nach Bern wird innert Sekunden dem in 
Basel stationierten Patrouilleur zugeleitet, 
der in der Umgebung von Basel Pannen
hilfe leistet. Dasselbe gilt beispielsweise 
für die Genfer, welche die Zentrale in Lau
sanne anrufen. 
Diese Tatsache ist dem Publikum häufig 
unbekannt. Wie mancher Basler hat nicht 
schon geglaubt, dass auf seinen Hilferuf 
an die Berner Zentrale ein Patrouil.leur auf 
der Autobahn von Bern nach Basel rast, 
um einen Keilriemen zu ersetzen oder eine 
Zündkerze zu reinigen?! 

Die Te/efonistin, 
Weichenstel/erin in der Zentrale 

Bei einem Hilferuf bestimmt die Teleleni
stin in der Zentrale mit Hilfe einer Check
liste möglichst schnell den genauen Pan
nenort und die Art des Fahrze.uges (Fahr
zeugtyp, Zulassungsnummer, Farbe usw.) . 
Die Anrufe werden von der Telelenistin in 
der Reihenfolge ihres Eintreffens behan
delt und augenblicklich an den nächsten 
oder am frühestens freiwerdenden Patrouil
leur weitergeleitet (natürlich wenn möglich 

beides gleichzeitig). Dank den Funkver
bindungen eröffnet sich der Telelenistin 
eine ganze Reihe vo:1 Möglichkeiten, um 
die Hilfeleistungen z.u organisieren, denn 
sie befindet sich im Zentrum des Gesche
hens und kann je nach Art und Ort der 
Panne verschiedene Massnahmen treffen. 

Es geht also darum, dass sie den «rechten 
Mann an den rechten Ort» schickt. An die 
Telelenistin werden hohe Anforderungen 
gestellt. Steht sie auf der Höhe ihrer Auf
gab, so kann sie zu erheblichen Einspa
rungen an ZeH, Kilometern, Material und 
Energie beitragen (wir denken vor al.lem 
an die Berggebiete und die oft misslichen 
Verhältnisse, unter denen die Patrouilleure 
besonders im Winter a.rbeiten müssen): Oft 
berät sich die Telelenistin mit dem Pa
trouilleur, dessen Möglichkeiten sie genau 
kennt, noch während die Verbindung mit 
dem anrufenden Automobilisten besteht. 
Damit kann sie den Anrufenden über wahr
scheinliche Wartezeiten unterrichten und 
i•hm Instruktionen erteilen, wie er sich zu 
verhalten hat, falls sich die Wartezeiten 
über Gebühr verlängern sollte. Bei schwe
ren Pannen kann sie, oft auch nach Rück
sprache mit einem Patroi.Jilleur, die Hilfe · 
einer besser ausgerüsteten Garage oder 
einer Karosseriewerkstatt vorschlagen . 

Falls der Patrouilleur als erster an einer 
Unfallstelle eintrifft oder Hilfe leistet, kann 
die Telelenistin Polizei und Ambulanz be
nachrichtigen. Wenn solche Fälle auch 

Auf der Pannenhilfezentrale ist die Telefonistin die Weichenstellerin. Sie ist dafür ver
antwortlich, dass der rechte Mann an den rechten Ort geschickt wird. 
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nicht täglich vorkommen, .so sind sie doch 
recht häufig, und gerade in solchen Fällen 
bewähren sich die Funkverbindungen, an 
deren Knotenpunkt die Telefonistin des 
TCS sitzt. 
in der Praxi·s vermag die Telefonistin ihr 
Gebiet und «ihre» Pannen so gut zu über
blicken, dass sie direkte und genaue An
weisungen geben kann. 
Damit kommen wir zur Bitte, dass sich die 
Hilfesuchenden in den Zeiten von Spitzen
belastungen (Regenwetter, verkehrsreiche 
Wochenenden) mi1 Geduld wappnen mö
gen. Die Touring-Hilfe ist wohl mit ausge
klügelten technischen Hilfsmitteln verse
hen, ist aber auch auf die Mitarbeit von 
fehlbaren Menschen angewiesen, die je
doch immer guten Willen zeigen. Bei län
gerer Wartezeit liegt der Fehler kaum bei 
der Telefon istin , welche den Anruf miss
verstanden hat, auch nicht beim Patrouil
leur, der seiner Pflicht nicht nachkommt. 
in 99,99 % aller Fälle liegt es einfach an 
den Umständen, die eine schnellere Hilfe 
verunmöglichen. 
Der beigefügten Karte ist zu entnehmen, 
dass jede Zentrale ihr eigenes Sendernetz 
besitzt. Wie die obige Aufstellung zeigt, 
wird jeder Zentralsender dureil einen oder 
mehrere Relaissender ergänzt, damit ein 

möglichst grosses Gebiet überdeckt wer
den kann. Der Hauptsender und die Relais
sender arbeiten alle auf der gleichen Fre
quenz. Die Relaissender sind durch Richt
strahlverbindungen mit der Zentrale ver
bunden und ferngesteuert. Dank dieser 
modernsten Fernsteuerung kann das ganze 
Netz auf der Alpennordseite von einer ein
zigen Zentrale aus bedient werden, was in 
Zukunft, z. B. für die Zusammenfassung des 
Nachtdienstes, von grossem Nutzen sein 
wird. 

Auf der Empfangsseite : der Patrouil/eur 

Der Titel ist etwas irreführend, denn der 
Patrouilleur kann ebensogut senden wie 
empfangen. Der Senderempfänger in sei
nem Wagen ist sein Ohr und sein Auge, 
das ihm immer anzeigt, wo seine Hilfe er
wartet wird. Bei der Arbeit lässt der Pa
trouilleur seinen Apparat als Empfänger 
laufen. Damit steht er in ständiger Verbin
dung mit seiner Zentrale . Dank diesem 
Simplex-System kann er alle Anrufe seiner 
Zentrale an alle Patrouilleure seines Ge
bietes mithören , und kann mit Kollegen 
und mit der Zentrale Gespräche füh ren . 
Das gleiche System benützen auch die 
Taxis für die Rationalisierung ihrer Arbeit 
und damit für die Niedrighaltung der Be-

.Ä Gempenf fuh 
I 

I 

triebskosten. in letzter Zeit hat dieses 
System etliche Verbesserungen erfahren, 
vor allem dank der Erhöhung der Betriebs
sicherheit und der Lebensdauer der Appa
rate; sie wurden kleiner und robuster, und 
ihr Unterhalt wurde vereinfacht. 

Aus leicht verständlichen Sicherheitsgrün
den erhalten die Patrouilleure die Weisung, 
Gespräche nur im Stillstand zu führen. 
Falls nötig , haben sie jedoch die Mögl•ich
keit zu antworten und mitzuteilen, dass sie 
fahren und bald anhalten werden, um In
struktionen entgegenzunehmen. 

Die Touringhilfe, ein geschätzter Dienst 

Was gibt es noch über Wellen , Funk und 
drahtlose Telefonie zu sagen in einer Zeit, 
in der man ganz andere Sensationen ge
wöhnt ist? Immerhin brachte das Funk
system die Pannenhilfe des TCS einen ge
waltigen Schritt vorwärts. Wer sich von der 
Beliebtheit der TCS-Pannenhilfe überzeu
gen will, braucht nur die lange Liste der 
Schreiben von dankbaren Automobil isten 
durchzugehen. A. Suter 

Nachdruck aus «Touring », offiz ielles Organ 
des Touring-Ciub der Schweiz, mit freund
licher Geneh migung der Redaktion 

I ZürichO~Horn'i 
I vorqesel·.en · :~ 
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Schweiz. Vereinigung 
der Feldtelegraphen-Offiziere und -Unteroffiziere 

Zentralvorstand 

Zentralpräsident: 

Hptm David Furrer, Benedikt-Banga
Strasse 10, 4142 Münchenstein 
G (061) 34 24 96 P (061) 46 55 33 

Sekretär: 

Oblt Peter Denzier 
Schönmattstrasse 15, 4153 Reinach BL 
G (061) 251313 

Kassier: 

Oblt Bernhard Strickler 
Aumattstrasse 16, 4153 Reinach BL 
G (061) 251313 

Beisitzer: 

Adj Uof Jean-Pierre Ochsner 
Supperstrasse 26, 4125 Riehen 
G (061) 251313 

Fw Peter David 
Baselstrasse 28, 4142 Münchenstein 
G (061) 251313 

Eintritte j admissions 

ln seiner letzten Sitzung hat der Zentral
vorstand folgende Beitrittsgesuche gutge
heissen: 

Lors de sa derniere assembh§e Je comite 
central a accepte les demandes d'admis
sions suivantes: 

Oblt Schreier Urs, Winterthur 
Lt Kennet Georg, Bern 
Lt Zingg Friedrich, Zürich 
Lt Gisler Heinrich, Zürich 
Lt Beck Anton , Luzern 
Lt Vetter Max, Luzern 
Lt Huder Friedrich, Chur 
Lt Hagmann Herber!, Biel 
Lt Rüdisühli Radu Constantin, Basel 

Aus der Elektronikindustrie 

Elektronenröhren -
nostalgische Erinnerung oder optimale 
Schalt-Komponenten? 

Genau wie Röhren mit geheizter Kathode 
gelten Elektronenröhren mit kalter Katho
de eine ganze Weile als technisch über
holt. Niemand mochte doch unmodern 
scheinen und damit gar den Absatz sei
ner Produkte gefährden. Moderne Halb
leiter waren «in», Elektronenröhren «OUt». 
Dieser überhastete, technisch oft zu we
nig abgeklärte Ersatz konventioneller 
Komponenten in elektronischen Schaltun
gen hat mancherorts zu Enttäuschungen , 
ja Fehlschlägen geführt. Vor allem Stör
spannungen und Temperaturschwankun
gen bewirkten Beschädigungen von Bau
gruppen und Betriebsstörungen, die nur 
durch erhöhten Schaltungsaufwand zu be-

DC Bürki Eduard, Basel 
DC Hummel Josef, Luzern 
DC Sollhaider Max, Winterthur 

Wir heissen die Kameraden in unserer Ver
einigung herzlich willkommen. 

Nous souhaitons a ces camarades Ia bien
venue dans notre association. 

Ortsgruppe Basel 

Gemeinsam mit der Sektion Basel EVU 
führte die OG Basel der Vereinigung der 
Ftg Of und Uof einen Kurs über Richt
strahlstationen R-902 und die dazugehöri
gen Mehrkanalgeräte MK 5/4 durch. 
Als Kursleiter konnte unser Mitarbeiter Fw 
Bruno Meier gewonnen werden , der als 
technischer Uof ein Spezialist und Kenner 
dieser Geräte ist. 

Am ersten Abend machten wir uns mit den 
Geräten vertraut, was uns dank der guten 
Checkliste auch gelang, denn schon nach 
kurzer Zeit wimmelte es im Raum nur so 
von «Richtstrahlen» , und bald darauf funk
tionierten auch schon unsere ersten Tele
fonverbindungen. Etwas mehr Schwierig
keiten bereitete uns am zweiten Abend die 
Planung, galt es doch, zwischen zwei 
Punkten mit einer Relaisstation die brauch
bare Verbindung herzustellen. Doch mit 
Karte und Kompass liess sich auch dieses 
Problem lösen und bald war der Standort 
des Relais für die kombinierte Uebung 
vom Wochenende festgelegt. 

So hatten wir dann Gelegenheit, das Ge
lernte in die Praxis umzusetzen. Ueber 
diese !Jebung berichtet der EVU Basel im 
Textteil dieser Ausgabe. 

Die drei Ftg Of und die sechs Uof waren 
von diesem Kurs begeistert und danken 
alle dem Kursleiter Bruno Meier für seine 
Bemühungen. J.-P. Ochsner 

heben waren. Der unkritischen Verwen
dung des jeweils «modernsten» Bauteils 
folgte eine Ernüchterung, die nach objek
tiver Abklärung der Vor- und Nachteile der 
verschiedenen in Frage kommenden Mög
lichkeiten verlangte. 

Dank dieser Optimierung erleben Kaltka
thodenröhren heute eine zweite Blüte: sie 
werden ausser in den bekannten Anwen
dungsformen häufig auch in ganz neuen 
eingesetzt. ln Form, Grösse, Aussehen und 
Montageart (Einlöten) unterscheiden sich 
moderne Kaltkathodenröhren heute nicht 
wesentlich von anderen elektronischen 
Bauteilen und lassen sich auch ohne wei
teres auf Prints verwenden . ln einfacheren 
Steuer- und Regelschaltungen (vor allem 
wenn sie mit Netzspannung b.etrieben wer
den), bieten Kaltkathodenröhren eine be
triebssichere Möglichkeit mi•t kleinem Auf
wand ; sie stellen damit in vi·elen Fällen die 
optimale Lösung dar. cpd 
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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 Median
werte (50%) angegeben, auch wird die 
Nomenklatur des CCIR verwendet. 

3. Die Angaben sind wie folgt definiert: 

R 

prognostizierte, ausgeglichene Zürcher 
Sonnenflecken-Relativzahl. 

MUF 

(«Maximum Usable Frequency») Median
wert der Standard-MUF nach CCIR. 

FOT 

(«Frequence Optimum de Travail») gün
stigste Arbeitsfrequenz, 85 % des Me
dianwertes der Standard-MUF entspr.icht 
demjenigen Wert der MUF, welcher im 
Monat ·in 90 % der Zeit erreicht oder 
überschritten wird . 

LUF 

(«Lowest Useful Frequency») Medianwert 
der tiefsten noch brauchbaren Frequenz 
für eine effektiv abgestrahlte Sendelei
stung von 100 W und einer Empfangs
feldstärke von 10 dB über 1 [.L V/m. 

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

4. Die Wahl der Arbeitsfrequenz soll im 
Bereich zwischen FOT und LUF getrof
fen werden. 

Frequenzen in der Nähe der FOT liefern 
die höchsten Empfangsfeldstärken. 

Abteilung für Uebermittlungstruppen 



Eidgenössischer Verband der Uebermittlungstruppen (EVU) 

Zentralvorstand 

Zentralpräsident: 

Major Leonhard Wyss 
Föhrenweg 1, 5400 Baden 
p (056) 22 51 67 

Vizepräsident und Präsident der TK: 

Gap Franc;;ois Dayer 
Rocheile 10, 1008 Prilly 
G (021) 24 85 71 P (021) 2418 77 

Zentralsekretär : 

Wm Wolfgang Aeschlimann 
c/o Howeg, 2540 Granehen 
G (065) 8 70 21 P (065) 8 73 82 

Zentralkassier: 

Fw Walter Bessert 
im Stäbli 302, 5223 Riniken 
G (056) 4118 61 

Chef Basisnetz: 

Lt Werner Kuhn 
Ulmenweg 2, 3053 Münchenbuchsee 
G (031) 67 35 29 P (031) 86 2318 

Chef Felddienstübungen : 

Plt Andre Longet 
Av. des Morg ines 43, 1213 Petit-Lancy 
G (022) 22 32 80 P (022) 92 67 11 

Chef Kurse: 

Oblt Jürg Saboz 
Pantelweg 8, 4153 Reinach BL 
G (061) 32 5011 

Zentralmaterialverwalter : 

Adj Uof Albert Heierli 
Bergstrasse 12, 3028 Spiegel bei Bern 
G (031) 67 23 97 P (031) 53 49 38 

Chef Werbung und Propaganda : 

Na Sdt Heinz R. Gisel 
Postfach 44, 8810 Horgen 2 
G/P (01) 725 67 90 

Association Federale des Troupes de Transmission (AFTT) 

Informations des sections 

e Sectlon La Chaux-de-Fonds 

Gase postale 705, 2301 La Chaux-de-Fonds 
Fritz Zwygart, Avenue des Forges 41 
2300 La Chaux-de-Fonds 

Bienvenue au premier membre junior de Ia 
nouvelle annee, Pierre-Yves Aellen. 

Nous avons quelques difficultes a treuver 
des correspondants avec Ia SE-218 dans 
le reseau de base. 

que forme le comite de notre section en 
ce debut du mois de janvier. 
II est en outre rappele a l 'ensemble de nos 
membres que le 15 de ce meme mois 
verra se derouler l'assemblee generale or
dinaire de notre groupement. Ainsi qu'en 
fait etat Ia convocation qui a ete envoyee 
a chacun dans le courant de novembre, 
ladite assemblee se tiendra des 20 h. 30 
au sein du mess des officiers de Ia ca
serne de Lausanne. 

Redaktor des «Pionier»: 

Wm Erwin Schöni 
Hauptstrasse 50, 4528 Zuchwil 
G (065) 5 2314 

Chef der Funkhilfe: 

Wm Rene Roth 
Postfach 486, 8201 Schaffhausen 
p (053) 618 87 

Protokollführer: 

Pi Albert Sobol 
Steinbühlallee 15, 4000 Basel 

Beisitzer: 

Wm Dante Bandinelli 
via Fossato, 6512 Giubiasco 
G/P (092) 27 11 66 

Mutationssekretariat: 

Frau Patricia Bessert, im Stäbli 302 
5223 Riniken 

Quant a Ia prochaine seance de comite, 
eile aura lieu le mardi 14 janvier, a !'heure 
et au lieu qui seront precises ulterieure
ment par voie de circulaire. PE 

e Section de Geneve 

Ulric Zimmermann, eh. de Ia Caroline 26 
1213 Petit-Lancy 
P (022) 42 97 22 B (022) 92 34 33 

Samedi et dimanche, 18 et 19 janvier nous 
effectuerons les Iransmissions pour les 
courses du «Ski d'or» a Tete-de-Ran . 

Associazione Svizzera delle Truppe di Trasmissione (ASTT) 

4 SE-125 seront engagees et probablement 
2 telescripteurs. 

Tous les mercredis soirs des 20 h. discus-
sions et bricolage au local. 

e Sectlon de NeuchAtel 

Rene Müller, rue du Midi 46 
2504 Bienne 
p (032) 41 47 17 

e Section Vaudoise 

Gase postale 514, 1002 Lausanne 
Claude Henriod , En Haut-Pierraz 
Villa Pierrefleur, 1111 Echichens 

V 

Bienvenue a cette annee 1975 encore toute 
fraiche parce qu·a peine eclose, et meil
leurs vreux de sante, de bonheur et de 
prosperlte a tous !es lecteurs de cette 
rubrique! Tels sont !es souhaits sinceres 
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8 Sezione Ticino 

Cassella postale 100, 6501 Bellinzona 
Bruno Allidi, Via Vallone 10 A. Bellinzona 

Gia scriviamo 1975, e cosi inizia un altro 
anno, duranie quale intendiamo fare tutto 
quello ehe ci epossibile per Ia causa della 
trasmissione. Questa idea faceva di «fre
quenza portante» duranie l'ultima seduta 
dell 'anno 1974. II presidente Allidi, con 
voce forte, sottolineava Ia necessita ehe 
Ia sezione deve disporre di un comitato 
operoso e bene organizzato. M. Rossi , 
vicepresidente, ben contento di udire que
ste parole, si allacciava energicamente al 
discorso di Allidi. Non viversi erano i pa
reri degli altri componenti del comitato, in 
modo speciale del dir. tecnico Magg. Pe
drazzini. 
La trattanda «locali» per I'ASTT ha dato 

avvio a una viva discussione. E da anni 
ehe si parla e si scrive e ci troviamo an
cora «in strada». Forse, perö, ci splende 
una stella in quel di Bellinzona, dove in 
via di massima abbiamo una conferma per 
le scuole vecchie di Artore. Spero ehe, nel 
momento ehe state leggendo questo mio 
esposto, tutto sia fatto per poter annun
ciare sul numero di febbraio, quello ehe 
da tempo rappresenta il piu grande desi
derio. Non voglio tacere sul fatto ehe 
I'ASTT ha ricevuto lo «Sfratto" dei locali 
dove era provvisioriamente depositato il 
nostro materiale. Ci troviamo veramente in 
strada! Speriamo di no auspicando ehe 
gli ultimi sforzi siano coronati da succes
so. Complimenti per Ia nostra cassiera, 
Sandra lsotta, ehe e stata scelta presi
dentessa, alla testa della sezione Ticino 
SCF. Baffo 



Eidgenössischer Verband der Uebermittlungstruppen (EVU) 

Mitteilungen des ZV · 

Zentraler fachtechnischer Kurs des EVU 
SE-412f227 und Katastrophenhilfe 
25. und 26. Januar 1975, Kaserne Bülach 

1. Kursstab: 

Kurskdt : 

Administrator : 

FwD: 

Hptm F. Dayer 
Präsident der TK 

Fw W. Bessert 

Adj Uof A. Heierli 

2. Fachinstruktoren : 

SE-412/ 227: Oberst i Gst J. Weder 
Personal der AUEM 

Katastrophenhilfe: Wm R. Roth 

3. Kursprogramm: 

Chef Funkhilfe 
Hptm K. Roth 
Präs. Sektion Bern 

Samstag, 25. Januar 1975 

0900-1215 Sitzung der TK 
1200 Mittagessen 
1430 Eintrittsrapport, 

Orientierung, Organisation 
1500-1515 Funkkonzept74 
1525- 1800 SE-412, Gruppenarbeit 
1830 Nachtessen 
1930-2130 SE-412, Gruppenarbeit 

Sonntag, 26. Januar 1975 

0730 Frühstück 
0800-0830 Organisation der 

Katastrophenhilfe 
0830-1215 SE-412, Fortsetzung 
1215-1225 zur Verfügung Kurskdt 
1230 Mittagessen, Entlassung 

4. Kantonnnement und Verpflegung 

Durch Uem UOS 

5. Tenü: 

Dienstanzug gemäss· DR 193 

Der Präsident der TK : 
Hptm F. Dayer 

Basiswettbewerb 11f 1974 

Im Rahmen des Basisnetzes SE-222 wurde 
im Herbst ein zweiter Wettbewerb durch
geführt. Am 16. und 23. Oktober 1974 ver
suchten 19 Sektionen mit mög lichst vielen 
Gegenstationen wenigstens ein Telegramm 
auszutauschen und damit Punkte zu er
gattern. Der Erfolg der einzelnen Sektio
nen geht aus der nachfolgenden Rangliste 
hervor : 

1. Sektion Zürcher Oberlandj Uster 92 
Gewinnerin des Bechers 

2. Sektion Neuenburg 92 
3. Sektion Thun 75 
4. Sektion Solothurn 57 

5. Sektion Zürich 53,5 
6. Sektion Lenzburg 50,5 
7. Sektion Uri f Aitdorf 50 
8. Sektion Vaudoise 40 
9. Sektion La Chaux-de-Fonds 37 

10. Sektion Aarau 33 
11 . Sektion Langenthai 32 
12. Sektion St. Gallen 28 
13. Sektion Thalwil 26 
14. Sektion Bern 18 
15. Sektion Thurgau 16 
16. Sektionen Genf ·und Zug je 10 
18. Sektion Uzwil 8 
19. Sektion Bielf Bienne 2 

Die Anerkennungskarten für alle Sektionen 
sind bereits versandt. Ich hoffe, dass beim 
nächsten Wettbewerb wiederum eine so 
erfreuliche Beteiligung zu verzeichnen sein 
wird. Lt Werner Kuhn, Chef Basisnetz 

Funk- und Katastrophenhilfegruppen 

Per 1. April 1975 erschei-nt wiederum ein 
neues Telefon- und Adressenverzeichnis. 
Ich ersuche deshalb die Chefs der Funk
und Katastrophenhilfegruppen, mir noch 
nicht gemeldete Aenderungen von Kon
taktpersonen, bzw. deren Adresse und Te
lefonnummern, unverzüglich mitzutei len. 

Wm R. Roth, Chef Katastrop·henhilfe 

Wir merken uns Termine 

Januar 

15. Sektion Zürich : 

Vortrag der UOG Zürich über 
«Subversion», Kaserne Zürich 

17. Sektion Zürich : 

23. 

Generalversammlung im Sende
lokal an der Gessnerallee 

Sektion Uzwil : 

Hauptversammlung 

24. Sektion Bern : 

Generalversammlung im Restau
rant Bürgerhaus, Bern 

24. Sektion Winterthur: 

Generalversammlung im Restau
rant Wartmann, Winterthur 

25./26. Technische Kommis3ion EVU : 

Zentraler fachtechnischer Kurs in 
der Kaserne Bü lach über 
Funkstation SE-412/227 
Organisation Katastrophenhilfe 

28. Sektion Baden : 

Generalversamm lung im Restau
rant Salmenbräu, Baden 

31. Sektion Siel/Bienne: 

Generalversammlung im Hotel
Restaurant Touring, Biel 

31 . Sektion Luzern : 

Generalversammlung im Restau
rant Steghof, Luzern 

31 . Sektion Solothurn: 

Generalversammlung im Hotel 
Bahnhof, Solothurn 

31 . Sektion Zürichsee rechtes Ufer: 

Generalversammlung im Hotel 
Bahnhof, Meilen 

Februar 

1. Sektion Thurgau : 

2. 

9. 

14. 

März 

Generalversammlung im Restau
rant Stelzenhof in Weintelden 

Sektion Thun : 

Uem D am Inferno-Rennen 
in Mürren 

Sektion-Siel/ Bienne : 

Uem D am Skicross Biel 

Sektion Thun: 

Generalversammlung im Restau
rant Alpenbl ick, Thun 

8./9. Sektion Thun : 

Felddienstübung 
Lenk-Zweisimmen 

21 ./23. Sektion Thun : 

Uem D Winter-Mehrkampfmeister
schaften in Grindelwald 

Tätigkeit der Sektionen 

e Sektion beider Basel 

Generalversammlung 

Nach den neuesten Hochrechnungen haben 
21 ,6 % unserer Mitglieder am 29. Novem
ber 1974 den Weg zur GV gefunden. Der 
Kurswert der Kassaobligation «EVU Mit
gliedschaft" ist offenbar weiter im Sinken 
begriffen. Das Interesse an ausserdienstli
cher Tätigkeit scheint umgekehrt propor
tional zur Länge von Abteilungsrapporten 
und Parlamentsdebatten über die Haar
länge zu sein. 
Auch der Jahresbericht des Präsidenten 
begann mit dem Hinweis auf Wellenbe
wegungen in der grossen und kleinen Po
li t ik, in der grossen und kleinen Wirtschaft. 
Wellen zeigte auch der Kassabericht Sie 
wurden natürlich von einem guten Buch-
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halter geglättet und zwar so fest, dass 
Toni über unsern Inventarwert von einem 
Franken staunen musste. Wellen sind aus 
der Mitgliederbewegung nicht wegzuden
ken: fünfprozentiger Personalabbau. Keine 
Wellen, sondern ein erfreuliches Wachs
tum bei den Dienstjahren: 40 Vereinsjahre 
für Hans Schneider, deren 20 und das 
Veteranenabzeichen für Rene Frey und für 
Richard Reischl. Jean-Luc Aeby, Peter Et
ter, Waller Oneta, Hanspeter Schäuble und 
Aldo Stern haben den Sprung vom sichern 
Brett der Jungmitgliedschaft in die Wellen 
der Aktiven gewagt (teilweise allerdings 
mit «schupfe») . Keine grossen Wellen wirft 
das Jahresprogramm für 1975 auf, die Aus
wirkungen vergangener Grassanlässe sind 
am Verebben, neue erfreuliche Sturmzei
chen haben sich noch nicht angekündigt. 
Der Tagespräsident hat auch «Wellen» ei
ne Kostprobe seiner sagenhaften Sprüche 
anbringen; wir freuen uns auf eine Fort
setzung dieser Unterhaltung durch Robi 
Stohler und den neuen, alten und verklei
nerten Vorstand. Von einer Erhöhung des 
Mitgliederbeitrages hat man auch nichts 
wissen «wellen» . Die bösen, wilden Wel
len der schwarzen Funker passen uns gar 
nicht ins Konzept, rasante Funkpolizeiwel
len müssen wir in dieser Sache allerdings 
der PTT überlassen. Hohe Wellen soll -
nach unserm neuesten Mitglied Alois Stok
ker - die baslerische vordienstliche 
Uebermittlerausbildung über die ganze 
Schweiz schlagen. Schaumschläger, Wel
lenbewegungen und eine letzte dumme 
Frage: <<Wohin geht dr Winterausmarsch?•• 
••Welle het mr jetzt ~o d'Diwi.dändesuppe 
ewägg-gässe?» W-Ill 

Richtstrahlkurs R-902 und die 
Uebermittlungsübung Tandem 

Man lasse sich durch die Sektion Basel 
der Schweiz. Vereinigung der Feldtele
graphen-Offiziere und -Unteroffiziere zum 
Richtstrahlspezialisten ausbilden (Adresse 
im •<Pionier» !) . ln erstaunlich kurzer Zeit 
lernt man dort erstens Richten: Berichten 
über die technischen Belange der R-902, 
Anrichten eines kleineren Kabel- und Ki
stensalates, Ausrichten der Dreibeinstati
ve, Abrichten des Meldehundes (eventuell 
rascher und sicherer), Verrichten der Pla
nungsarbeit über den überhöhten Wald 
hinweg, Zurichten der Nerven eines Profi 
richtstrahlers, Einrichten eines Uebermitt
lungsschwerpunktes, kein Entrichten von 
Sprechgebühren. Zweitens strahl man, 
wenn es schliesslich klappt und schon ist 
man drittens Spezialist (wenn 's nicht ge
hen sollte, ruft man denselben, er ist spe
ziell listenreich oder gut deutsch: check
listenreich). 
Im Einsatz (Uebermittlungsübung Tandem 
vom 16. und 17. November 1974) verbinde 
man das Cafe Batterie über die Relais 
Wasserturm und Hochhaus mit dem Mu
sikpavillon auf der Schützenmatte. Man 
baue eine Leitung Marke Funkhase zum 
Polizeiposten , benütze das Zivilnetz ins 
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Pi-Haus und lasse sich dort von der Zen
tralistin irgendeine Abonnentennummer ge
ben . Sogar den Zeitungsleuten blieb bei 
dieser <<Polytrans" (polyvalentes Uebermitt
lungsssystem) die Spucke weg: Der Redak
tionskollege auf der Gegenseite liess die 
kunstvoll aufgebaute Richtstrahlluftbrücke 
durch ein ärgerliches <<ha kei Zitt» jäh zu
sammenbrechen. Passanten wagten kaum, 
dieses billige Telefonieren auszunützen. Im 
Laufe der Uebung wurde das Supersystem 
••Polytrans-Wauwau" (polyvalentes Ueber
mittlungssystem mit Meldehund) entwik
kelt und in einer Weltpremiere vorgestellt: 
ln Rekordzeit kam Ruedi Hochstrasser 
zu einer englischen Tageszeitung und dies 
nur deshalb, weil irgendjemand den Art
vermerk SVC nicht kannte. Der Uebungs
inspektor Hptm Kilian Roth bestätigte uns, 
dass dies zum einzigen Bewertungspunkt
verlust geführt habe und er war sehr froh 
darüber, denn 100% erfüllt wäre für die 
eidgenössische Subventionskasse äusserst 
schädlich. Wir danken dem Uebungsin
spektor für die schonende Behandlung 
der Staatsfinanzen und der Sektion beider 
Basel. Auf diese Art und Weise bleibt uns 
auch der langjährige Uebungsleiter Hptm 
Heinrich Dinten treu, auch wenn er im 
Gelände des bö Fei arbeitet. W-Ill 

e Sektion Luzern 

Felddienstübung vom 16. November 

Quizfrage: Wie macht man Funkfernschrei
berverkehr ohne KFF? ln diesem Bericht 
wollen wir versuchen, dieses Problem zu 
lösen. Ganze 12 Kameraden konnte der 
Uebungsleiter dem Inspektor, Fw Jörg Lu
der aus Siel, melden. Leider haben sich 
nicht mehr Mitglieder aufraffen können , 
teilzunehmen. Schade, man sollte auch 
teilnehmen, wenn auch ein weniger schö
nes Programm auf der Einladung steht. 
Da die Fk Kp 23 ihren KVK auf der Lu
zerner Allmend durchführte und mit meh
reren Stationen in der Luft hing, mussten 
wir kurzfristig einen anderen Standort su
chen. Wir verlegten diesen auf den Son
nenberg. Durch diese Verlegung waren wir 
etwas knapp in der Zeit und mussten uns 
beeilen, unsere SE-222 auszubauen. Beim 
Auspacken tauchte bald die Frage auf: 
Wo ist der KFF? Nach so vielen Jahren 
Uebermittlung sollte man eigentlich wis
sen, dass bei der SE-222 der KFF extra 
bestellt werden muss. Für unsere Feld
dienstübung unterblieb leider diese Be
stellung. Um 11 Uhr waren wir mit Schnör
ri- und Morsefunk bereit. Inzwischen hat
ten wir mit einer SE-125 Verbindung auf
genommen zu unserer Gegenstation der 
Sektion Baden. Ueber eine Distanz von 
50 km herrschte eine ausgezeichnete Ver
ständlichkeit. Leider kam be.im Einnachten 
keine brauchbare Verbindung mehr zu
stande (es lag am Standort). 
Doch was machen wir ohne KFF? Plötz
lich tauchte die Idee auf, bei der Fk Kp 23 

einen KFF zu borgen. Unser Kamerad Al
bert Bühlmann befand sich in di.eser Ein
heit im KVK, Also nichts wie los und nach 
einigem Herumfragen konnten wir einen 
KFF für unsere Uebung entlehnen. Und 
kurz vor Mittag klappte auch die Funk
fernschreibverbindung. Wir danken auch 
an dieser Stelle dem Kommandanten und 
dem Mat Of der Fk Kp 23 sowie Berti für 
die Hilfe, die wir erhalten haben. 
Vor und nach dem Mittagessen trafen lau
fend Morsekursteilnehmer ein, um einmal 
eine echte Funkstation in Betrieb zu be
sichtigen. Da wir diese Besucher ·in unser 
Sendelokal eingeladen hatten, musste die 
Umleitung an unseren neuen Standort be
sorgt werden . Beim SE-206-Netz beorder
ten wir eine Aussenstalion dorthin. Per 
Funk wurde uns dann gemeldet, wann wie
der eine Gruppe beisammen war. Nach
dem sie zuerst die Funkstationen der Fk 
Kp 23 auf der Allmend und unser Sende
lokal besichtigt hatten, wurden sie per 
Autos zu uns gebracht. Alle jungen Be
sucher zeigten sich begeistert, doch konn
te sich leider bis heute noch keiner ent
schliessen, seinen Beitritt zu erklären. 
Die Uebung klappte trotz Regen ausge
zeichnet. Das Mittagessen war ausser dem 
Preis sehr gut. Wir hoffen, das nächste 
Mal einige neue Gesichter begrüssen zu 
können . Zum Schluss danken wir ailen 
Kameraden, die einmal mehr einen freien 
Samstag der Sektion geopfert haben. 
Gleichzeitig geht unser Dank auch zu den 
Kameraden nach Baden, die bereit waren, 
die Gegenstation zu stellen . 

Chiausabend 

Total 23 Personen (ohne Nelly) erschienen 
zum Kegelabend im <<St. Jakob». Erneut 
wurde wieder mehr gejasst als gekegelt. 
Die Stimmung war ausgezeichnet. Dabei 
konnten wir wieder einmal einige alte be
kannte Gesichter (alt in Anfühungszeichen) 
begrüssen. Zum erstenmal unter uns weilte 
Kari Haecki aus Engelberg, dem es an
scheinend bei uns gefallen hat, denn er 
wäre gerne noch länger geblieben. Konnte 
er doch nicht verstehen, dass die Einhei
mischen schon vor Mitternacht nach Hau
se gingen. Der Samichlaus war leider 
nicht gekommen, doch hatte er die Sek
tionskasse beauftragt, etwas springen zu 
lassen. 

e Sektion Thun 

Fitnessübung mit dem EVU 

Mit der Teilnahme am Berner Distanz
marsch konnte man seine Fitness testen 
(sofern man sich zur Teilnahme ent
schliessen konnte). Es waren vier vom EVU 
und ein paar Kameraden, die sich am 
Samstag, den 30. November, am Express
Buffet in Thun trafen. Wir starteten um 17 
Uhr humorvoll in eine nasse Nacht hin
aus. Auf dem Radweg Richtung Kiesen 
zottelten wir mit dem erdenchönen Ge
ang «Mir si mit em Velo do., in einer süs-



sen Nacht Münsingen entgegen. Es reg
nete allerdings nur einmal bis Münsingen. 
in der ersten Stunde hatten wir einen 
Weg von 6.4 km zurückgelegt. Wir fanden 
dieses Schrittempo gut, welches sich ge
gen Ende des Marsches allerdings ein 
wenig verlangsamte. Um 19.15 Uhr kamen 
wir in Münsingen an. Dort wurde auch der 
erste Schluck Wasser (mit Anführungszei
chen) und Sandwiches, Schokolade usw. 
e-ingenommen. Nach einem kurzen Auf
enthalt ging es weiter nach Soll-Sinnerin
gen via Worb. in Worb hatten wir eine 
trockene Kehle, die uns veranlassten , im 
«Löwen" ein Bier und Kaffee zu <<kippen". 
Noch mit guter Laune machten wir uns 
auf. in Soll-Sinneringen war die Munter
keit ·durch die Blasen an den Füssen ein 
wenig gedämpft. Dies besserte sich , nach
dem die Blasen durch den dortigen Sani
tätspasten gepflegt worden waren . Zur 
Stärkung tranken wir jetzt Rivella und 
Ovomaltine und marschierten alsbald in 
Richtung Oberburg. Wir hatten ja die halbe 
Distanz zurückgelegt, so dass wir, um auf 
unsere Hinkebeine Rücksicht zu nehmen, 

· das Tempo verlangsamten. Wenn man am 
Tag mit ·dem Auto durch das Lindental 
und Krauchtal fährt, kann sich keiner vor
stellen, wie monoton und lang die Strecke 
bis Oberburg ist. Bei uns wollte und wollte 
dieses Oberburg nicht in Sicht kommen. 
Dort mussten die müden Geister ein paar 
Kalorien erhalten, da' sie sonst schlapp 
gemacht hätten. Das Anlaufen wurde im
mer schwieriger. Von Oberburg ging jetzt 
der Marsch ins Wandern über. Der ·Emme 
entlang ging es unserem zweitletzten Ziel, 
Hasle-Rüegsau, entgegen. Von dort sah 
man in der Ferne den Kirchturm von Lüt
zelflü'h, unser Ziel. Auch die Männer mit 
einem komischen Schritt waren nun mehr 
zu sehen. Der letzte Wanderweg war noch 
durch einen muskelzerrenden Morast be
gleitet. Um 5.30 Uhr sind wir dann in Lüt
zelflüh angekommen. Wie es mit der Fit
ness und der Kondition stand, bleibe da
hingestellt, aber nach einer · Dusche in der 
Mehrzweckanlage war die Moral wieder 
viel besser. 
Um am andern Tag keinen Muskelkater zu 
haben, sollte man mehr <<ds Ross bewe
ge". Wir werden deshalb ein paar Mär
sche organisieren und hoffen auf eine 
grosse Teilnehmerzahl , die sich im näch
sten Jahr zum Fitnesstest entschliessen 
können . Tesla 

• Sektion Thurgau 

Der «Frauenfelder» und die Kegler 

Wer beim EVU Thu rgau vom Kegeln 
spricht, denkt an den «Frauenfelder", und 
wer vom «Frauenfelder" redet, freut sich 
aufs Kegeln am Samstagabend. Das ist 
Tradition . Und Kameradschaft. Beim einen 
gut sein , beim andern noch besser - das 
ist EVU Thurgau! 
Am 16. November abends traf sich die 
kegelsportliche Eli te des EVU Thurgau 

zum Traditionskegeln in der <<Sonne" zu 
Frauenfeld <<chez Nello" . Wie gewohnt 
zeigten die Alten den Jungen, wie man's 
richtig machen würde, wenn man treffen 
würde ... Selbst das Hochziehen des lin
ken Hosenbeins beim Berichterstatter 
brachte trotz vermiedenem Reiben von 
Ausgangshosenstoff gegen jenen des an
dern Beins nicht den propagierten Erfolg . 
Im <<Federal" -der Heimweg zur Kaserne 
ist jo so weit - begoss man noch die 
Kegel-Lorbeeren und begab sich dann zu 
Bett, um für die Aufgaben des «Frauen
felders" zugunsten von Zuschauern und 
Presse gewappnet zu sein . 
Anderntags besammelte sich der Stände
rat (das sind jene, die vor ihrem Bett ste
hend berieten) im Schlafzimmer C 23, har
rend der Kärtchen , die uns zum Cafe com
plet im Speisesaal der Kaserne verhelfen 
sollten . Nach einem Beschluss mit 10 ge
gen 1 Stimme bei einer Enthaltung, den 
immer noch nicht anwesenden Inhaber 
der Essenbons zu vierteilen , kam dieser 
doch noch, bevor das Ultimatum abgelau
fen war und zur Exekution geschritten 
werden musste. 
Aus topographischen Gründen werden die 
meisten Resultate am Frauenfelder Waf
fenlauf mit SE-125 nach Wil geleitet und 
von dort per Stg nach Frauenfeld in den 
Presseraum übermittelt. Gleichzeitig wer
den damit auch die Speaker in Wil am 
Wendepunkt und in Frauenfeld bedient 
und der PR-Chef braut daraus pressege
rechte Berichte auf Matrizen. Doch dies
mal war im Stg der Wurm drin, aber 
dank raschem Er-satz des Wiler Gerätes 
aus der . Reserve konnte di-e Uebermittlung 
gerettet werden. Auf alle Fälle war der 
Pressechef des <<Frauenfelders" erstmals 
ohne jede Nebenkritik voll zufrieden. was 
bei 'h. u. m. von der Thurgauer Zei,tung an
geblich etwas heissen will . Dem Uebungs
leiter und seinen rund 30 Getreuen dankt 
für ihren Einsatz herzlich RMt 

Wehrsportliches 

Uns freute am <<Frauenfelder" besonders, 
dass unser Aktivmitglied Wm Marcel Kug
ler aus Neukirch die Marathondistanz von 
42,2 km in ziemlich genau 5 Stunden als 
157. der Landwehr hinter sich gebracht 
hat. Bravo, Marcel! 
Weil für den Berichterstatter im November 
Ferienzeit war, bestritt er den «Thuner" 
als einer der Ersten, wenn man die Rang
liste von hinten her öffnet. Herzlicher Dank 
den Kameraden vom EVU Thun für die 
moralische Unterstützung unterwegs! Mehr 
Erolg schaute heraus, wenn es um die 
Ausdauer ging : Nachtdistanzmarsch Zen
tralschweiz mit 31 , Nachtdistanmarsch 
Bern mit 50 km. 

Telegramm eines Laien vom Basisnetz 

Mittwochabend. Schulhaus Oberw.iesen in 
Frauenfeld bei, Jungmitglied Markus zu
hause. Pausenhalle: 1 Funk-VW-Bus, eine 
Fahnenstange als Behelfs-Dipol , 5 Kolosse 

in mehrfach wattierter Bergsteigerkluft 
Brüllende Kühle, die nahe Zuckerfabrik mit 
ihren Dampfschwaden täuscht Wärme vor. 
Ueberschrift: Basisnetz. Klappen tat es. 
Bestens. Verbindung mi-t La Chaux-de
Fonds sogar auf französisch und mit So
lothurn, nur Appenzell wollte oder konnte 
nicht. Kafi-Güx vom Abwart und JM-Vater 
Edi. Dann wieder Verbindung mit Thun. 
Berichterstatter dankt für die Hilfe am 
«Thuner" (siehe Wehrsportliches) . Nach
her rasches Aufräumen. Lehrreicher 
Abend . VW-Bus begibt sich zum Stütz
punkt zurück, die andern zuhause an die 
Wärme. Bald wieder! Wer macht mi-t? 

Chlaus-Abend 

Wenn diese Zeilen erscheinen , ist er vor
bei. Vorbei auch 1974 und zu Ende unser 
Arbeitsprogramm 1974. Wieviel Eifer, Ar
beit und Hingabe steckte doch wieder 
dahinter! Möge der Chiaus die Eifrigen 
angemessen belohnt haben. Der Dank der 
Mitglieder sei allen gewiss. 
Der Pressemann verabschiedet sich mit 
dieser Nachlese vom Jahr 1974 und 
wünscht allen Mitgliedern und seinen Ka
meraden vom Vorstand, dass das begon
nene Jahr 1975 keinen Rückschritt bedeu
ten möge und dass es allen ~ iel Glück 
und Segen bri.ngen möge. RMt 

e Sektion Toggenburg 

Hauptversammlung 1974 

Mit der Hauptversammlung vom 13. De
zember 1974 im Restaurant Traube in Un
terwasser ·fand unser neuntes Sektionsjahr 
seinen Abschluss. Unsere Arbeit be
schränkte sich auf Uebermittlungsdienste 
zugunsten verschiedener Veranstalter von 
sportlichen Anlässen, sowie zwei Rettungs
einsätzen. Der für das Frühjahr vorgese
hene fachtechnische Kurs musste abge
sagt werden , wei.l das benötigte Material 
nicht verfügbar war. Er soll im kommenden 
Jahr nachgeholt werden. Das Programm 
für 1975 sieht weiter eine Alarmübung so
wie eine Katastrop'henhilfsübung in Zu
sammenarbeit mit dem SAG vor. Elf Ver
anstalter von sportl.ichen Anlässen haben 
bereits wieder um unsere Mithilfe ersucht, 
was zeigt, wie bedeutungsvoll unsere klei
ne Gruppe für die Region geworden ist. 
Es freut uns deshalb, dass wir an der 
Hauptversammlung zwei neue Jungmitglie
der begrüssen durften: Heinr-ich Gültionger 
jun. und Robert Bollhalder. Jakob Wälle, 
welcher die beiden für unsere Sektion 
gewinnen konnte, bezahlte ihnen gleich 
auch den ersten Jahresbeitrag. Bravo! 
Erfreuliches konnte auch unser Kassier 
berichten. Innerhalb ei-nes Jahres konnte 
unsere Schul-d um rund 1000 Franken ver
ringert werden, so dass wir in absehbarer 
Ze.it wieder einmal mit einem Aktivsaldo 
rechnen können . 
Willi Rusch und Fritz Müller, zwei lang
jährige Aktivmitglieder, wollen in Zukunft 
als Gönner unserer Sektion angehören. 
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Wir danken ihnen herzlich für alle Arbeit, 
welche sie für unsere Sektion geleistet 
haben und wir freuen uns, sie weiterhin 
in unseren Reihen anzutreffen. 
Die Wahlgeschäfte konnten rasch erledigt 
werden, da ke·ine Rücktri.Ue vorlagen: 
Präsident: Heinrich Güttinger, Unterwas
ser; V·izepräsident: Walter Gattiker, Watt
wil ; Aktuar: Oswald Kohler, Ulisbach; Kas
sier Guido Eilinger, Unterwasser; techni
scher Leiter Richard Engler, Ebnat-Kappel; 
Geschäftsprüfungskommission : Hans Eng
ler, Wildhaus, Hubert Mauchle, Wil , Charly 
Güntert, Wildhaus (Ersatz). 
Mit einem feinen Nachtessen wurde die 
Hauptversammlung 1974 beschlossen. k 

• Sektion Uri jAIIdorf 

Chiausabend 

Als letztes Ereigni·S im Jahre 1974 stand 
der traditionelle Chiausabend auf dem 
Programm. Oefters mal was neues, dachte 
sich der Vorstand und hat am 7. Dezember 
1974 zu einem Raclette-Abend eingeladen. 
Nachdem der letztjährige Fondue-Abend 
ein riesiger Erfolg war, war man allgemein 
gespannt, ob das auch für dieses Jahr 
zutreffen würde. Doch die eingehenden 
Anmeldungen bestätigten bald, dass wi·r 
auf dem richtigen Weg waren. Natürlich 
verpflichtet dieser Erfolg auch: An zwei 
Samstagnachmittagen bemühte sich eine 
vierköpfige Gruppe, aus unserem kühlen 
Lokal einen Festsaal zu zaubern . Das ist 
ihr auch aufs beste gelungen. Als am 7. 
Dezember um 20 Uhr über 20 Raclettefans 
den Weg zu unserem Sektionslokal ge
funden hatten, trafen sie einen festlichen 
Raum ein. Zeichnungen mit unserem ehr
würdigen Samichlaus samt seinem Esel
ehen, teils humorvoll dargestellt, zierten 
die Wände. Eine vorweihnächtliche Deko
ration, bestehend aus Tannenästen und 
brennenden Kerzen, geschmückt mit Ku
geln und glitzernden Sternen, war die Um
gebung für die.se Tafelrunde. Dazu die 
Musik aus der Stereoanlage und die fest
lich gedeckten Tische, Iiessen ganz ver
gessen, dass wir uns nur in unserem Lo
kal , auch Zivilschutzkeller genannt, befin
den. Und mit dem Duft des Raclettes stieg 
auch die Stimmung. Natürlich durfte auch 
ein guter Tropfen bei diesem Miteinander
essen nicht fehlen. Das Raclette schmeck
te alt und jung ausgezeichnet. Kaum hörte 
das Raclette auf zu brodeln , kündigte ein 
Bimmeln vor der Türe die nächste Ueber
raschung an. Zur Türe herein kam St. Ni
klaus persönlich , begleitet vom Schmutzli! 
Dass nicht alle das ganze Jahr so brav 
waren , wusste er bereits. Deshalb liess er 
auch zwei Fitzen zurück. Doch die meisten 
hatten ein erstaunlich gutes Gewissen und 
das Stimmungsbarometer stieg weiterhin 
an. Als weitere Ueberraschung konnte un
ser Präsident bekanntgeben, dass das 
Raclette bereits finanziert sei. Unser lang
jähriges Mitglied Alois Steinegger über
nahm die ganzen Kosten für Käse und 
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Kartoffeln als Spende an alle Teilnehmer. 
Der grosse Beifall und der Dank an alle 
Teilnehmer hat er damit sicher verdient. 
Besten Dank, Wisi! Die Spenden waren 
damit noch nicht zu Ende : Unser Kassier 
Fritz Wälti konnte wegen Grippe nicht teil
nehmen und entschuldigte sich gleich mit 
einer Zwanzigernote. Ebenfalls eingeladen 
war unsere ausgezeichnete Köchin vom 
letzten Klaushock, Bernadette Ritter. Lei
der war sie an der Teilnahme verhindert. 
Sie zeigte ihre Freude für die Einladung 
ebenfalls mit einem Geschenkbetrag von 
20 Franken. Auch diese beiden Spender 
erhielten den Dank der ganzen Tafelrunde. 
Dank diesen grasszügigen Spenden konn
te gänzlich auf den im Rundschreiben an
gekündigten Unkostenbeitrag verzichtet 
werden . Diese Bekanntgabe erhöhte die 
gute Laune noch mehr. Es ist nachträglich 
für den Berichterstatter schwierig , alles zu 
erzählen, was in den vergnüglichen Stun
den über die Bühne rollte, er bittet des
halb um Nachsicht. Ganz kurz zusammen
gefasst, darf ich sagen: Di·eser Klaushock 
war ein Volltreffer! Ein Lob gilt allen , die 
zum guten Gelingen dieses Abends beige
tragen haben. Da wäre einmal die Gruppe, 
die unser Lokal so festlich und weihnächt
lich schmückte: Reto Burri, Fredi Schwit
ter, Kurt Gehrig und der Berichterstatter. 
Fü r den Schmauseinkauf wa re n Franz WiHi 
und nochmals Fredi verantwortlich. Auch 
die Ueberraschung mit dem Samichlaus 
organisierte der Präsident. Tr. 

e Sektion Zürich 

Tag der offenen Tür am 26. Oktober 

Ein <<Tag der offenen Tür» ist heute zu 
einem bekannten Schlagwort geworden, 
wenn es gilt, die Oeffentlichkeit einmal 
hinter sonst verschlossene Türen blicken 
zu lassen . Schon seit einiger Zeit plante 
der Vorstand der Sektion Zürich, auch 
diese «Modeform» der Oeffentlichkeitsar
beit zu wählen, um der Bevölkerung die 
Arbeit , Installationen und Oertlichkeiten 
der Sektion zu zeigen. Am Samstag, den 
26. Oktober, war es dann soweit. Nach 
langer Vorbereitung unter der Mithilfe des 
Zentralvorstandes und der AUEM waren 
die düsteren Stallungen an der Gessner
allee mitten in Zürich für einmal in eine 
bunte Ausstellungsh·alle voll von Ueber
mittlungsgeräten jeder Art verwandelt. Und 
das, was wir im Vorstand selbst nicht so 
recht glauben wollten , trat dann doch ein : 
zu hunderlen kamen die Besucher. Den 
wenigsten war bisher bekannt, was sich 
hinter den Gebäuden mit den durchge
rosteten Aufstiegstreppen verbirgt. Man 
würde kaum glauben, dass in diesem Lokal 
regelmässig Trainingskurse für Funker und 
solche, die es werden wollen , durchgeführt 
werden . 
Neben neuesten und konventionellen Ue
bermittlungseinrichtungen der Armee wur
den auch ältere und sogar antike Geräte 
vo rg estellt und betrieben. Auch eine voll-

ständig ausgerüstete Amateurstation durf
te nicht fehlen . Dort musste vielfach er
klärt werden , warum überhaupt eine Ver
bindung nach Südamerika mit einer sol
chen, doch relativ bescheidenen Ausrü
stung technisch möglich war. Grossen An
klang fanden neben den Blattfernschrei
bern , die ständig besetzt waren , auch die 
Brieftauben, die jedoch leider an diesem 
Standort nicht gestartet werden konnten. 
Ob wohl diejenigen Journalisten, die, wie 
aus ihren Berichten zu lesen war, doch 

Grosses Interesse an den Kleinfunkstatio
nen durch die zahlreichen Zuschauer. 

Keiner zu klein , Zentralist zu sein . . . 



Tauben haben wegfliegen sehen, diese mit 
andern Vögeln verwechselt haben, weil sie 
der Instruktion nicht genau genug folgten? 
Ausser der Amateurfunkstation waren alle 
Geräte und auch der in regelmässigen Ab
ständen gezeigte Film aus Armeebestän
den. Trotzdem wurde der ganze Anlass in 
Zivil durchgeführt. Ausser einer einzigen 
(und diese wo'hl eher zufällig) war keine 
Uniform zu erblicken. Meiner Meinung 
nach ein wesentlicher Faktor, der zum gu
ten Gelingen und der gelösten Atmosphäre 
des Anlasses beitrug. 
Die Durchführung wäre natürlich nicht 
mögl ich gewesen, wenn wir nicht von der 
spontanen und hilfreichen Unterstützung 
der beteil.igten Stellen der AUEM, des 
Zeugh auses Zürich und der Kasernenver
waltung Zürich hätten profitieren können . 
Allen diesen Stellen sei selbstverständlich 
unser herzlicher Dank ausgesprochen. 
Es war dann nach der grossen Arbeit (es 
ging nicht ganz ohne geopferte Ferientage 
ab), eine grosse Genugtuung, fast überall 
zufriedene Gesichter zu sehen. Die Vete
ranen strahlten bei ihrem Gläschen und 
der grosse Tei·l der vielen Besucher war 
doch der Meinung, dass der Aufstieg über 
die rostigen Treppen nicht umsonst war. 
Sogar an der Gulaschkanone war biswei
len ein zufriedenes Lächeln zu erkennen. 
Natürlich war es für uns eine grosse Freu
de, auch die Präsidenten der meisten Sek
tionen, die -anlässlich der Präsidentenkon
ferenz nach Zürich . gekommen waren, in 
unserem Lokal begrüssen zu dürfen. Wir 
sind jedenfalls der Meinung , wenn auch 
nur einen sehr kleinen , so doch einen Bei
trag zur posit iven Motivation für die Ueber
mittlungstruppen und der ausserdienstli
chen Tätigkeit geleistet zu haben und wir 
möchten andern Sektionen solche Anlässe 
nur empfehlen. Seid euch jedoch bewusst, 
dass viel Arbeit dahinter steckt. Mit Rat
schlägen stehen wir gerne zur Verfügung . 

W. Brogle 

Sektionsmitteilungen 

• Sektion Aarau 

Rudolf Wasem, Lärchenweg 12, 5033 Buchs 
Telephon Funklokal an Mittwochabenden : 
(064) 22 68 45 

• Sektion Appenzell 

Josef Manser, Unterrainstrasse 37 
9050 Appenzell 

• Sektion Baden 

Peter Knecht, Täfernstrasse 21 
5513 Dättwil 

Der Vorstand wünscht allen Mitgl iedern 
und ih ren Angehörigen einen guten Start 
im neuen Jahr, viel Glü ck und noch mehr 
Befriedigung . So llten Sie den Vorsatz ge
fasst haben, an unseren Anl ässen ve rm ehrt 

teilnehmen zu wollen , so versichern wir 
dass der Vorstand alles unternehmen wird: 
um interessante und abwechslungsreiche 
Uebungen zu organisieren. 

Die Generalversammlung findet am Diens
tag, den 28. Januar 1975, um 20 Uhr, im 
Restaurant Salmenbräu, Baden, statt. Die 
persönliche Einladung ist unterwegs. Sie 
erinnern ·sich , der Besuch zählt für die 
Jahresmeisterschaft 1975. 

Fachtechnischer Kurs Kartenlehre/Sprech
funk. Vom 21 . Oktober bi·s 16. November 
führte Christoph Leuschner diesen Kurs 
durch für Jungmitglieder und solche, die 
es werden wollten. 12 Junioren beteiligten 
sich , was erfreulich ist. Noch erfreul·icher 
ist, dass alLe an jedem Kursabend anwe
send waren . Im Rahmen unserer Feld
dienstübung fand auch die Abschluss
übung des Kurses statt in Form eines 
Zweierpatrouillenlaufes. D·ie Preisvertei
lung fand dann am Kaminfeuer statt. Für 
den gut gelungenen Kurs danken wir dem 
Le.iter. 

Uebermittlungsübung. Am 16. November 
trafen wir uns auf der Baldegg, um uns 
in der Handhabung der SE-222 zu üben. 
Als Partner traten die Kameraden der Sek
tion Luzern auf. Die Betriebsbereitschaft 
war zwar auf unserer Seite in Ordnung, 
doch der Partner war weniger glücklich 
und musste eine zusätzliche Feuerwehr
übung abhalten , bis der KFF endl·ich doch 
noch vorhanden war. Am Anfang , fast tra
ditionell , wurde der Dipol im Regen ge
stellt. Phase 2 war dann eine Fahrtverbin
dung, die nur von Junioren aufrechterhal
ten wurde und zwar sehr gut. Bravo! Der 
Grund liegt auf der Hand, denn die Akti
ven mussten ihren eigenen fahrbaren Un
tersatz dislozieren. Die ganze Uebung war 
gut gelungen und wenn die anwesenden 
Jungmitglieder aktiv weiter dabei bleiben, 
können wir im kommenden Jahr eventuell 
ans Mitmachen im Basisnetz denken. 

Am Ziel erwartete uns ein schönes Feuer 
in einer gemütlichen Hütte und geradezu 
phänomenale Plätzli, welche liebevoll von 
den Gattinnen einiger Vorstandsmitglieder 
vorbereitet wurden . Für diesen grassarti
gen Einsatz danken wir nachträglich noch
mals sehr herzlich. Le.ider verfügt der 
Schreiber noch nicht über die anlässlich 
der Preisverteilung gemachten Aufnahmen 
der Sieger, doch können sie sicher bald 
besichtigt werden. 

Bis bald an der Generalversammlung! sa 

• Sektion beider Basel 

Walter Wiesner, Sparentorweg 45 
4000 Basel 

Die Schwelle eines neuen Jahres ist über
schritten . Wohl kaum in den ve rgang enen 
Jahren war dieser Schritt, nicht nur in der 
EVU-Famili e, mit soviel schweren Gedan
ken beladen wi e dieses Mal. Geben wir 
alle der Hoffnung Ausdruck, dass die vie-

len guten Wünsche, die kreuz und quer 
während dieser Tage unseren Planeten 
durchzogen, wenigstens zu einem kleinen 
Teil wahr werden. Die trübseligen Gedan
ken wollen wir, solange uns dies möglich 
sein wird, in ·die hinterste und dunkelste 
Ecke verbannt wissen . ln diesem Sinne 
allen SekNonsmitgli.edern und ihren Ange
hörigen, wie auch allen andern Lesern 
einen glücklichen und vor allem frohen 
Start ins neue Jahr. 

Auch unsere Sektionsarbeit läuft im regel
mässigen Schritt weiter. Es gibt Termine, 
die man eigentlich gar nicht zu nennen 
br-aucht, weil sie Eingeweihten geläufig 
sind . Trotz allem, und weil ja nicht jeder 
von uns eine wandelnde Agenda sein kann 
in Kürze, was sich bei uns abspielt : 

Am 20. Januar 1975 findet ein ganz spe
zieller Spezialstamm statt. Aus Gründen 
der Geheimhaltung und so können nähere 
Einzelheiten an dieser Stelle nicht ver
öffentlicht werden. Wer mehr und genaue
res wissen möchte, lässt sich an einem der 
folgenden Montagabende im Pi-Haus oder 
am Stamm blicken. Da man bekanntlich 
die Feste feiern soll, wie sie fallen , werden 
wir dieses Jahr so beginnen, wie wi r das 
vergangene abgeschlossen haben, nämlich 
mit einer durchgehenden Runde von 
«Stämmen», die es in sich hatten und ha
ben. Sehr lange geht es auch nicht mehr, 
bis im (fast) gesamten in- und ausländi
schen Ausland eine Zeit anfängt, welche 
man mit etwas Geschick und einer gros
sen Portion Fantasie als lasnächtliches 
Treiben ansehen kann . Für uns bedeutet 
dies, dass an der Herrenfasnacht (dieses 
Jahr am 9. Februar) unser traditioneller 
Winterausmarsch nach Dingsbums stattfin
det. Gäste sind herzlich willkommen. Doch 
sei Uneingeweihten (sofern es dies über
haupt noch geben sollte) ins Notizbuch 
gesch-rieben, was es hierzu alles braucht. 
Da wäre einmal Pünktlichkeit. Die ältesten 
Kleider und die besten Schuhe. Unser Prä
sident wählt und sucht die Strecke (von 
Wegen lässt sich schon lange nicht mehr 
reden). Wer ihn kennt, hält si.ch an diesen 
Tip . Wer ihn noch kennen lernen will , 
kann es ruhig bleiben lassen. Es wäre nun 
wahrlich nicht das erste Mal , dass irgend
wer irgendwohin getragen und anschlies
send getrocknet werden musste. Eine U
ste , auf welcher man sich einschreiben 
möchte (sofern man das Telephon nicht 
vorzieht) , liegt im Stammbuch. 

Ueber die Fasnacht herrscht im Pi-Haus 
wie üblich der gewohnte Bai.zbetrieb . Hier
über in der Februar-Nummer näheres mit 
den Oeffnungszeiten. 

Die vorgesehene Aktion «Aus alt macht 
neu » oder dechiffriert: die Renovation un
serer Museumsstücke, wird auf die Zeit 
na'ch der Fasnacht verschoben . Dies aus 
rein technischen Gründen oder auch wie
der entschlüsselt : weil es dem Hüttenwart 
raucht , das Pi-Haus immer nur als Putz
objekt betrachen zu können . 
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Weitere Anlässe des neuen Jahres, soweit 
diese schon festgenagelt sind: 

DV in Lausanne/Coppet am 12./13. April ; 
ein Pontonierwettfahren des Pontonierfahr
vereins Breite Mitte Juni. 

Einen glücklichen Start ins neue Jahr 
wünscht allen euer Hüttewart 

Vorstand 1973. Präsident: Walter Wiesner ; 
Vizepräsident: Heinrich Dinten; Sekretär: 
Walter Fankhauser; Kassier: Roland Haile; 
Materialverwalter und Hüttenwart Albi So
bol; Verkehrsleiter Draht : Hans Helfens
berger; Verkehrsleiter Funk: Ernst Thom
men; Beisitzer Aktive und Fähnrich : Wer
ner König ; Beisitzer Veteranen: Gaston 
Schlatter. W-Ill 

• Sektion Bern 
Postfach 1372, 3001 Bern 
Kilian Roth, Beethovenstrasse 26 
3073 Gümligen 
P (031) 25 29 60 G (031) 67 3610 

Generalversammlung: 24. Januar 1975, um 
20.15 Uhr, im Rest. Bürgerhaus, Schützen
stube, Bern. Wir bitten um pünktliches Er
scheinen. Eine separate Einladung wird 
folgen. 

Mutationen. Auch im neuen Jahr wollen 
wir ·uns merken: Mutationen wie Adress
änderungen usw. bitte sofort an unser 
Postfach oder direkt an den Mutations
führer, Werner Scherz, Spelterinistrasse 5, 
3072 Ostermundigen. 

Stammtisch. Jeden Freitagabend ab 20.30 
Uhr, Restaurant «Zum braunen Mutz» an 
der Genfergasse, 1. Stock. am 

• Sektion Blei/Bienne 

Postfach 855, 2501, Siel/Bienne 
Eduard Bläsi, Sandrainstrasse 11 
2503 Siel/Bienne 

Prosit 1975! Wir wünschen unseren Mit
gliedern zum Jahreswechsel alles Gute, 
vor allem Gesundheit, viel Erfolg im Be
rufsleben und .. . vielleicht auch vermehrte 
Aktivität in unserem EVU! 

Generalversammlung 1975. Wir haben das 
Vergnügen, die Mitglieder aller Kategorien 
(Ehren-, Veteranen , Aktiv-, Passiv- und 
Jungmitglieder) zum Besuch der 39. or
dentlichen Generalversammlung einzula
den. Diese Versammlung findet statt am 
Freitag, den 31. Januar 1975, im Hotel
Restaurant Touring-de Ia Gare, Bahnhof
strasse 54, Biel. ln der Schützenstube im 
1. Stock sind genügend Plätze vorhanden . 

Die Traktandenliste lautet: 1. Begrüssung 
und Zirkulation Präsenzbuch; 2. Wahl der 
Stimmenzähler; 3. Protokoll der letzten 
Generalversammlung; 4. Jahresbericht des 
Präsidenten; 5. Mutationen ; 6. Jahresrech
nung und Dechargeerteilung, Festsetzung 
der Jahresbeiträge und Voranschlag für 
1975; 7. Neuwahl des Vorstandes; 8. An
träge; 9. Tätigkeitsprogramm; 10. Ver
schiedenes. Die Teilnahme an der Gene-
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ralversammlung ist Ehrensache, deshalb 
freuen wir uns, einmal auch weniger be
kannte Gesichter begrüssen zu dürfen. 

Uebermittlungsdienst Ski-Cross. Wie be
reits irm Dezember-«Pionier» angekündigt, 
findet am Sonntag, den 9. Februar 1975 
dieser Wettkampf über Schnee, Gras, Stock 
und Stein statt. Wir stellen unsere Dienste 
unentgeltlich zur Verfügung. Unter der Re
gie von Jörg Luder wird ein Funknetz mit 
SE-125 aufgebaut. Dazu braucht es noch 
eine bestimmte Anzahl EVU-Leute. Leider 
hat sich bis jetzt noch niemand gemeldet. 
Wir nehmen anlässlich der GV 1975 gerne 
Anmeldungen entgegen. 

Uebermittlungsdienst Fasnacht. Obwohl 
unsere Dienste noch nicht angefordert 
worden sind, müssen wir damit rechnen , 
auch an diesem Anlass den Uebermitt
lungsdienst zu übernehmen. Leider ist dem 
Berichterstatter das genaue Datum noch 
nicht bekannt. Näheres deshalb an der 
Generalversammlung. -eb press-

• Sektion Glarus 
Peter Meier, Bühli 11, 8755 Ennenda 

Im «Pionier•• des vergangenen Monats ver
sprach ich einen kurzen Rückblick auf das 
abgelaufene Vereinsjahr. Zahlenmässig 
sind vie!e Anlässe aufgeführt. Erwähnt 
seien die fachtechnischen Kurse unserer 
Sektion (Rettungsübung bei Bergunfällen 
mit Funkeinsatz, Kartenlehre und Stark
strombefehl), die Felddienstübung mit den 
Sektionen Thalwil und Neuenburg, die Be
sicht igung des Militärflugplatzes Düben
dorf mit den andern militärischen Vereinen 
unseres Kantons und die interessanten 
zentralen fachtechnischen Kurse in Bülach 
für die verschiedenen Ressortleiter. Der 
Berichterstatter besuchte ferner die ordent
lichen Präsidentenkonferenzen in Thun und 
Zürich . Mit Herbert Marti war ich auch an 
der DV in Thun. Der Sektionsvorstand (J. 
Boos, Karl Fischli, Herber! Marti, Peter 
Meier) hielt drei Sitzungen ab. Der Vor
stand des UOV, in dem der Präsident der 
Sektion ebenfalls vertreten ist, hielt vier 
Sitzungen ab. Ein Blick auf die Mitglieder
zahlen zeigt, dass wir Ende 1973 30 und 
Ende 1974 noch 28 Mitglieder aufweisen. 

Besonders erwähnt seien die endgültige 
Auflösung der Funkhilfegruppe und der 
Neuaufbau einer Katastrophenhilfeorgani
sation in Zusammenarbeit mit dem Polizei
kommando Glarus, dem Zivilschutz und 
dem kantonalen Zeughaus. Dass pro An
lass vier bis sechs Personen mitmachten, 
darf wohl auch erwähnt werden. 

Für 1975 haben wir ein Tätigkeitsprogramm 
ausgearbeitet, das allen Mitgliedern zuge
sandt wird. Der Vorstand bittet, die interes
sierenden Anlässe anzukreuzen. Wir haben 
beschlossen, nur noch Programme zu ver
senden, wenn man sich für einen bestimm
ten Anlass auf dieser Liste eingetragen 
hat. Damit wird unnötige Arbeit vermie
den . Um unsere Mitgliederliste zu über-

arbeiten und auf den neuasten Stand zu 
bringen, sind wir auch auf das Ausfüllen 
des Talons angewiesen. Wenden Sie bitte 
die nötige Zeit auf, um unsern Anliegen 
zu entsprechen. Sie erleichtern uns die ad
ministrative Arbeit wesentlich. · 

Nun möchte ich kurz das Tätigkeitspro
gramm 1975 erläutern . Wir wollen und 
können nicht alle Anlässe durchführen. 
Wenn sich viele Interessenten melden, so 
werden wir diesen Vorschlag realisieren. 
Deshalb war es auch unumgänglich, bereits 
Daten festzulegen . Wir streben wieder eine 
enge Zusammenarbeit mit der Sektion 
Thalwil an, wir freuen uns auf diese wei
terhin guten und wertvollen Kontakte. Ganz 
sicher werden gemeinsam durchgeführt: 
Teile des fachtechnischen Kurses, Feld
dienstübung auf Mullern (voraussichtlicher 
Uebungsstandort), Bergwanderung. 

Der Vorstand der Sektion hat zuhanden 
der kommenden Hauptversammlung des 
UOV - sie findet am 14. Februar statt -
einen Antrag auf Loslösung von der 
Stammsektion eingereicht. Wir möchten 
als selbständige Sektion dastehen, da die 
beiden Tätigkeitsprogramme stark vonein
ander abweichen und weil nie eine enge 
Zusammenarbeit zwischen den beiden Ver
einen bestand. Wir haben uns in diesem 
Antrag zu einer weiterhin freundschaftli
chen Zusammenarbeit vrpflichtet. Die bei
den Vorstände werden anfangs Februar 
zusammensitzen , um dieses Problem zu 
besprechen. 

Zum Abschluss des Tätigkeitsjahres 1974 
wünsche ich allen Mitgliedern und ihren 
Angehörigen ein gefreutes und sorgen
freies 1975. Sicher darf ich im Namen des 
Vorstandes auch hoffen, dass die Mitglie
der unsere Tätigkeit unterstützen, indem 
sie vielleicht hin und wieder Zeit finden , 
unsere Anlässe zu besuchen. pm 

e Sektion Langenthai 

Willy Morgenthaler, Industriestrasse 9 
4912 Aarwangen 

• Sektion Lenzburg 

Hans-Peter lmfeld, Gartenstrasse 28 
4600 Olten 
p (062) 22 22 79 

• Sektion Luzern 

Rudolf Karrer, Erlenring 19 
6020 Ernmanbrücke 

Nächster Kegelabend. Am 9. Januar 1975 
treffen wir uns wieder zum Jassen in der 
Kegelbahn des Restaurants St. Jakob ab 
20 Uhr. Im Februar fällt unser Jasskegel
abend aus, da am ersten Donnerstag des 
Monats bereits die Fasnacht beginnt. Der 
nächste Kegeljassabend findet somit erst 
am 6. März 1975 statt. 

Die Einladung zu unserer Generalversamm
lung werden die Mitglieder in diesen Ta
gen erhalten. Bitte sendet den Fragebogen 



zurück. Für jedes Mitglied hat es irgend 
eine Veranstaltung zum Mitmachen. Anträ
ge zuhanden der GV sind bis 10. Januar 
1975 dem Präsidenten einzureichen. Also, 
nicht vergessen : Am 31. Januar 1975, 20.15 
Uhr, Generalversammlung im Restaurant 
Steghof, Bus 4/5, Haltestelle Steghof. Park
plätze sind in der Nähe genügend vorhan
den. 

Wi.r wünschen allen Kameradinnen und 
Kameraden ein glückliches neues Jahr und 
gute Gesundheit. e.e 

e Sektion Mittelrheintal 

Paul Breitenmoser, Postfach 41 
9450 Altstätten 

• Sektion Olten 

Heinrich Staub, Kanalweg 13 
4800 Zofingen 

• Sektion Schaffhausen 

Postfach 486, 8201 Schaffhausen 
Karl Burkhalter, im Hägli, 8222 Beringen 

• Sektion Solothurn 

Rudolf Anhorn, obere Sternengasse 23 
4500 Solothurn 

Die Generalversammlung hat der Vorstand 
auf Freitag, den 31. Januar 1975, 20.15 Uhr, 
ins Hotel Bahnhof, Solothurn, angesetzt. 
Es ist dafür Sorge getragen , dass diesmal 
die GV in einem besseren Zimmer als das 
letzte Jahr durchgeführt werden kann . . . 

Endli.ch ein Sendelokal! Dank dem grass
zügigen Entgegenkommen des Zivilschut
zes Zuchwil dürfen wir ab Januar 1975 
den Sanitätsposten Tulpenweg in Zuchwil 
einmal wöchentlich als Sendelokal benüt
zen. Wir freuen uns darüber, können wir 
doch dadurch intensiver am Basisnetzver
kehr teilnehmen. Wir werden unsere Mit
glieder durch ein Zi<rkular· über den ge-
nauen Standort orientieren. öi. 

• Sektion St. Gallen 

Postfach 414, 9001 St. Gallen 

• Sektion St. Galler Oberland/Graubünden 

Anton Ochsner, 7180 Disentis 

• Sektion Thalwil 

Peter Lieberherr, Kelliweg 36, 8810 Horgen 

• Sektion Thun 

Daniel Stucki , Föhrenweg 5, 3604 Thun 
p (033) 36 15 65 

Zum Jahreswechsel wünscht der Vo rstand 
allen Kameradinnen und Kameraden al les 
Gute im neuen Jahr und dankt für die 
Treue zum EVU. Hoffent li ch dürfen wir mit 
der tatkräftigen Unterstützung und Mitar
beit jedes Einzelnen auch im neuen Jahr 
rechnen. 

Ordentliche Hauptversammlung. Alle Mit
glieder der Sektion Thun sind zur ordent
lichen Hauptversammlung freundlich ein
geladen. Diese findet am 14. Februar 1975 
im Restaurant Alpenblick in Thun statt. Zu
sammen mit dem Jahresbericht werden 
alle Mitglieder eine Traktandenliste und 
persönliche Einladung erhalten. 

Voranzeigen. 
Am 8. und 9. März 1975 findet der traditio
nelle schweizerische Winter-Gebirgsskilauf 
in Lenk-Zweisimmen statt. Unser Einsatz 
an diesen Tagen soll wieder als Feld
di.enstübung gewertet werden . Unser Ue
bungsleiter erwartet eine aktive Beteili
gung von jung und alt. Motto: Alles fährt 
Ski! 

Ebenso wichtig ist der Funkeinsatz am 
Wintermehrkampf in Grindelwald, wo es 
aber nur eini.ge «Skifunker» benötigen 
wird. Datum: 21 . bis 23. März 1975. 

Am 25. und 26. Januar 1975 findet ein zen
traler fachtechnischer Kurs in Bülach statt. 
Die Teilne'hmerzahl ist beschränkt. Inter
essenten melden sich bitte sofort beim 
Präsidenten. 

Als letzte Neuigkeit: Am 2. Februar 1975 
werden wir den Uebermittlungsdienst am 
Inferno-Rennen in Mürren übernehmen. 

• Sektion Thurgau 

Franz Brunner, Haldenstrasse 3 
8280 Kreuzlingen 

stu 

Unsere Generalversammlung findet am 
Samstag, den 1. Februar 1975, im Restau
rant Stelzenhof ob Weintel.den statt. Die 
Einladung mit ·der Traktandenliste wird al
len Mitgliedern rechtzeitig zugestellt. Bitte 
dieses Datum für die Sektion Thurgau re
servieren. Der Vorstand erwartet einen 
Grossaufmarsch. 

Mutationen. Als neue Jungmitglieder be
grüssen wir in der Sektion: Hugo Beyeler, 
Wigoltingen, und Felix Walter, Frauenfeld . 
Wir heissen die beiden Kameraden in der 
Sektion herzlich willkommen und hoffen , 
dass sie sich aktiv am Sektionsgeschehen 
betei.ligen werden . 

Nach der Generalversammlung 1975 müs
sen wieder neue Mitgliederverzeichnisse 
erstellt werden. All diejenigen Mitglieder, 
bei denen eine Aenderung im Grad oder 
der militärischen Einteilung eingetreten ist, 
melden dies mit einer Postkarte bis zum 
20. Januar 1975 an den Präsidenten. 

Gratulation. Wie an der Chiausfeier zu er
fahren war, hat unser Fähnrich Jakob Hör
ni vor drei Wochen ganz still und leise 
geheiratet. Der Vorstand und die Sektion 
gratuliert nachträglich recht herzlich und 
wünscht ihm und seiner angetrauten Gat
tin für die weitere Zukunft alls Gute. 

Der Vorstand dankt am Jahresende allen 
Kamerad innen und Kameraden für die ge
le istete Arbeit im Jahre 1974. Er wünscht 
al len Mitgliedern frohe Festtage und ei
nen guten Start ins neue Jahr. br 

• Sektion Toggenburg 

Heinrich Güttinger, Schulhaus 
9657 Unterwasser 

• Sektion Uri/Aitdorf 

Franz Willi, Schützengasse 9, 6460 Altdorf 

Zum Jahreswechsel entbi·eten wir allen 
Mitgliedern und ihren Angehör-igen alles 
Gute und viel Glück im neuen Jahr. Möge 
ihnen all das beschieden sein, was sie 
sich erhoffen. An der Schwelle des neuen 
Jahres möchten wir es nicht unterlassen, 
allen Kameraden für d.i e geleistete Arbeit 
im Jahre 1974 den besten Dank auszu
sprechen . T~ 

e Sektion Uzwil 

Hans Gemperle, Neuhofstrasse 2a 
9240 Uzwil 
Postcheckkonto 90 - 13161 

Sendelokal : Mehrzweckgebäude der Ge
minde Uzwil , beim Marktplatz, Niederuzwi.J. 

Wir hoffen, dass die Mitglieder die Fest
tage im Kreises ihrer Familien gut ver
bracht haben und mit mutigem Schritt das 
neue Jahr begonnen haben. Im Namen 
des Sektionsvorstandes wünschen wir al
len ein erfolgreiches 1975. 

Wir planen, nebst den zur Gewohnheit ge
wordenen zwei· Fachkursen SE-222/ KFF, 
eine Felddienstübung in Zusammenarbeit 
mit Nachbarsektionen und mit dem Zivil
schutz Uzwil. Für angehende Jungmitglie
der wollen wir ähnli·ch vorgehen wie letz
tes Jahr, damit der Nachwuchs ·in unserer 
Sektion gesichert werden kann . Im Sektor 
Uebermittlungsdienste für Dritte, die bis 
anhin nur am Rande erwähnt wurden , sind 
die folgenden zu erwarten: 
Senninger Skirennen mit zwei Stationen 
SE-103; Ostschweiz. Meisterschaften der 
Militärradfahrer mit 10 SE-125 ; Wi.ler Orien
tierungslauf mit drei SE-125. 

Weitere Einzelheiten und ausführlichen 
Rückblick möchten wir an der Hauptver
sammlung vom 23. Januar 1975 vermitteln . 
Einladung folgt. Hi 

• Sektion Winterthur 

Jakob Maurer, Brühlbergstrasse 22 
8400 Winterthur 

Mitglieder. Jakob Greb aus Freienstein 
(1936) ist seit 20 Jahren beim EVU. Damit 
wird er Veteran des EVU Winterthur. Wir 
danken ihm für seine langjährige Treue 
und wünschen ihm we iterhin alles Gute. 

Am Freitag, den 24. Januar 1975, 20 Uhr, 
findet die Generalversammlung im Restau
rant Wartmann statt. Neben den üblichen 
Traktanden werden an dieser GV auch 
einige äusserst wichtige und für unsere 
Sektion folgenschwere Traktanden unsere 
Gemüter bewegen. Es lohnt sich , möglichst 
vollzählig zu erscheinen. Mehr darüber er
fährt man aus der persönlichen Einladung. 

pw 

15 



• Sektion Zug 

Xaver Grüter, Ringstrasse 9, 6340 Baar 

• Sektion Zürcher OberlandlUster 

Postfach 3, 8610 Niederusrer 
Willy Berdux, Krämersackerstrasse 16 
8610 Uster 1 

• Sektion Zürichsee rechtes Ufer 

Postfach 2136, 8708 Männedorf 
Hansjörg Spring, alte Landstrasse 260 
8708 Männedorf 
(01) 920 00 55 

Einladung zur Generalversammlung am 
Freitag, den 31. Januar 1975, 20 Uhr, im 
Hotel Bahnhof, Meilen. sp 

• Sektion Zürich 

Postfach 876, 8022 Zürich 
Roll Breitschmid, Sonnenbergstrasse 22 
8600 Dübendorf 

Unser wichtigster Anlass in diesem Mo
nat ist zweifellos die Generalversammlung. 
Sie findet diesmal am Freitag, den 17. Ja
nuar 1975, um 19.30 Uhr, statt und zwar 
im nördlichen Teil der Militärstallungen 
Gessnerallee, wo sich auch unser Sende
und Sektionslokal befindet. Die Traktan
denliste und einen Situationsplan für sol
che, die unser Lokal noch nicht kennen 
(ich hoffe zwar, dass ist bei niemandem 
der Fall), wurde den Mitgl.iedern bereits 
zugestellt. Diesmal sind also genügend 
Parkplätze vorhanden. Sie dürfen aus
nahmsweise einmal das tun, was Sie sonst 

bei den Einkäufen in der Stadt nicht dür
fen, nämlich ihren Wagen im Hof der Stal
lungen parkieren. GrossarNg, diesmal ist 
also der Besuch der GV problemlos. Aus
serdem erwartet Sie anschliessend ·noch 
eine unterhaltsame Ueberraschung. Ich 
muss an dieser Stelle auch nochmals da
rauf aufmerksam machen, dass Mitglieder
anträge schriftlich eingereicht werden 
müssen und bis spätestens am 7. Januar 
1975 in unserem Postfach sein sollten. 

Zwei neue Mitglieder kann ich diesmal 
begrüssen: Beat Wyss als Jungmitglied 
und Hans Neukomm als Aktivmitglied , der 
dieser Mitgliederkategorie gerecht wird, 
denn er weist eine grosse funktechnische 
Erfahrung auf und bringt viel Begeiste
rung für das Basisnetz mit und ist dem
entsprechend auch fast jeden Mittwoch
abend in unserem Lokal anzutreffen. 

Die Unteroffiziersgesellschaft Zürich führt 
in nächster Zeit eine Vortragsreihe unter 
dem Titel «Aktuelles über die Landesver
teidigung .. durch. Zu den Vorträgen sind 
EVU-Mitglieder herzlich eingeladen (Mit
gliederausweis mitbringen!). Der erste trägt 
den Titel «Subversion .. und findet am 15. 
Januar 1975, um 20 Uhr, •in der Kaserne 
Zürich statt. Referent .ist Dr. R. Vögeli . Ei
ne Anmeldung ist nicht nötig. Ueber wei
tere Veranstaltungen dieser Serie folgen 
HinwG!se an dieser Stell e oder ein An
schlag im Sendelokal informiert noch bes
ser. 

Da Sie sich ja ohnehin vorgenommen ha
ben, dieses Jahr an der GV teilzunehmen, 
können Sie gerade bei dieser Gelegenheit 
einen Blick auf das Anschlagbrett werfen. 

WB 

Schweizerische Armee 

Neue Verordnung 
über die Mannschaftsausrüstung 

Der Bundesrat hat eine neue Verordnung 
über die Mannschaftsausrüstung erlassen 
und auf den 1. Januar 1975 in Kraft ge
setzt. Sie bringt verschiedene, für den 
Wehrmann bedeutsame Neuerungen: 

So erhielt der Wehrmann bisher seine Aus
rüstung erst bei der Entlassung aus der 
Wehrpflicht zu Eigentum, sofern er der Ar
mee mindestens 25 Jahre lang angehört 
hatte. Künftig kann er die persönlichen 
Ausrüstungsgegenstände auch bei vorzeiti
gem Ausscheiden, aber nur nach 25 Jah
ren Zugehörigkeit zur Armee behalten. Wer 
letztere Bedingung nicht erfüllt, kann je
doch Ausrüstungsgegenstände - mit Aus
nahme der Musikinstrumente - kaufen , 
wobei der Preis wenigstens 10 Prozent des 
Tarifpreises betragen soll. Angehörige des 
Frauenhilfsdienstes können beim Ausschei
den aus der Armee ihre Blusen, Kravatten 
und Schuhe sowie FHD-Tasche und Mes
ser ohne Einschränkung behalten. Weiter 
werden nun die Hilfsdienstpflichtigen mit 
ihrer ersten Ausrüstung je nach Dienstlei
stung zwei (bisher 1) bzw. 3 (bisher 2) 
Hemden erhalten. Dagegen wur·de irro Blick 
auf die angespannte Finanzlage auf die 
bisherige Regelung verzichtet, wonach Ge
freite, Soldaten und Hilfsdienstpflichtige im 
Auszugs- und Landwehralter zehn Jahre 
nach Bezug des ersten Ausgangs-Regen
mantels unentgeltlich einen zweiten Man
tel erhalten könnten. P. I. 

Planung und Realisation 
durch das 
Fachunternehmen 

Elektrische Anlagen für 
Stark- und Schwachstrom 

Elektro-Winkler & Cie AG 
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Ingenieurbüro für 
elektrotecnische Anlagen 

Sauber + Gisin AG 8034 Zürich 
01 34 80 80 

Zürich 
Kloten 
Glattbrugg 
Bremgarten 

ELEKTRO-Strahlungs-
und Speicher-HEIZUNGEN 

Star Unity AG 

01 27 04 30 
01 814 35 35 
01 810 40 40 

057 5 50 60 

8804 Au-Zürich Telefon 01/75 04 04 



Als Generalvertretung namhafter Lieferfirmen für elek

tronische Ausrüst·ungen suchen wir einen qualifizierten 

Service-Techniker 
für die Inbetriebnahme und den Unterhalt von elektro

mechani·schen Geräten und Produktionsmaschinen für 

die elektronische Industrie. 

Die Aufgabe erfordert die Fähigkeit, selbständig arbei

·. ten zu können . Grundkenntnisse in Englisch sind er

wünscht. 

Wi.r bieten Ihnen fortschrittliche Anstellungsbedingun

'gen, über die wir Sie gerne bei einer Besprechung 

näher informieren. Auf Ihre telefonische Anfrage erte·i 

len wir Ihnen gerne unverbindlich wei·tere Auskunft. 

Elektronische Produkte 

Förrlibuckstrasse 110, 8005 Zürich 

Einsatzmöglichkeiten: 

Fürsorgedienst 
Fliegerbeobachtungsdienst 
Warndienst 
Uebermittlungsdienst 
Brieftaubendienst 

Auskunft erteilt gerne : 

Dienststelle Frauenhilfsdienst 

Administrativer Dienst 
Feldpostdienst 
Motorfahrerdienst 
Kochdienst 
Soldatenstubendienst 

Neuengass-Passage 3, 3011 Bern, Telephon (031) 67 32 73 

Schaltuhren + Stundenzahler 

e.ö.bär 
Bern 
Wasserwerkgasse 2 
Telefon 031/22 76 11 

8000 Zürich 
Ankerstrasse 27 
Telefon 01/39 85 13 

120QGe~eye 
16, rue Ed.-Rod 
Te r. 022133 76 75 

Abendkurse für 
Amateure und Schiffsfunker 

Kursort : Bern 

Beginn: jährlich im September 

Auskunft und Anmeldung: 
Postfach 1308, 3001 Bern, Telephon (031) 62 32 46 

Werbt Mitglieder für den 
Eidg. Verband der 
Uebermittlungstruppen! 

.. 
Die Sektionsvorstände halten Werbematerial 
unentgeltlich zur Verfügung. 

Interessenten für eine MitgliedschaH 
wenden sich an eine der 32 Sektionsadres
sen unseres Verbandes oder direkt an das 
Zentralsekretariat des EVU, c/o HOWEG, 
2540 Grenchen. 

~ . ' 
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Rechenzentrums 
Kopfzerbrechen • 
dann helfen eine 
Telefonleitung 
und Modems <Racal Milgo~ von Hasler 
Immer mehr Daten verschiede
ner Art werden in grossen 
Rechenzentren gespeichert. Der 
rasche Zugriff zu den Daten, 
gleich über welche Distanz, wird 
immer notwendiger. 

~ 2 Beispiele aus einer grossen 
Auswahl: 

., 

) 

1. In einer Bank werden Konto
bestände und die jeweils letz
ten Transaktionen am Schalter 
einer beliebigen Filiale abge
rufen und via Sichtgerät sofort 
abgelesen. 

'. 

2. Bei einem Grassverteiler wer
den die Umschlagszahlen und 
Lagerbestände jederzeit vom 

Einkauf oder von der Lager
bewirtschaftung abgerufen und 
an Ort und Stelle ausgedruckt. 

Ihre Probleme der Datenüber
tragung lösen Modems « Racal 
Milgo». Sie stehen bei vielen 

nationalen PTf- Verwaltungen 
und Privatbenützern im Einsatz. 
Ein abgestimmtes Typenpro
gramm von Datenübertragungs
geräten aller Geschwindigkeiten 
ermöglicht Ihnen den raschen 
Zugriff zu weit entfernten Re
chenzentren über die Telefon
leitung. 
Hasler garantiert mit grossem 
nachrichtentechnischem Know 

how für fachgerechte Installatio
nen und einwandfreien Service. 
Verlangen Sie unverbindliche 
Beratung oder Unterlagen. Sie 
werden sehen: Kopfzerbrechen 
ist nicht am Platz! 

Hasler AG, Abt. 22 
3000Bern 14 
Belpstrasse 23 
Telefon 031/652111 
Telex 32413 hawe eh 

Hasler 



3. FEB. 1975 



SIEMENS-ALBIS 
AKTIENGESELLSCHAFT 

Die Glückliche 

Man merkt es ihr an. Jeden Tag. Dass sie glück~ 
lieh ist mit ihrer Haustelephonzentrale von 
Siemens-Aibis. Wen wundert es bei diesem Be
dienungskomfort. Ihre glückliche Stimmung 
überträgt sich auf alle, die sich Ihrer freundlichen 
Telephonvermittlung anvertrauen. 
Möchten nicht auch Sie so eine glückliche Tele
phonistin haben? 

r---------------
I 
I 
I 

sicher möchten auch Sie näheres wissen ü 
die Haustelephonzentralen von Siemens-Aibi 
Senden Sie uns bitte diesen Coupon ein. 

I Name/Vorname 
I Strasse 
I Postleitzahl/Ort 

L----------------
SIEMENS-ALBIS AKTIENGESELLSCHAFT 
8047 Zürich, Albisriederstrasse 245, 01 54 2211 
3001 Bern, Belpstrasse 26, 031 65 01 11 
1020 Renens, 42, rue du Bug non, 021 34 96 31 

dank Haustelephonzentrale 
von Siemens-Aibis 



Vorträge über ausserdienstliche Arbeit und Bundesfinanzen 

Sinn und Zweck der ausserdienstlichen 
Tätigkeit 

Unsere Leser erinnern sich: Vor Jahresfrist 
veröffentlichten wir an dieser Stelle den 
Wortlaut eines Vortrags des Kommandan
ten der F Div 3, Oberstdivisionär Zumstein ; 
über seine Vorstellungen der ausserdienst
lichen Tätigkeit. Der Verfasser stützte sich 
damals auf eine Umfrage bei seinen unter
gebenen Kommandanten . Er hat uns da
mals einige wesentliche Aspekte geliefe_rt 
zum Ueberdenken der Arbeit der militäri
schen Verbände. Einer davon war die Er
kenntnis, dass die ausserdienstliche Arbeit 
nicht bei allen Truppenkommandanten als 
das bewertet wird, was sie eigentlich ist: 
eine Ergänzung zur Ausbildung des Wehr
mannes. An wns lag und liegt auf Grund 
dieses Vortrages die Erkenntnis, dass die 
militärischen Verbände ihre Tätigkeit weit 
mehr als bisher publik machen müssen, 
dass sie ihre Möglichkeiten zu dieser Wei
terbildung aufzeigen und dass sie auch 
die Grenzen darlegen, bei denen ihre Mög
lichkeiten zu sinnvoller Arbeit erschöpft 
sind . 
ln dieser Nummer nun drucken wir den 
Wortlaut eines Vortrages ab, den der Chef 
der Sektion ausserdienstliche Tätigkeit und 
Schiesswesen, Oberst i Gst Meister, am 
Rapport der militärischen Verbände im De
zember 1974 in Magglingen gehalten hat. 
Auch diesmal ging es um die Darstellung 
der ausserdienstlichen Tätigkeit von der 
Warte der Militärbehörden aus. Und auch 
diesmal können wir den Ausführungen zu 
diesem Thema zustimmen. Wir dürfen uns 
eigentlich darüber freuen , dass hohe Stel
len des EMD sich in letzter Zeit vermehrt 
mit unseren Problemen befassen . Von un
serer Sicht aus - dem EVU - konstatie
ren wir mit besonderer Befriedigung, dass 
die Zusammenarbeit mit der Abteilung für 
Uebermittlungstruppen ausgezeichnet ist. 
Besonders dokumentiert ist dieses gegen
seitige Verständnis in letzter Zeit auch 
damit geworden, dass die Neukonzeption 
der vordienstlichen Funkerkurse zusam
men mit den Instanzen unseres Verbandes 
erfolgt ist und dass die Durchführung die
ser Kurse stark abgestützt wird auf unsere 
Sektionsvorstände. An uns liegt es, dieses 
Vertrauen zu rechtfertigen und uns dieser 
übertragenen neuen Aufgabe als würdig 
zu erwei sen. 
Auf einen Punkt wo llen w ir nun allerdings 
in unserem Ko mmentar zu den beiden er
wähnten Vorträgen hinweisen, der unseres 
Erachtens zu wenig beleuchtet und zu we
nig in die Ueberlegungen der beiden Refe
renten einbezogen worden ist : Die ausser
dienstli che Tätigkeit ist freiwil l ig ! 
Es verpfli chtet kein Gesetz den Wehrman n, 
andere als die eindeutig formulierten aus
serdienstli chen Pfli chten (Schiesspflicht, 
Pfli cht zur Pflege der Ausrüstung , Melde
pflicht) zu übernehmen . Und hier scheinen 

uns die besonderen Schwierigkeiten aller 
militärischer Verbände zu liegen. Wer in 
einem Sektionsvorstand tätig ist, weiss, 
wieviel Zeit dafür aufgewendet wird zur 
Werbung von neuen Mitgliedern, wie gross 
die geistigen Investitionen sind , um diesen 
einmal geworbenen Mitgliedern ein Pro
gramm anzubieten , dass diese animiert, 
sich als wirklich aktive Mitglieder zu be
tätigen . Die Resignation und der Ver
schleiss an guten Kräften in den Sektions
vorständen ist doch zum guten Teil gerade 
auf diese Umstände und auf die oft wenig 
ermutigenden Resultate der Bemühungen 
in dieser Richtung zurückzuführen! 
Man verstehe uns nicht falsch : Wir ver
langen keineswegs die Erweiterung der 
angeführten Pflichten etwa zum Besuch 
ausserdienstlicher Anlässe! Das wäre der 
schlechteste aller möglichen Unterstützun
gen unserer Arbeit. Gewiss mögen Kurse, 
mögen Instruktionen von militärischen ln
stanzen und von Verbandsangehörigen 
die Probleme zu milden, zu beseitigen sind 
sie dadurch nicht. Es ist dies eine Frage 
der Motivation, sich stets von neuem der 
Aufgabe zu stellen, mit Ueberzeugung für 
die Belange der Landesverteidigung und 
der ausserdienstlichen Tätigkeit einzuste
hen. Diese Ueberzeugung in die Sektion 
und in die Mitgliedschaft hineinzutragen, 
ist eine der schwierigsten Aufgabe über
haupt. Dass die militärischen Stellen diese 
Problematik erkennen und Verständnis da
für zeigen , ist unser Wunsch , damit auch 
bei diesen Steleln klar wird , warum die 
Resultate dieser unserer Bemühungen 
nicht immer dem entspricht, was sie sich 
(und sicher auch wir) vorstellen. 
So bleibt beiden Seiten die Aufgabe vor
behalten , miteinander im Gespräch zu 
bleiben und sich für die Meisterung dieser 
Aufgabe - der Motivation für die Landes
verteidigung im allgemeinen als auch der 
Motivation der ausserdienstlichen Tätigkeit 
im besonderen - eine gemeinsame Basis 
zu schaffen. An uns wird es an dieser Be
reitschaft zu Gesprächen nicht fehlen! · 

Die 80 Millionen Franken 

Die Bundeskasse ist in Schwierig kei ten , 
ihren finanziellen Schwierigkeiten Herr zu 
we rden. Darum musste der Bundesrat neue 
Einnahmequellen erschliessen , um den 
Voranschl ag der Eidgenossenschaft für das 
Jahr 1975 ins Gleichgewicht zu bringen . 
Als der Entscheid des Schweizervolkes im 
Dezember 1974, das vorhandene Loch 
durch Steuererhöhungen zu stopfen, ne
gativ ausfiel, blieb dem Bundesrat als ein
zige Lösung, im Voranschlag 1975 nach 
Einsparungen zu suchen. Er fand diese 
unter anderem auch darin , dem Militär
departement eine Kürzung des Militärbud
get für 1975 um 80 Mill ionen Franken zu 
überb inden. 
Wir haben Verständnis darfür, dass bei der 
schlechten Finanzlage des Bundes jedes 

der sieben Departemente Abstriche in sei
nem Bereich vorzur.~ehmen hat. Nur- und 
hier müssen wir uns mit aller Deutlichkeit 
für die Belange des EMD wehren - darf 
man nicht immer als erstem dem Militär
departement den grössten Brocken über
binden und erwarten, dass die für die 
Landesverteidigung verantwortlichen Leute 
das ohne weiteres hinnehmen. Das Militär 
ist für viele wohl ein notwendiges Uebel , 
an dem man ohne Schaden Abstriche vor
nehmen kann . . . Wir sind nicht dieser 
Meinung und wir müssen uns mit Nach
druck gegen die Mentalität wehren, finan
zielle Einsparungen dem Bereich zuzumu
ten , bei dem man am wenigstens Schaden 
an politischer Popularität erwartet. 
An den Parlamentariern liegt es nun, in 
der Sondersession über die Ordnung der 
Bundesfinanzen für das laufende Jahr im 
Januar und anfangs Februar dem Departe
ment die finanziellen Mittel nicht vorzu
enthalten, die es benötigt, um seine Auf
gabe glaubhaft zu erfüllen . Es liegt im In
teresse der Landesverteidigung, dass diese 
nicht zum «Tun als ob» herabgespart wird! 
'oie Verantwortung liegt bei den Politikern , 
dass sie sich dieser bewusst sind , hoffen 
alle jene, denen diese Landesverteidigung 
ein Garant der staatlichen Eigenständigkeil 
.ist. Wm Erwin Schöni 
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Sinn und Zweck der ausserdienstlichen Tätigkeit - heute und morgen 

Referat von Oberst i Gst Hans Meister, Chef Sektion ausserdienstliche Tätigkeit, 
am Jahresrapport der militärischen Dachverbände am 19. Dezember 1974 in Magglingen 

Da der Zweck der freiwilligen ausserdienst
J,ichen Tätigkeit darin besteht, einen Bei
trag an den Wehrwillen im allgemeinen 
und an die Wehrtüchtigkeit unserer Wehr
männer im besonderen zu leisten, dürfte es 
anlässlich des Jahresrapportes am Platze 
sein, nicht nur das Vergangene «Revue 
passieren" zu lassen, sondern auch einen 
Blick in die nähere Zukunft zu werfen. Die
ser Blick in die nähere Zukunft soll uns vor 
allem die Marschrichtung aufzeigen, oder 
anders ausgedrückt, zeigen, wo die 
Schwergewichte der ausserdienstlichen 
Tätigkeit liegen sollen, wenn wir der Sache 
im Rahmen unserer Möglichkeiten maximal 
dienen wollen. 

Die Gedanken, die ich mir gestatte Ihnen 
anschliessend vorzutragen, enthalten 
nichts Revolutionäres. Es ist aber meines 
Erachtens auch nicht unnütz, wenn Sie 
die von Ihrem Verband eingeschlagene 
Marschroute, auch für die nächste Zukunft, 
als richtig bestätigt finden. 

Da oder dort können meine Ausführungen 
vielleicht doch dazu veranlassen, die Ak
zente im Tätigkeitsprogramm neu zu set
zen , oder eindeutiger zum Tragen zu brin
gen. 
Wenn wir den Sinn und Zweck der ausser
dienstlichen Tätigkeit beurteilen, müssen 
wir uns immer im klaren sein, dass unsere 
Tätigkeit nicht Selbstzweck ist, sondern 
sich den Bedürfnissen der Armee anzu
passen hat und zudem auch dem Wehr
klima in unserem Lande Rechnung tragen 
muss. 
Vor Jahresfrist habe ich an dieser Stelle 
gesagt, das Damoklesschwert «Atomkrieg" 
habe zweifellos und zum Glück in unserem 
Lande einiges an Wirkung verloren, seine 
Ausstrahlungskraft sei nicht mehr so aus
geprägt, dass sie alle Bemühungen im 
Sektor Wehrbereitschaft als mehr oder we
niger sinnlos erscheinen lasse. 

in diesem Zusammenhang mag interessie
ren , dass der Bundesrat in seinem Bericht 
über die Sicherheitspolitik der Schweiz im 
Kapitel «Bedrohungsformen" den direkten 
Angriff mit Massenvernichtungsmitteln ge
gen unser Land im heutigen Zeitpunkt als 
«Wenig wahrscheinlich" beurteilt, dagegen 
folgendes festhält : 

«in zunehmendem Masse werden indirekte 
Kampfformen angewendet, wobei der Geg
ner mit politisch-psychologischen, aber 
auch terroristischen Mitteln beeinflusst, 
geschwächt und schliesslich bezwungen 
werden soll. Der Einsatz militärischer Kräf
te erfolgt - wenn überhaupt - lediglich 
im Rahmen einer Kleinkriegführung .» 
Es würde den Rahmen der Ausführungen 
sprengen, Detailbetrachtung über Taktik 
und Praxis der revolutionären Kriegführung 
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zu erläutern . Zweifellos haben Sie sich ja 
auch damit befasst. Es sei in diesem Zu
sammenhang darauf hingewiesen, dass das 
Studium der Geschichte unseres Staates, 
die Zeit kurz vor dem Zusammenbruch der 
alten Eidgenossenschaft umfassend, bester 
Anschauungsunterricht über die ersten 
Phasen revolutionärer Kriegführung und 
deren zersetzenden und lähmenden Aus
wirkungen auf die Streitkräfte bietet. 

Natürlich sind sowohl der Krieg mit kon
ventionellen Mitteln, sowie die Atomwaffe 
auch in nächster Zukunft Bedrohungsfak
toren. Feststellen dürfen wir aber zwei 
Dinge: 

1. in Westeuropa und auch in unserem 
Lande ist man mit Aktionen der 1. Phase 
revolutionärer Kriegführung (ich erwäh
ne davon nur Verunsicherung von Be
hörden und Volk, Vostösse die auf den 
Abbau der Wehrpflicht abzielen, Bildung 
und Aktionen von Soldatenkomitees) 
seit einiger Zeit konfrontiert; 

2. Sicher ist auch, dass gerade wenn auf 
unserem Kontinent mit der Möglichkeit 
des revolutionären Krieges gerechnet 
werden muss, durch die Wehrverbände 
und -vereine in unserem Lande ein ent
scheidender Beitrag an die Aufrechter
haltung des Wehrwillens und der Wehr
bereitschaft geleistet werden kann. 

Ich glaube, wir dürfen sagen, ohne über 
den Rahmen unserer Möglichkeiten hinaus
zugehen, dass der reale Wert unserer 
Arbeit aus dieser Sicht, zunehmen wird, 
sofern wir in unseren Bemühungen nicht 
erlahmen. Die Wertschätzung unserer Tä
tigkeit um die Erhaltung und Förderung 
der Wehrbereitschaft wird ja auch immer 
wieder von höchster Stelle öffentlich an
erkannt. Ich möchte Ihnen dazu einen Aus
schnitt aus der Berichterstattung über 
eine Rede von Bundesrat Gnägi , anlässlicil 
des diesjährigen Schwaderloh-Schiessens 
zitieren: 
<dm Blick auf die stete Kriegsbereitschaft 
der alten Eidgenossen sagte der Vorsteher 
des Eidgenössischen Militärdepartementes, 
die ausserordentliche Vielfalt der Anforde
rungen , die an den modernen Soldaten 
gestellt sind , setze eine bis ins äusserste 
organisierte und geplante Ausbildungsar
beit, aber auch den vollen persönlichen 
Einsatz jedes Soldaten voraus. Insbeson
dere sei es nötig , die engen zeitlichen 
Grenzen, die der Ausbildung in der Armee 
sind , mit einer sinnvollen Tätigkeit ausser 
Dienst zu ergänzen·" 

Sinnvolle ausserdienstliche Tätigkeit 

Nun , was heisst sinnvolle ausserdienstliche 
Tätigkeit? Wo sind die Akzente zu setzen 

und an was ist bei deren Realisierung zu 
denken? 

Ich glaube, unser Beitrag muss auf drei 
Ebenen Hegen. 

Die erste Ebene 

Einmal ist festzustellen, dass bereits die 
Existenz aktiver militärischer Verbände und 
Vereine ein sehr bedeutender und ins Ge
wicht fallender Aktivposten darstellt, in ei
ner Zeit in der mit Aktionen gegen unser 
Wehrwesen zu rechnen ist. Der Zusammen
schluss von Offizieren, Unteroffizieren und 
Soldaten über alle Schranken der politi
schen Einstellung oder Bindung, der Reli
gion und des zivilen Status hinweg mit ei
ner grundsätzlichen positiven Einstellung 
zu Armee und Staat, ist meines Erachtens 
eine starke Säule in unserem Staatswesen. 
in der Zeit, wo an manchem was in unse
rem Staate wertvoll ist, genagt und gerüt
telt wird, ist der Bestand und die Stärke 
militärischer Verbände und -vereine von 
grosser Bedeutung. Ich bin überzeugt, dass 
die Behörden gut b<ml:en sind, wenn sie· 
auch in Zukunft die Wehrverbände und 
-vereine moralisch und materiell im Rah
men des Möglichen unterstützen. 

Unser Beitrag in dieser Sparte besteht 
darin, durch unsere Tätigkeit weitere zu 
unserem Wehrwesen positiv eingestellte 
Frauen und Männer für den Beitritt in die 
Vereine zu motivieren, im weitern die Ge
schlossenheit unter den Verbänden und 
Vereinen weiter zu festigen. 

Ein Blick in ein anderes neutrales Land, 
das uns, wenn auch nicht geographisch, 
so doch in verschiedener Beziehung nahe 
stP.ht, kann als Vergleich mit unserer Hei
mat im Sektor Wehrklima von Interesse 
sein. 

Der Chef-Redaktor des «Bund" schrieb am 
10. November in seinem Bericht über einen 
Aufenthalt in Schweden unter dem Titel 
«Populäre Armee" u. a. folgendes: 

«Schwedens Ja zur totalen Landesvertei
digung ist kein Lippenbekenntnis. Es ist 
beeindruckend, wie dieses reiche Volk 
nicht nur für seinen Wohlfahrtsstaat. für 
die Bequemlichkeiten und Sicherheiten, 
die er ihm bietet, finanzielle Opfer in Form 
von Steuern aufbringt, sondern auch ge
willt ist, eine grosse Belastung für die 
Landesverteidigung auf sich zu nehmen. 

Jährlich werden in die Wehrbereitschaft 
4,5 Prozent des Bruttosozialproduktes in
vestiert. Gegen 8 Milliarden Kronen oder 
12 Prozent des Jahresbudgets 1974 wurden 
der Armee zur Verfügung gestellt. Nach 
einer Umfrage, die das «Svenska Dag· 
bladet" im April 1974 veröffentlichte, sind 
mehr als 90 Prozent der Bevölkerung der 



Auffassung , dass es zu den selbstverständ
lichen Pflichten jedes Bürgers gehöre, Mili 
tärdienst zu leisten. 

Die Gesamtstärke der Armee beträgt 
750 000 Mann, das heisst, 10 Prozent der 
Bevölkerung ist militärisch eingestellt. Über 
eine Million Frauen und Männer sind in 
der Zivilschutzorganisation oder leisten 
freiwillig Dienst innerhalb des Konzeptes 
der Gesamtverteidigung des Landes. Sämt
liche grossen politischen Parteien, die wirt
schaftlichen Organisationen, sind im Zen
tralverband «Volk und Verteidigung» zu
sammengeschlossen. Diese Vereinigung 
hat die Aufgabe übernommen, das Volk 
für die Landesverteidigung, den Wider
standswillen immer wieder neu zu motivie
ren. )) 

Die zweite Ebene 

Der wirksamste Beitrag und damit das 
Schwergewicht unserer freiwilligen ausser
dienstlichen Tätigkeit muss meines Erach
tens im Sektor der praktischen Arbeit 
liegen. Damit können wir den effektiven 
Wert unserer Verbände und Vereir:e am 
besten unter Beweis stellen . Damit errei
chen wir auch die grösste Ausstrahlungs
kraft. Die sehr wertvolle der Ve rtiefung 
und Erweiterung hauptsächlich des militä
rischen Wissens dienende Vortragstätig
keit sei damit nicht etwa kritisiert. Ich er
achte es aber nicht notwendig, mich dar
über weiter zu äussern. 

Der Departementschef hat in seiner vorher 
erwähnten Ansprache von sinnvoller Tätig
keit ausser Dienst gesprochen. Was ist 
sinnvoll? 

Ich glaube, wir müssen uns im wesent
lichen auf die Täiigkeit beschränken, die 
wir mit Aussicht auf ein gutes Resultat aus
üben können und alles was wir nicht mit 
Gründlichkeit und mit der notwendigen 
Sachkenntnis durchführen können , beiseite 
lassen. 

Im weiteren soll , wie bereits vorher ge · 
sagt, unsere Tätigkeit der Truppe dienen. 
Diese Forderung bedingt einen engen Kon
takt mit den zuständigen Waffenchefs und 
den Truppenkommandanten . Durch die 
enge Zusammenarbeit mit den für die Aus
bildung in Schulen und Kursen Verant
wortlichen, erhalten die Verbände einer
seits die Information en, die fü r ein.e zeit
gemässe, auf die Ausbildung im WK aus
gerichtete ausserdienstli che Tätigkeit , not
wendig sind . And erersei ts wird damit auch 
eine wesentli che Voraussetzung für den 
Goodwi l l der Dienstabte ilu ngen und Trup
penkommandanten gegenüber den mi litä
rischen Verbänden und Vereinen geschaf
fen. Ich weiss, dass die Kontakte beste
hen. Da und dort kön nen sie im Interesse 
einer noch engern · Zusammenarbe it, die 
der ausserdienstli chen Tätigkeit nur Vor
teile bringen kann, noch intens iviert wer
den. 

Was können wir in den Vereinen mit 
Gründl ich keit und Sachkenntnis tun? 

Ich glaube, die praktische ausserdienstli
che Tätigkeit kann folgende Sparten um
fassen : 

1. Die Förderung der physischen Lei
stungsfähigkeit im Rahmen des Wehr
sports und kombinierter Uebungen und 
Wettkämpfe. Wenn es uns gelingt, in 
dieser Sparte die Beteiligung · zu stei
gern, leisten wir nicht nur .einen ver
mehrten Beitrag an die physische Vor
bereitung unserer Wehrmänner für den 
Dienst, sondern ebenso einen Beitrag 
an die allgemeinen Bemühungen um die 
Hebung der körperlichen Fitness in un
serem Lande. 

2. Uebungen mit Karte und Kompass. 

3. Ausbildung , die der Festigung der 
Kenntnisse sowie des handwerklichen 
und gefechtstechnischen Könnens im 
Einsatz von Waffen, Geräten, Motor
und Wasserfahrzeugen , dient. Beson
ders se.i hier auf die Ausbildung im 
Sektor Panzerabwehr und AC-Schutz 
hingewiesen . 

4. Gefechtsmässige oder mindestens ge
fechtsnahe Schiessen mit der persön
lichen Waffe (formelle Standschiessen 
sind eher Aufgabe unserer Schützenver
eine) . 

5. Für Verbände, die dafür über qualifi
zierte Ausbilder verfügen (ich möchte 
diese Voraussetzung besonders beto
nen) : 
Einfache Gefechtsübungen, wo möglich 
mit Uebungsmunition auf der Stufe 
Trupp und Gruppe, ausnahmsweise auf 
der Stufe des Zuges. Sogenannte «Mini
Manöver••, wie sie hier vor einem Jahr 
vom Kommandanten der F Div 3 be
zeichnet worden sind , erbringen kaum 
einen effektiven Nutzen. Einzig im Eidg. 
Verband der Uebermittlungstruppen 
werden die Verbindungsübungen in ei
nen grösseren taktischen oder operati
ven Rahmen gestellt werden müssen. 

6. Auch in der Sparte Führerschulung 
kann nutzbringende Arbeit geleistet we r
den. Der taktischen Ausbildung sind 
zweifellos sehr enge Grenzen gesetzt. 
Sie dürfte aus verschiedenen Gründen 
eher die Ausnahme bilden. 
Dagegen wissen wir, dass besonders 
das Kader der unteren Stufe mangels 
Uebung Mühe hat, an sich gute Gedan
ken in einfacher, klarer Befehlsform, 
auszudrücken. Ich sehe deshalb unsern 
Beitrag in der Sparte Führerschulung 
vor allem im Schulen der Befehlsge
bung, im Gelände, am Geländemodell 
oder Sandkasten. 
Da das Milizkader in der Reg el sowohl 
Füh re r- wi e Ausbilder-Funktionen zu 
erfüllen hat, können Ausbildung skurse 
die dem Thema «Menschenführung» ge
widmet sind, als sinnvo ll und nutzbrin
gend eingestuft we rden. Ich ve rweise 
in diesem Zusammenhang auf das aus
gezeichnete Reglement 51 .18 «Ausbil
dungsmethodi k». 

Die dritte Ebene 

Zweifellos sind die militärischen Dachver
bände und Vereine auch dazu prädesti
niert, einen Beitrag im Sektor << Schaffen 
von Verständnis für unsere Landesverteidi
gung und Pflege des Widerstandes», zu 
leisten. Es ist aber meines Erachtens un
klug , sich dabei mit umfangreichen Aktio
nen in die Sphäre der politischen Parteien 
oder von Bewegungen, die sich mit politi
schen Problemen auseinandersetzen, zu 
begeben. Ein solcher Schritt wäre nicht 
nur unklug, sondern könnte für den Weiter
bestand der Verbände und Vereine, mit 
der gegenwärtig bestehenden Basis, ge
fährlich werden. 
Ich sehe unsern Beitrag vielmehr in zahl
reichen Kleinaktionen im ganzen Lande 
mit relativ grosser geographischer Dichte. 
Oberst Wanner nannte dies «Pilzaktion». 

Welche Möglichkeiten haben die militäri~ 
sehen Verbände und Vereine? 

1. Orientierung der Oeffentlichkeit in der 
Lokalpresse vorgängig der Uebungen 
und Wettkämpfe, so oft als möglich, ver
bunden mit der Einladung zum Besuch 
im Geiste «der offenen Tür» . 

2. Durchführung von Orientierungen über 
unser Wehrwesen und unsere Armee. 
Dabei wären vor allem die Jungen an
zusprechen. Bekanntlich fehlt es vor 
allem ihnen gegenüber, vor dem Eintritt 
in die Rekrutenschule, an objektiver In
formation über Fragen unseres Wehr
wesens. ln diesem Sinne haben sich an
lässlich der Rekrutierung im Raume 
Luzern , Unteroffiziersverein mit grossem 
Erfolg betätigt. 

3. Auftritt von dafür geeigneten und gründ
lich vorbereiteten Leuten bei Anlässen , 
die die Diskussion über Fragen unserer 
Landesverteidigung beinhalten . 

Natürlich werden wir uns auch in der na
hen Zukunft mit Schwierigkeiten verschie
dener Natur auseinander zu setzen haben. 

Zweifellos werden wir auch im Sektor aus
serdienstliche Tätigkeit die unumgängli· 
chen Sparmassnahmen weiter verdauen 
müssen. Ich glaube aber, wir dürfen ge
samthaft betrachtet, mit Zuversicht und 
guten Mutes in die Zukunft blicken. 

Denn 
-der überwiegende Teil unseres Volkes 

anerkennt unsere freiwillige ausser
dienstliche Tätigkeit ; 

-auch die Massenmedien stehen mit we
nig Ausnahmen unserem Wirken absolut 
positiv gegenüber. Die zahlreichen Be
richte über ausserd ienstliche Anlässe 
beweisen es immer von neuem . 

- schlussendlich dürfen wir - und das 
scheint mir das Entscheidende zu sein -
auch in Zukunft mit dem Wohlwollen 
und der Unterstützung unserer Bemü
hungen durch die Behörde und die 
Arm ee zählen. 
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Versuchsweiser Einsatz von Brieftauben durch Fallschirmgrenadiere 
auf dem Flugplatz Locarno-Magadino 

Am 4./5. Dezember 1974 wurden auf dem 
Flugplatz Locarno/ Magadino durch Ange
hörige der Fallschirmgrenadierkompagnie 
17, unter Leitung ihres Kommandanten 
Hptm E. Grätzer, Fallschirminstruktor AFLF, 
Brieftauben im Zusammenhang mit den 
Problemen und Aufgaben der Fallschirm
grenadiere getestet. Zum versuchsweisen 
Einsatz kamen 10---12 Brieftauben aus dem 
armeeigenen Brieftaubenschlag des Dr. 
Brücker, Schlaghalter in Altdorf. Vorberei
tet und eingeleitet wurde der Versuch 
durch die Abteilung für Uebermittlungs
truppen , Brieftaubendienst 
Das Hauptziel und die Problemstellung 

Unten links: 
Um Verletzungen am Tier zu vermeiden , 
ist eine zweckmässige Verpackung und 
Versorgung der Brieftauben, im Hinblick 
auf eine etwas unsanfte Landung des Fall
schirmabspringers, sehr wichtig . 

Unten rechts : 
Auf diese Weise wurde der Korb mit den 
Brieftauben am Fallschirm angeschnallt 

Alle Fotos : Hptm Lienhard 
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waren , die Tiere bezüglich Verhalten und 
Anfälligkeit zu beobachten sowie gleich
zeitig das Verpackungsmaterial und die 
Verpackungsmöglichkeiten innerhalb dem 
Einsatz der Fallschirmgrenadiere zu über
prüfen . 
Die Absprunghöhen der Fallschirmspringer 
lagen bei 1000, 2000 und 3000 Meter über 
Boden. Die Tauben wurden in Einer-, Zwei
er- und Dreierkörbchen von den Springern 
mitgetragen. Unmittelbar nach dem Ab
sprung beziehungsweise Landung liess 
man einige ausgewählte Brieftauben frei, 
andere wiederum wurden über Nacht zu
rückbehalten , um sie am nächstfolgenden 
Morgen auf den Rückflug zu schicken. 
Aus zeitlichen Gründen war es in dieser 
Versuchsanordnung nicht möglich, spe
zifisch trainierte Brieftauben einzusetzen. 
Dies wirkte sich auf den relativ schweren 
Flug insofern nachteilig aus, dass das 
übliche Zeitmass mehr oder weniger über
schritten wurde. Es ist zu berücksichtigen, 
dass die Tauben unter erschwerten Be
dingungen auf ihre Reise gesch ickt wur
den, dass das Gotthardmassiv, die Alpen
kette überhaupt, ein gewaltiges Hi ndernis 

Beim Absprung ; der Korb mit den Brieftau
ben ist klar ersichtlich 



Kontrolle und Untersuchung der versuchsweise eingesetzten Brieftauben 

in der Querverbindung darstellt, und zu
dem während der Dauer des Versuches 
lokal über der Alpen-Nordseite starker 
Nebel lag. 

Es ist längst bekannt, dass Brieftauben als 
Uebermittlungsträger ausserordentlich ge
eignet sind. Unter anderem ist es nun 
Aufgabe des militärischen Brieftauben-

50 Jahre Uebermittlungsdienst bei der Infanterie 

Die Uebermittlungsmittel haben den Zweck, 
die Verbindung zwischen Führer, Unter
führer und Truppe herzustellen und damit 
das Befehlen und Melden über grössere 
Entfernungen und im unwegsamen Gelän
de zu ermöglichen. Der persönliche Kon
takt zwischen Führer und Truppe ist nach 
wie vor das zuverlässigste Mittel, sich ver
ständlich zu machen. Der Führer führt nicht 
lediglich vom Kommandoposten oder Ge
fechtsstand aus, sondern sucht den persön
lichen Kontakt, um aus eigener Anschau
ung der Lage und in Verbindung mit der 
ausführenden Truppe zu führen. Der per
sönliche Kontakt ist ein Ganzes durch 
welches die menschliche Grösse de~ Chefs, 
sein Takt und führungstechnisches Kön
nen in der g leichen Atmosphäre, in der 
sich der Untergebene befindet, zum Aus
druck kommt und unweigerlich Vertrauen 

erwecken muss. Viele falsche Vorstellun
gen, Orientierungen, Irrtümer oder ent
sprechend dem Temperament des Unter
führers nuancierte Berichte werden zum 
vornherein ausgeschlossen. Im raschen 
Wechsel , der Lagen, eine unverkennbare 
Erscheinung, kann oft nur durch den per
sönlichen Kontakt im richtigen Moment 
die richtige Anordnung getroffen oder ein
geleitet werden. 
Dieser persönliche Kontakt ist aber leider 
oft unmöglich, und dies trotz der Vervol
kommnung der heutzutage den Komman
danten zur Verfügung stehenden Transport
mittel, sei es wegen der Ungangbarkeit 
des Geländes oder wegen der allzug rossen 
Distanzen oder noch wegen der Feindein
wirkung. 
ln allen diesen Fällen, wo der persönliche 
Kontakt unter Kommandanten nicht inner-

dienstes, zusammen mit den Fallschirm
grenadier-Fachleuten; sämtliche· Bedürf
nisse abzuklären und in dieser Angelegen
heit gewisse Aenderyngen und Verfeine
rungen bezüglich Trainings-Einsatz sowie 
Leistungsanforderungen an die Tiere, aber 
auch in Sachen Gerätschaften und Ver
packung, vorzunehmen. Von besonderer 
Bedeutung erscheint mir die Festlegung 
ausgewählter Brieftaubenstationen in mehr 
oder weniger zentrale Gebiete. 

Im Zweiten Weltkrieg kamen die Brieftau
ben bei allen modernen Armeen zum Ein
satz. Sie dienten sowohl dem Heer und 
der Luftwaffe, wie auch der Marine. Die 
amerikanische Armee nahm 30 000 Brief
tauben nach Uebersee und setzte sie mit 
Erfolg ein. Die deutsche Wehrmacht ver
wendete sie an allen Fronten. Die Brief
tauben flogen vom Atlantik bis zum Rhein. 
Gegen Ende des Krieges sollen schät
zungsweise 850 000 Brieftauben bei der 
deutschen Armee im Einsatz gewesen sein. 
Die Engländer warfen 1941 mit Fallschir
men 17 000 Brieftauben hinter den deu
tschen Linien ab. Diese brachten Mel
gungen der Widerstandskämpfer nach Eng
land. Flugzeuge und Ueberseeboote führ
ten Brieftauben als Fernmeldereserve-·mit. 

Der tägliche Einsatz bei der Royal Air 
Force soll bis 2000 Brieftauben betragen 
haben. Auch die Widerstandsorganisatio
nen in Holland, Belgien und Frankreich 
wussten dieses Uebermittlungsmittel zu 
schätzen. Kriegsberichte unterstreichen 
deutlich die Bedeutung der Brieftaube für 
Späh- und Aufklärungstrupps. Ueberdies 
leisteten sie eingekeilten und isolierten 
Truppen unschätzbare Dienste, und viele 
die in Not geraten waren, verdanken der 
Brieftaube ihr Leben. 

Hptm Ulrich Lienhard, Chef Bft D Geb AK 3 

halb nützlicher Frist erfolgen kann, muss 
über die elektrischen Uebermittlungsmittel 
befohlen werden können. Diese Mittel 
bilden somit die wichtigsten Hilfsmittel der 
Führung. Die Funkführung der Infanterie
verbände hinter und an Geländehinder
nissen, in eng gekammertem Gelände, in 
Wäldern und in Ortschaften setzt die Be
herrschung der Führungsmittel voraus. Wer 
den Funk als Mittel der Führung verwen
den will , muss die Anwendung dieses Mit
tels in den versch iedensten Situationen 
und auch bei feindlicher Einflussnahme 
restlos beherrschen. 
Wenn das neue Kleinfunkgerät der Kampf
truppe erfolgreich verwendet werden soll , 
so braucht es einerseits eine grundlegende 
Ausbi ldung im Funksprechen, anderseits 
muss die Kenntnis über die Ausbreitungs
erscheinungen der ultrakurzen Wellen als 
Grundlage für die richtige Standortwahl 
der Funkstation, Grabenantennen und 
Transitstationen Allgemeingut vom Kom-
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Telefonist benützt die Zivil-Telefonleitung 
zum Kreuzen der Starkstromleitung Hoch ·· 
Spannungen mit der militärischen Telefon
leitung 

Unten links: 1970: Die Gefechstordonnanz 
des Kp Kdt mit dem neuen Kleinfunkgerät 

Unten rechts: 1974: Das Tornistergerät auf 
Stufe Abteilung/ Bataillon 
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mandanten, Führungsgehilfen, Gefechts
ordonnanzen und Nachrichtensoldaten wer
den. 
Hier setzt die Aufgabe des Uebermittlers 
ein : Er hat einerseits die Meldungen und 
Nachrichten der unteren Kommandostellen 
rasch und sicher nach oben durchzugeben, 
um dem Kommandanten eine aktuelle und 
richtige Beurteilung der Lage zu erlauben, 
anderseits muss der Uebermittler dem 
Kommandanten die Verbindung herstellen , 
betreiben und unterhalten , damit die Ent
schlüsse die er aus dieser Beurteilung der 
Lage in Form erteilt , die Unterführer auch 
frühzeitig erreichen . 
Die Truppenordnung 61 ist am 1. Januar 
1962 in Kraft getreten. ln den nachstehen
den Einheiten der Infanterie sind heute die 
mannigfaltigsten Hilfsmittel für den Befehls
und Nachrichtenapparat der Kommandan
ten oder für das Feuerleitnetz vorhanden: 

Nachrichtenkompanie des Infanterie
Regiments 
Stabskompanie des Füsilierbataillons 
Grenadierkompanie 
Panzerabwehrkompanie 
Fliegerabwehrkompanie 
Füsilierkompanie 
Schwere Füsilierkompanie 

Seit Ende der Sechzigerjahren hat die Pan
zerabwehrlenkwaffenkompanie als jüngste 
Infanterieeinheit ein eigenes Uebermitt
lungsnetz erhalten. 

Die Nachrichtenkompanie des Infanterie
Regiments ist einer ständigen Veränderung 
im Sinne der Entwicklung und Anpassung 
an den technischen Fortschritt des Be
fehls- und Nachrichtenapparates der Kom
mandanten unterworfen . Die zu erfüllenden 
Aufgaben verlangen, neben der Anpassung 
und Beweglichkeit in jeder Beziehung, 

Zuverlässigkeit in den rasch wechselnden 
Lagen. Für die Nachrichtenkompanie lautet 
der oberste Grundsatz in jedem Falle : 
«dienen " . Wenn es sich um die Aufstellung 
von Waffen handelt, so wird immer wieder 
gelehrt, wie sorgfältig Offizier und Unter
offizier in der richtigen Standortwahl vor
gehen müssen, damit die Waffen gegen die 
Ziele, die vernichtet werden sollen , auch 
sicher wirken können . Bei der Herstellung 
von Verbindungsebenen und bei richtiger 
Standortwahl von Funkstationen muss mit 
der Ueberlegung, der gleichen Kenntnis 
und der gleichen Sorgfalt ans Werk ge
gangen werden. Die Physik lässt sich auch 
hier nicht zugunsten der Netzbenützer 
biegen! 
Die Nachrichtenkompanie plant, baut, be
treibt und unterhält Führungs- und Kom
mandonetz auf Stufe Regiment, sorgt für 
die Verb indungen zur Beobachtungs-, Auf
klärungs- und Sicherungs-Organisation . 
Der Kommandant der Nachrichtenkompanie 
als Uebermittlungschef des Infanterieregi
ments kümmert sich um die Verbindung zu 
vorgesetzten Kommandostelle und nimmt 
auch die Verbindungsmittel zu den zur 
Zusammenarbeit zugewiesenen Truppen 
in der Uebermittlungsorganisation des 
Regimentskommandoposten auf. Wenn die 
Bereitstellung und der Unterhalt des Füh
ru ngs- und Nach,·:c;j·,ien<>pparates die Ob
liegenheit der Nachrichtenkompanie ist, 
so muss anderseits das Führungskader der 
Infanterie befähigt sein, die bereitgestell
ten Netze zu seinem Vorteil zu benützen. 
Es soll Offizier zu Offizier sprechen kön
nen, ohne einen Zwischenmann benötigen 
zu müssen! Die Tarn:.H;g der Uebermittiung 
darf keine Extra-Schwierigkeiten bieten. 
Das brauchbare kurze Funksprechen wird 
nur durch unermüdl iches Ueben erreicht! 



Wenn der Funk bis heute dem Drahtnetz 
häufig nur überlagert war, um in ganz be
stimmten Situationen und verhältnismässig 
kurzfristig das Basisnetz zu ergänzen oder 
sogar zu ersetzen, so muss doch heute 
im Rahmen der Atomkriegsführung das 
Funknetz oft parallel zum Drahtnetz be
trieben werden können. Das Kabelmaterial 
der Auszugsinfanterie wurde im Rahmen 

· der TO 61 vollständig erneuert. Was für 
das Kabelmaterial bereits erfolgt ist, ge
schah bis 1974 für die Kleinfunkgeräte der 
lnfanterieeinheiten. ln der Neukonstruktion 
des vollständig transistorisierten Klein
funkgerätes sind nun die Truppenwünsche, 
wie : 

noch leichter, 
noch betriebsicherer, 
noch grössere Reichweite und 
noch einfachere Bedienung, 

endlich in Erfüllung gegangen. 

Für die Erneuerung der Geräte im Rahmen 
des Infanterie-Regimentes und des Füsilier
Bataillons haben die eidgenössischen Räte 
bereits die notwendigen Kredite für die 
Aufwendungen gesprochen. 

Zur Planung, für die Bereitstellung, den 
Betrieb und Unterhalt dieses Befehls- und 
Nachrichtenapparates bedarf es einer 
Truppe, in der der letzte Mann fest davon 
überzeugt ist, dass nichts Selbstzweck ist, 
sondern dass er immer nur für den Kom
mandanten die Verbindung aufrechterhält. 
Für die Gewandtheit im Betriebsdienst und 
für das Ueberleben im Abwehrraum der 
Infanterie muss der Telefonist, Funker, 
Nachrichtensoldat und Motorfahrer selbst 
Infanterist sein. 

Der Uebermittlungsdienst der Infanterie 
bildet ein wichtiges Teilgebiet im gesam
ten Uebermittlungsapparat der Armee und 
muss sich mit den infanteristischen Be
langen und Erfordernissen voll decken. 

Die Feldtelefonzentrale im sicheren Unter
stand des Abwehrraumes 

1945: Das erste Funkgerät der Infanterie im Führungsnetz 

Dieses Jahr kann der Uebermittlungsdienst 
der Infanterie auf folgende Epochen zu
rückblicken : 

- Aus dem Rechenschaftsbericht des Mi
litärdepartementes des Kantons Frei
burg kann man die Niederlassung der 
Infanterie-Telefon- und Signalschulen 
am 11. März 1925 in der Saanestadt 
feststellen. 

- Am 21. November 1924 hat der Waffen
chef der Infanterie, Oberstdivisionär 
Gaston de Loriol, der Militärdirektion 
des Kantons Freiburg, die provisorische 
Niederlassung der Infanterie-, Telefon
und Signalschulen in der alten Kaserne 
an den Oberen Matte am Saanestrand 
zugesichert. Als erster Schul- und Waf
fenplatzkommandant amtete Oberst i 
Gst Keller. Der definitive Waffenplatz
vertrag ist sodann im Jahre 1927 ab
geschlossen worden . Die lnfanterie
Uebermittlungsschulen können am 11. 
März 1975 auf ihre 50jährige Nieder
lassung in Freiburg zurückblicken . 

- ln diesem Zyklus von 50 Jahren Waffen
platz Freiburg werden neben den Tele
fon- und Signalsoldaten seit dem 1. 
September 1940 auch die Infanterie
Funker ausgebildet. Wir sehen also 
dieses Jahr auch auf das 35. Wiegen
fest der Infanterie-Funker zurück. 

- Telefonsoldaten, Signaleure und Infan
terie-Funker waren bis Ende der Kriegs
mobilmachungszeit in den losen Stabs
truppen des Infanterie-Regimentes zu
sammengefasst. 

Gemäss Befehl des Oberbefehlhabers 
der Schweizerischen Armee, General 
Guisan, wurde 1945 die Nachrichten
kompanie geschaffen. Diese Nachrich
tenkompanie fasst nun all die Spezia
listen des Führungs- und Nachrichten
apparates des Infanterie-Regimentes 
zusammen. Auf ihrem Schild steht in 
goldenen Lettern die Devise: «Mehr 
sein , als scheinen". Gerne denken die 
Angehörigen der Nachrichtenkompa
nien an dieses 30. Jubiläum. 

Die ausserdienstliche Schiesspflicht 

Letztes Jahr absolvierten in 3519 anerkann
ten Schiassvereinen insgesamt 485 420 Ge
wehrschützen das sogenannte obligatori
sche Bundesprogramm. 98 481 von ihnen 
machten dabei aus freien Stücken mit, das 
Gros von 386 839 aber erfüllte damit die 
ihm auferlegte ausserdienstliche Schiess
pflicht, die im 1960 letztmals revidierten 
Artikel 124 des Bundesgesetzes über die 
«Militärorganisation der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft" vom 12. April 1907 wie 
folgt umschrieben wird : 

" Die mit dem Sturmgewehr oder Karabiner 
ausgerüsteten Unteroffiziere, Gefreiten und 
Soldaten sowie die Subalternoffiziere der 
mit dem Sturmgewehr oder Karabiner aus
gerüsteten Truppengattungen und Dienst
zweige sind verpflichtet, bis und mit dem 
Jahre, in dem sie das 42. Altersjahr voll
enden , jährlich an vorschriftgernäss abzu
haltenden Schiassübungen in Schiassver
einen teilzunehmen. Wer dieser Schiass
pflicht nicht nachkommt oder die vorge
schriebenen Mindesleistungen nicht er-
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reicht, hat einen besonderen Schiesskurs 
ohne Sold zu bestehen ... 
Gernäss der vom Eidgenössischen Militär
departement (EMD) erlassenen «Verord
nung über das Schiesswesen ausser 
Dienst" umfassen die im Gesetz erwähn
ten «vorschriftsgemäss abzuhaltenden 
Schiessübungen" - eben das sogenannte 
obligatorische Bundesprogramm - gegen
wärtig 24 Einzelschüsse, von denen je 12, 
mit und ohne zeitliche Begrenzung und 
immer auf 300 Meter Distanz, auf Scheiben 
mit Fünfer- und Viererwertung abzugeben 
sind. 

9,3 Millionen Pflichtschüsse im Jahr 

Aufgrund dieses obligatorischen Bundes
programms wurden demnach letztes Jahr 
von den 386 839 Pflichtschützen fast 9,3 
Millionen Gewehrpatronen verschossen . 
Das ist sicher eine imponierende Zahl. 
Gemessen aber an den 53,2 Millionen Ge
wehr- und knapp 12 Millionen Pistolen
patronen , die im Jahresdurchschnitt aus
serhalb der Armee in unserem Land ver
braucht werden, wirkt sie doch ziemlich 
bescheiden. Jedenfal ls zeigt das Verhältnis 
zwischen freiwilligem und obligatorischem 
ausserdienstlichem Schiesswesen, dass 
ganz offensichtlich der Mehrheit der 
Schweizer Schützen das Gewehr und die 
Faustfeuerwaffe nicht in die Hand gezwun
gen werden müssen! 
Trotzdem ist selbst bei uns in der Schweiz 
nicht jeder wehrpflichtige Bürger ein von 
Schiessfreude und Treffsicherheit gepräg
ter «wackerer Tellensohn". Und darum 
geht es nicht ohne gesetzliches Obliga
torium ab - mit Strafandrohung gegen
über vorsätzlichen und fahrlässigen Sün
dern auf der einen und absolut minimalen 
Anforderungen an die Schiesskunst der 
Pflichtschützen auf der anderen Seite: 
Wer also vorsätzlich seiner Schiesspflicht 
nicht nachkommt wird bestraft ; er hat, in 
Uniform und feldmarschmässig ausgerü
stet, zu einem zweitägigen Nachschiess
kurs anzutreten, unbesoldet und ohne An
spruch auf Entschädigung der Transport
auslagen. Ist einer «einfach ein Glunggi " , 
der den letzten Termin (Ende August) für 
das «Obligatorische" fahrlässig verpasst 
hat, kann er «von der kontrollführenden 
kantonalen Militärbehörde in leichten Fäl
len disziplinarisch bestraft werden" 
(Schiessordnung EMD, Artikel 24). Und wer 
so miserabel schiesst, dass er 60 magere 
Punkte - Scheibenpunkte und Treffer 
zusammengezählt! - im obligatorischen 
Programm nicht erreicht, hat die Schiess
prüfung nicht bestanden und muss (in 
Zivil) in einen sogenannten Verbliebenen
kurs von einem halben bis zu einem Tag 
Dauer. 

Warum eine ausserdienstliche 
Schiesspflicht? 

Das Schiessobligatorium für das Gro'5 
unserer Wehrmänner ist in letzter Zeit -
wie so vieles im Zusammenhang mit un-
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serer Milizarmee - heftig diskutiert und 
aus verschiedenen Gründen kritisiert wor
den. Das EMD hat daraus die Konsequen
zen gezogen und eine Expertenkommission 
beauftragt, den gesamten Fragenkomplex 
im Zusammenhang mit dem ausserdienst
lichen Schiesswesen zu überprüfen. Der 
Bericht dieser Kommission wird demnächst 
der Oeffentlichkeit zugänglich gemacht; 
wir wollen dieser Publikation nicht vor
greifen. Immerhin darf man aber schon 
jetzt feststellen , dass die Schiesspflicht 
ganz augenfällig nichts von ihrer ursprüng
lichen Bedeutung verloren hat. Zwar wurde 
das ausserdienstliche Pflichtsch iessen lan
ge vor der Bildung des Bundesheeres in 
den Kantonen eingeführt mit dem Zweck, 
den Schützen der damaligen kantonalen 
Truppen Gelegenheit zu geben, sich aus
serhalb der kurzen militärischen Ausbil
dungszeiten in der Schiessfertigkeit zu 
üben, jedes Jahr wenigstens einmal die 
persönliche Waffe in die Hand zu nehmen, 
die Funktionstüchtigkeit zu überprüfen und 
die Handhabung zu repetieren. Alle diese 
Ziele indssen verfolgt und erreicht auch 
heute noch das Schiessobligatorium. Und 
erst noch mit verhältnismässig bescheide
dem Aufwand sowohl für den einzelnen 
Wehrmann als auch für Bund, Kantone und 
Gemeinden. 

Ein Blick auf die Kosten 

Vom Schiesspflichtigen verlangt das 
Schiessobligatorium zunächst einmal ein 
recht geringes zeitliches Opfer; in der 
Regel einen Vor- oder Nachmittag im Jahr. 
Ausserdem muss er dem Schiessverein, 
unter dessen Leitung er sein Pflichtpro
gramm erfüllt , einen Beitrag von maximal 
neun Franken (durch den Bund verbindlich 
festgelegt) bezahlen . Natürlich kann man 
sich fragen , ob eine solche, mit Kosten 
verbundene Zwangsmitgliedschaft in einem 
Schützenverein ihre Berechtigung hat; 
ob nicht vielmehr die Durchführung des 
Schiessobligatoriums staatliche Instanzen 
übertragen werden sollte. Gegen eine sol
che Systemänderung lassen sich aber 
mühelos stichhaltige staats- wie finanz
politische Gründe ins Feld führen. 
So ist staatspolitisch einmal zu erwähnen, 
dass die hergebrachte Art der Durchfüh
rung des Schiessobligatoriums als eine 
wohl in der ganzen Weit einzigartige Kon
sequenz aus unserem ganzen militärischen 
Milizsystem betrachtet werden muss. Und 
was die finanzpolitischen Argumente be
trifft, so haben genaue Abklärungen er
härtet, was ein bisschen logische Ueber
legung längst gelehrt hat : Billiger käme 
höchstens der Schütze davon, nicht aber 
der Bund - und mit ihm der Steuerzahler. 
Welcher Schütze aber zahlt keine Steuern? 
Bei der heute geltenden Regelung für die 
Durchführung des obligatorischen ausser
dienstlichen Schiesswesens nämlich, die 
sich auf sehr viel weitgehend ehrenamt
liche Tätigkeit in den Schützengesellschaf
ten abstützt, erhalten die Vereine neben 

der Munition im Wert von rund zehn Fran
ken vom Bund lediglich noch fünf Franken 
pro Teilnehmer am obligatorischen Bun
desprogramm. Ausserdem dürfen sie den 
Erkis· aus . den beim «Obligatorischen" 
verbrauchten · Patronenhülsen behalten. 
Davo'n werden die Vereine aber alles an
dere als reich ; ganz im Gegenteil : nicht 
einmal die effektiven Unkosten werden 
durch diese Leistungen der Pflichtschützen 
und des Bundes gedeckt, auch wenn die 
Gemeinden verpflichtet sind , den Schiess
vereinen die nötigen Anlagen (ohne luxu
riösen Zusatzausstattungen wie «Schützen
stuben" und dergleichen, wohlverstanden) 
unentgeltlich zur Verfügung zu stellen und 
zu unterhalten. Ein Teil der durch die 
schiesspflichtigen Wehrmänner den Gesell
schaften anfallenden Kosten muss vielmehr 
durch den sonstigen - ja wesentlich be
deutsameren - freiwilligen Schiessbetrieb 
gedeckt werden; sehr zum Vorteil der 
Pflichtschützen und des Bundes. 

Hans R. Strasser 

Schweizer Armee 

Vernehmlassungsverfahren zur 
Zivildiensl-lnitiatil,e 

Der Bundesrat hat vom Expertenbericht 
zur Frage der Einführung eines zivilen 
Ersatzdienstes Kenntnis genommen und 
das Eidg. Militärdepartement ermächtigt, 
über den Bericht ein Vernehmiassungsver
fahren bei den Kantonsregierungen , bei 
weiteren interessierten kantonalen Stell&n 
sowie bei den politischen Parteien und 
einer Reihe militärischer und ziviler Orga
nisationen durchzuführen. 

Mit dem Bundesbeschluss vom 18. 9. 1973 
hatten die eidgenössischen Räte dem in 
der Form einer allgemeinen Anregungen 
eingereichten Volksbegehren für die Schaf
fung eines Zivildienstes (Münchensteiner 
Initiative) zugestimmt und den Bundesrat 
beauftragt, ihnen Bericht und Antrag für 
eine Neufassung von Artikel 18 der Bun
desverfassung zu unterbreiten. Die hierauf 
eingesetzte Expertenkommission (National
rat Dürrenmatt, Vorsitz; Bundesrichter 
Castella; Prof. Gygi, Bern; Nationalrats
präsident Muheim) schlägt vor, dem gel
tenden Artikel 18 der Bundesverfassung 
einen neuen Absatz 5 anzufügen. Artikel 18 
würde danach folgenden Wortlaut erhalten : 

«Jeder Schweizer ist wehrpflichtig . 

Wehrmänner, welche infolge des eidge
nössischen Militärdienstes ihr Leben ver
lieren oder dauernden Schaden an ihrer 
Gesundheit erleiden , haben für sich oder 
ihre Familien im Falle des Bedürfnisses 
Anspruch auf Unterstützung des Bundes. 

Die Wehrmänner sollen ihre erste Ausrü
stung , Bekleidung und Bewaffnung unent
geltlich erhalten . Die Waffe bleibt unter 



den durch die Bundesgesetzgebung auf
zustellenden Bedingungen in den Händen 
des Wehrmannes . 

Der Militärpflichtersatz wird nach den Be
stimmungen der Bundesgesetzgebung für 
Rechnung des Bundes von den Kantonen 
erhoben. 

Wer den Militärdienst mit seinem Gewissen 
nicht vereinbaren kann, leistet einen zivilen 
Ersatzdienst. Das Nähere bestimmt ein 
Bundesgesetz." 

Im Expertenbericht, welcher demnächst 
veröffentlicht wird , äussert sich die Kom
mission auch über die Leitgedanken einer 
künftigen schweizerischen Ersatzdienst
ordnung, die in einem Bundesgesetz über 
den Ersatzdienst verankert würde. 

Neue Verordnung über die 
Mannschaftsausrüstung 

Der Bundesrat hat eine neue Verordnung 
über die Mannschaftsausrüstung erlassen 
und auf den 1. Januar 1975 in Kraft gesetzt. 

Die Verordnung löst den bisherigen gleich
namigen Erlass vom 3. Januar 1967 ab und 
bringt verschiedene, für den Wehrm ann 
bedeutsame Neuerungen: 

So erhielt der Wehrm ann bi sher seine Aus
rüstung erst bei der Entlassung aus der 
Wehrpflicht zu Eigentum, sofern er der 
Armee mindestens 25 Jahre lang angehört 
hatte. Künftig kann er die persönlichen 
Ausrüstungsgegenstände auch bei vorzei
tigem Ausscheiden , aber nur nach 25 Jah-

ren Zugehörigkeit zur Armee behalten. Wer 
letztere Bedingung nicht erfüllt, kann je
doch Ausrüstungsgegenstände - mit Aus
nahme der Musikinstrumente - kaufen, 
wobei der Preis wenigstens zehn Prozent 
des Tarifpreises betragen soll. Angehörige 
des Frauenhilfsdienstes können beim Aus
scheiden aus der Armee ihre Blusen , Kra
vatten und Schuhe sowie FHD-Tasche und 
Messer ohne Einschränkung behalten . Wei
ter werden nun die Hilfsdienstpflichtigen 
mit ihrer ersten Ausrüstung je nach Dienst
leistung zwei (bisher 1) respektive 3 (bis
her 2) Hemden erhalten. Dagegen wurde 
im Blick auf die angespannte Finanzlage 
auf die bisherige Regelung verzichtet, wo
nach Gefreite, Soldaten und Hilfsdienst
pflichtige im Auszug- und Landwehralter 
zehn Janre nach Bezug des ersten Aus
gangs-Regenmantels unentgeltlich einen 
zweiten Mantel erh.alten könnten. Bei Be
darf können die Wehrmänner in den Zeug
häusern selber solche Regenmäntel kau
fen . Der Verzicht auf die zweite Gratisab
gabe spart langfristig rund 15 Millionen 
Franken ein. 

Unfallverhütungsaktion 1975 der Armee: 

«Fahr klar!» 

Ermutigt durch die erfreuli chen Resultate 
der bisher durchgeführten sieben Jahres
aktionen hat sich die Militärische Unfall
verhütungskommission entschlossen, auch 
im Jahre 1975 ein Verkehrserziehungspro
gramm der Armee (VEP) durchzuführen. 

Es steht unter dem Motto 

Fahr klar! 

und leitet die Fahrzeugführer an , durch 
rechtzeitige und deutliche Zeichengebung 
sowie korrektes Einspuren Unsicherheiten 
im Strassenverkehr auszuschalten. 
in militärischen Schulen und Kursen wie 
auch in den Betrieben der Bundesverwal
tung werden dazu folgende Erziehungs
mittel eingesetzt: 

1. Obligatorischer Verkehrsunterricht für 
alle Fahrer von Militärmotorfahrzeugen, 
erteilt durch Motorfahreroffiziere und 
Fahrlehrer anhand vorbereiteten lnstruk
tionsunterlagen. 

2. Spezielle Verkehrüberwachung . 

3. Vorträge über Unfallverhütung. 

4. Plakate, eine Vignette an allen Militär
motorfahrzeugen und weiteres Anschau
ungsmateriaL 

Die Tatsache, dass im vergangenen Jahre 
mehr als doppelt so viele Wehrmänner im 
Urlaub tödlich verunglückten als während 
ihres Militärdienstes, veranlasst die Militä
rische Unfallverhütungskommission gleich
zeitig zum VEP 75 eine Aktion unter dem 
Motto 

Kein Unfall im Urlaub! 

durchzuführen . Sie richtet sich an alle 
Wehrmänner und macht auf die Umstände 
aufmerksam, die zu Unfällen im Urlaub 
führen können. Zugleich werden diejenigen 
Massnahmen in Erinnerung gerufen, die 
schwere Folgen allfälliger Unfälle verhin
dern können . 

Planung und Realisation 
durch das 
Fachunternehmen 

Elektrische Anlagen für 
Stark- und Schwachstrom 

Elektro-Winkler & Cie AG 

Ingenieurbüro für 
elektrotecnische Anlagen 

Sauber + Gisin AG 8034 Zürich 
01 34 80 80 

Zürich 
Kloten 
Glattbrugg 
Bremgarten 

ELEKTRO-Strahlungs-
und Speicher-HEIZUNGEN 

Star Unity AG 

01 27 04 30 
01 814 35 35 
01 810 40 40 

057 5 50 60 

8804 Au-Zürich Telefon 01/75 04 04 
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Schweizerische Vereinigung 
der Feldtelegraphen-Offiziere und -Unteroffiziere 

Zentralvorstand 

Zentralpräsident: 

Hptm David Furrer, Benedikt-Banga
Strasse 10, 4142 Münchenstein 
G (061) 34 24 96 P (061) 46 55 33 

Sekretär: 

Oblt Peter Denzier 
Schönmattstrasse 15, 4153 Reinach BL 
G (061) 251313 

Kassier: 

Oblt Bernhard Strickler 
Aumattstrasse 16, 4153 Reinach BL 
G (061) 251313 

Beisitzer: 

Adj Uof Jean-Pierre Ochsner 
Supperstrasse 26, 4125 Riehen 
G (061) 251313 

Fw Peter David 
Baselstrasse 28, 4142 Münchenstein 
G (061) 251313 

Hauptversammlung vom 25. April 1975 
in Mutlenz 

Anträge zu Handen der Hauptversammlung 
sind bis 31. März 1975 an den Zentralvor
stand zu richten . 

Assemblee generale du 25 avril a Mutlenz 

Les propositions pour cette assemblee sont 
a faire parvenir au comite central jusqu'au 
31 mars 1975. 

Beförderungen 

Auf den 1. Januar dieses Jahres sind die 
folgenden Kameraden befördert worden: 

Zum Major: 

Moritz Nobel, St. Gallen 
Hans Basler, Ollen 
Gottfried Altherr, Zürich 
Armin Graf, Chur 
Paul Gonet, Genf 
Hansruedi Probst, Bern 

Zum Hauptmann : 

Peter Sollberger, Bern 
Werner Huber, Sitten 
Walter Bitterli, Basel 
Waller Sucher, Zürich 
Albert Stäheli, Siel 

Zum Oberleutnant: 

Johannes Langenegger, Bern 
Hubert Bruger, Bern 
Roman Höliner, Thun 
Erwin Wieser, St. Gallen 
Alexandre Gros, Genf 
Hans Denoth, Chur 
Ernst Plüss, Bern 
Gerhard Stauffer, Biel 
Heinrich Dornbierer, St. Gallen 
Hans Lustenberger, Luzern 
Edwin Villiger, Luzern 
Karl Wuhrmann, Bern 
Daniel Portmann, Bern 
Urs Hafer, Chur 
Richard Huber, Bellinzona 
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Rudolf Lanz, Bern 
Johann Marksteiner, Zürich 
Ernest Wieland, Bern 
Heinz Zimmermann, Bern 

Zum Adjutanten: 

Hansrudolf Binggeli, Thun 
Rene Schrever, Bern 
H. P. Hostettmann, Siel 
Alain Quillet, Lausanne 
Hans Kessler, Rapperswil 

Zum Feldweibel: 

Werner Meier, Zürich 
Hans Wipf, Winterthur 
Ernst Aeschlimann, Zürich 
Heinz Müller, Bern 
Hans Schefer, Winterthur 
Max Büchel, St. Gallen 
Renato Spiegel, Bellinzona 
Heinrich Dolnicek, Zürich 
Hermann Weber, St. Gallen 

Der Zentarlvorstand gratuliert und wünscht 
weiterhin viel Erfolg. 

Coupe 052 

Das Zürcher Weinland wird am Samstag, 
den 14. Juni 1975 der Austragungsort der 
Coupe 052 sein. Das hat das Organisations
komitee der Ortsgruppe Winterthur in sei
ner ersten Sitzung beschlossen. Bereits 
wurde auch ein Organisationsstab be
stimmt, der sich mit allen Details befassen 
wird. 
Die, die es noch nicht wissen sollten : Die 
Coupe ist ein gemütlicher Anlass - lies 
Pflege der Kameradschaft - der Ost
schweizer Ortsgruppen, zu denen erfreuli
cherweise seit kurzer Zeit auch die Luzer
ner- Oltener- und Basler-Kollegen gestes
sen 'sind. Zweier-Teams bilden eine Grup
pe, die dann in einem mehr oder weniger 
«tierisch ernsten Plauschwettbewerb» den 
Sieger ermitteln. 
Eines darf jetzt schon verraten werden: 
Die Winterthurer werden die Coupe 052 
unter dem Motto «Umweltschutz" in Szene 
gehen lassen . ln einem wenig bekannten, 
dafür umso schöneren Flecken Erde wird 
jeder Teilnehmer, ob als Denker, ob als 
Sportler, ob als Stratege, ob als Natur
wissenschafter und selbstverständlich 
auch als Glückspilz voll auf seine Rech
nung kommen. Uebrigens: Angehörige von 
andern Ortsgruppen, die den Weg ins 
Weinland nicht scheuen , sind ebenfalls 
herzlich eingeladen. 
Damit schon jetzt jeder sich einstellen 
kann, sei hier auch schon der ungefähre 
Tagesablauf bekannt gegeben: Besamm
lung um 10 Uhr, irgendwo in einer schö
nen Ortschaft im Weinland, spätestens ab 
16.30 Uhr gemütliches Beisammensein am 
Kaminfeuer, wobei dazwischen für Speis 
und Trank in jeder Menge gesorgt ist. 

Allen Coupiers schon jetzt: 

's träniere nüd vergässe, 
dänn das tuet guet, 
bild bald und en rächte frohe Muet! 

Für das Organisationskomitee : R. Steffen 

Frequenz-Prognose 

R : 20 BERN FEBRUAR 1975 
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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 
Datenverarbe.itungsmaschine erstellt. 

2 . . Anste!!e de• 1-:>ish~r!g~n 30% und 90 % 
Streuungsangaben werden die Median
werte (50 %) angegeben, auch wird die 
Nomenklatur des CCIR verwendet. 

3. Die Angaben sind wie folgt definiert : 

R 

prognostizierte, ausgeglichene Zürcher 
Sonnenflecken-Relativzahl . 

MUF 

(«Maximum Usable Frequency») Median
wert der Standard-MUF nach CCIR. 

FOT 

(«Frequence Optimum de Travai.l») gün
stigste Arbeitsfrequenz, 85 % des Me
dianwertes der Standard-MUF entspricht 
demjenigen Wert der MUF, welcher im 
Monat ·in 90 % der Zeit erreicht oder 
überschritten wird. 

LUF 

(«Lowest Useful Frequency») Medianwert 
der tiefsten noch brauchbaren Frequenz 
für eine effektiv abgestrahlte Sendelei
stung von 100 W und einer Empfangs
feldstärke von 10 dB über 1 f.L V/rn. 

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

4. Die Wahl der Arbeitsfrequenz soll im 
Bereich zwischen FOT und LUF getrof
fen werden. 

Frequenzen in der Nähe der FOT liefern 
die höchsten Empfangsfeldstärken. 

Abteilung für Uebermittlungstruppen 



Eidgenössischer Verband der UebermiHiungstruppen (EVU) 

Zentralvorstand 

Zentralpräsident: 

Major Leonhard Wyss 
Föhrenweg 1, 5400 Baden 
p (056) 22 51 67 

Vizepräsident und Präsident der TK: 

Cap Fran<;:ois Dayer 
Rocheile 10, 1008 Prilly 
G (021) 24 85 71 P (021) 2418 77 

Zentralsekretär : 

Wm Wolfgang Aeschlimann 
c/o Howeg, 2540 Grenchen 
G (065) 8 70 21 P (056) 8 73 82 

Zentralkassier : 

Fw Waller Bessert 
im Stäbli 302, 5223 Riniken 
G (056) 4118 61 

Chef Basisnetz : 

Oblt Werner Kuhn 
Ulmenweg 2, 3053 Münchenbuchsee 
G (031) 67 35 29 P (031) 86 2318 

Chef Felddienstübungen : 

Plt Andre Longet 
Av. des Morgines 43, 1213 Petit-Lancy 
G (022) 22 32 80 P (022) 92 67 11 

Chef Kurse : 

Ob lt Jürg Saboz 
Pantelweg 8, 4153 Reinach BL 
G (061) 32 50 11 

Zentralmaterialverwalter: 

Adj Uof Albert Heierli 
Bergstrasse 12, 3028 Spiegel bei Bern 
G (031) 672397 P (031) 534938 

Chef Werbung und Propaganda : 

Na Sdt Heinz R. Gisel 
Postfach 44, 8810 Horgen 2 
G/ P (01) 725 67 90 

Association Federale des Troupes de Transmission (AFTT) 

Informations des sections 

• Section La Chaux-de-Fonds 

Case postale 705, 2301 La Chaux-de-Fonds 
Fritz Zwygart, Avenue des Forges 41 
2300 La Chaux-de-Fonds 

Vous pouvez des maintenant reserver votre 
samedi 22 fevrier des 17 h. , car c'est le 
jour et l'heure de notre assemblee gene
rale, qui sera suivie d'un souper «fondue" 
avec les familles. Venez nombreux, nous 
avons besoin de l'avis de tous. Une circu
laire detaillee vous parviendra prochaine
ment. 

• Section de Geneve 

Ulric Zimmermann, eh. de Ia Caroline 26 
1213 Petit-Lancy 
P (022) 42 97 22 B (022) 92 34 33 

V 

La reunion de l'assemblee generale 1974 
ayant eu lieu le 16 decembre dernier, il 
n'a pas ete possible d'en rendre compte 
dans ces colonnes dans le numero de 
janvier. 
Lorsque vous lirez ces lignes, l'annee nou
velle sera deja largement entamee. Le 
comite espere qu 'elle se deroulera dans 
de bonnes conditions, comnie ce fut le 
cas l'an dernier. 
Mais revenons a l'assemblee generale. 
Nous avons ete ravis d'accueillir a cette 
occasion deux membres de Ia section 
vaudoise et un membre de Ia section de 
Neuchätel qu i ont accepte de se deplacer 
au bout du lac. Qu 'il s en soient une fois 
encore remercies . 

Le comite avait un large sourire en cons
tatant qu ' il y avait 28 personnes presentes, 
chiffre rarement alteint ces annees dernie
res. Le president devait declarer dans son 
rapport qu'apres un debut d'annee diffi
cile, Ia section avait largement comble son 
retard et qu 'il y avait lieu d'etre satisfait 
sur tous les plans. Un exemple? Le recru
tement des juniors dont l'effectif a passe 
en 1974 de 1 a 16! 

Du cöte des finances, rien de special , si
non qu 'elles sont saines. Le rapport a ete 
aussi court que ses comptes sont bien 
tenus. 
Avant l'election du comite pour 1975, le 
president sortant, Ulric Zimmermann, a le 
plaisir d'accueillir deux nouveaux membres 
veterans: Rene Jeanmonod et Daniel Bain 
qui recoivent le traditionnel insigne. 

II est ensuite procede a l'election du co
mite 1975. Avant cela, notre president an
nonce le depart de notre ami Christian 
Staudacher qui retourne en Suisse alle
mande. II s'est devoue sans compter au 
sein de notre section. II a notamment re
installe notre antenne sur le toit du local 
et a permis Ia reintroduction de Ia section 
genevoise dans le reseau de base. 

Comite 1975: Zimmermann Ulric, presi
dent ; Giacometti Bernard, vice-president ; 
Sommer Michel , secretaire ; Chappuis Chri
stian , caissier ; Steinauer Waller, respon
sable mutations ; Jost Waller, public rela
tions ; Tournier Jean-Louis, materiel et 
sport ; Widmer Rudolf, responsable radio; 
Bally Eri c, «ministre sans portefeuille» (!). 

Les deux derniers noms de Ia Iiste sont 
nouveaux. Nous leur souhaitons bien du 

Redaktor des «Pionier" : 

Wm Erwin Schöni 
Hauptstrasse 50, 4528 Zuchwil 
G (065) 5 2314 

Chef der Funkh ilfe : 

Wm Rene Roth 
Postfach 486, 8201 Schaffhausen 
p (053) 618 87 

Protokollführer: 

Pi Albert Sobol 
Steinbühlallee 15, 4000 Basel 

Beisitzer : 

Wm Dante Bandinelli 
via .Fossato, 6512 Giubiasco 
G/P (092) 27 11 66 

Mutationssekretariat : 

Frau Patricia Bessert, im Stäbli 302 
5223 Riniken 

plaisir dans leur nouvelle fonction au sein 
du comite. 
La soiree s'est terminee par le bris d'une 
magnifique marmite d'Escalade. 
Le comite souhaite une participation mas
sive des juniors et des membres que l'on 
appelle actifs aux diverses manifestations 
qui auront lieu cette annee. 
Lorsque ces lignes paraitront, le comite 
se sera deja reuni une fois pour mettre au 
point son programme. Vous en saurez da
v·antage dans le prochain numero du «Pio
nier" . M.A.S. 

e Section de Neuchätel 

Rene Müller, rue du Midi 46 
2504 Bienne 
p (032) 41 4717 

Le vendredi 10 janvier 1975, 12 membres 
se sont retrouves au local des Valangines 
autour de deux fondues ( . . . sans fils) . 
Merci au comite pour cette heureuse in
itiative et un grand coup de chapeau au 
cuistot. 

Reseau de base : Comme l'annee dern iere, 
nous participerons au reseau de base SE-
222. Apres le magnifique resultat obtenu 
par notre section au concours 1974, nous 
esperons voir affluer nos membres au lo
cal afin de seconder les habitues. Oe plus, 
Ia SE-218 sera installee le plus rapidement 
possible en vue du trafic dans le meme 
reseau . Reservez donc d'ores et deja vos 
mercredis soir. 

25 et 26 janvier : Rene Müller, Francis Mo
ser et Fran<;:ois Müller participeront au 
cours technique de Bülach. 
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Bricoleurs! Nous avons le plaisir de vous 
signaler que du material se trouve ä votre 
disposition au local. Profitez des reunions 
mensuelles pour venir voir si quelque 
chose peut vous interesser. 

La date de l'assemblee generale a ete 
fixee au 14 fevrier 1975. Le lieu sera pre
cise sur Ia convocation qui suivra. 

Enfin, je rappeile Ia prochaine reunion du 
mois: 14 fevrier 1975. 

A bientöt donc au local! 

• Section Vaudoise 

Gase postale 514, 1002 Lausanne 
Claude Henriod, En Haut-Pierraz 
Villa Pierrefleur, 1111 Echichens 

F. M. 

Tres peines par Ia tragiqua disparition de 
Ia fille de notre camarade Armand Des
ponds, nous le prions de treuver ici l'ex
pression de notre plus profende sympathie. 

Dans l'un des prochaine numeros de «Pio
nier", ces colonnes contiendront le texte 
du proes-verbal de l'assemblee generale 
ordinaire que notre groupement a tenue 
le mercredi 15 janvier ecoule. Entretamps 
toutefois, une decision de sorte exige sa 
publication ce mois-ci dejä: il s'agit de 
l'augmentation du montant de Ia cotisation 
annuelle afferente tant aux membres ac
tifs qu'aux juniors. En ce qui concerne Ia 
premiere citee, eile passe de fr. 20.- ä fr. 
25.-, alors que Ia secende est fixee ä fr. 
10.-. 
Enfin il est rappele a une nouvelle reprise 
que le local de Ia sect ion est ouvert cha
que mercredi-soir a partir de 20 h. et que 
Ia station HBM 26 y ronronne de toutes ses 
«loupiotes" jusqu'aux environs de 22 h. 
Des le debut du mois de mars, une unite 
SE-222 avec KFF viendra offrir aux interes
ses pendant une periode de 12 semaines 
de nouvelles possibi lites de trafic - avis 
aux non-morsistes! PE 

Associazione Svizzera delle Truppe di Trasmissione (ASTT) 

• Sezione Ticino 
Cassella postale 100, 6501 Bellinzona 
Bruno Allidi , Via Vallone 10 A, Bellinzona 

La stella brilla, e per noi e arricato davvero 
il regalo di Natale. A Bellinzona abbiamo 
ritirato, con i relativi atti di rito , Ia scuola 
di Artore. Una bella aula, atrio e servizi 
igenici sono ora a nostra disposizione. 
Dico francamente nel prendere possesso 
di questo bei locale ero commosso. Vedevo 
giovani impegnati a seguire l'istruzione 
dell'insegnante, udivo messaggi di oltre 
Gottardo tramite Ia nostra ricetrasmittente, 
vedevo Ia Stg 34 in funzione e anche al 
tavolo delle riparazioni si lavorava. Fan-

tasia, desiderio? Speriamo ehe in avvenire 
si possa sc rive re su qiJP, <; \ 'J pag inn i risu l
tati del lavoro eseguito e non solo pro
grammi. 

Gon due locali a disposizione, Lugano e 
Bellinzona, abbiamo Ia base e l'inizio di 
un operoso e positive futuro per I'ASTT, 
per noi e sopratutto per i nostri giovani 
ehe finalmente possono vedere, toccare e 
doperare tutto il materiale ehe abbiamo 
e ehe ancora ci arriverä. Ora arriveranno 
le circolari ehe ci inviteranno a partecipare 
ai diversi corsi tecnici, pratici ed esercizi 
vari. L'entusiasmo e grande, il materiale 
non manca, il tempo lo troveremo. baffo 

Eidgenössischer Verband der Uebermittlungstruppen (EVU) 

Wir merken uns Termine 

Februar 

7. Sektion Solothu rn : 

Fondue-Party im Baseltor 

9. Sektion beider Basel: 

Winterausmarsch 

9. Sektion Siel/Bienne: 

Uem D Skicross Tour du Spitzberg 

14. Sektion Glarus : 

Hauptversammlung UOV Glarus 
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14. 

14. 

15. 

16. 

24. 

Sektion St. Gallen : 

Hauptversammlung im 
Restaurant Bavaria, St. Gallen 

Sektion Thun: 

Hauptversammlung im 
Restaurant Alpenblick 

Sektion Uri / Altdorf: 

Generalversammlung 

Sektion Siel/Bienne: 

Uem D Bieler Fasnachtsumzug 

Sektion Zug: 

Generalversammlung 
im Restaurant Bären, Zug 

28. Sektion Aarau : 

Generalversammlung im 
Hotel Kettenbrücke, Aarau 

März 

2. Sektion Glarus : 

Uem D Laui-Stafette Reichenburg 

5. Sektion Aarau: 

Erster Kursabend 
Fachtechnischer Kurs SE-222 

5.-26. Sektion Schaffhausen: 

7. 

8. 

Fachtechnischer Kurs Stg-100 

Sektion Lenzburg : 

Generalversammlung 
im Hotel Bahnhof, Lenzburg 

Sektion Appenzell : 

Hauptversammlung im 
Restaurant Traube, Appenzell 

8./9. Sektion Thun: 

11. 

Felddienstübung 
Lenk-Zweisimmen 

Sektion Schaffhausen: 

Diavortrag «Wesentliche Grund
sätze der drahtlosen Uebermitt
lung .. , Rest. Alter Emmersberg 

15. Sektion Solothurn: 

21 .-23. Sektion Thun: 

Uem D Winter-Mehrkampfmeister
schaften in Grindelwald 

Mitteilungen des ZV 

Abwesenheit von ZV-Mitgliedern 

Die nachstehenden ZV-Mitglieder sind wie 
folgt abwesend und demzufolge nicht er
reichbar: 

Oblt Jürg Saboz, Chef Kurse 

Ferien vom 8. bis 22. Februar 1975 (die 
Post bleibt während dieser Zeit liegen); 

Militärdienst vom 27. Februar bis 22. März 
1975. Während dieser Zeit wird der Chef 
Kurse vertreten durch den Chef Felddienst
übungen, Oblt Andre Longet, vertreten. 

Adj Uof Albert Heierli, Z-Materialverwalter 

Vom 22. Februar bis 2. März und vom 
18. bis 23. März 1975 ist der Zentralmate
rialverwalter nicht erreichbar. 

Tätigkeit der Sektionen 

• Sektion St. Gallen 

Waldweihnachten 

Einzig das Kalende rblatt verriet an die
sem 21. Dezember, dass wir uns eigent
lich im Winter befinden. Die Witterung war 
eher auf Frühling eingestellt. Trotzdem 
versammelten sich nach Einbruch der 



Dunkelheit an die 80 Personen vor dem 
Weihnachtsbaum im Breitfeld, um die An
kunft von St. Nikolaus zu erwarten. Eine 
ad hoc gebildete Anzündermannschaft be
mühte sich redlich , die Lichter in Gang zu 
halten, deren Flammen durch die nun 
aufkommende scharfe Bise immer wieder 
abgerissen wurden. St. Nikolaus und der 
Knecht Ruprecht fuhren diesmal - eben 
witterungsbedingt - im Einspännerwagen 
vor. Die erteilten Rügen und Ermahnun
gen wurden durch einen Sack voll Lek
kereien etwas erträgl icher gestaltet. Gar 
manches mühsam einstudiertes und mit 
pochendem Herzen vorgetragenes Klau
sensprüchlein wurde dankbar applaudiert. 
Gemeinsam gesungene Weihnachtslieder 
beschlossen die kleine Feierstunde, wel
che so kurz vor den Festtagen die Stim
mung recht hochkommen liess. Die über
aus grosse Beteiligung bestätigt das Be
dürfnis, die alten schönen Bräuche zu 
erhalten. Allen Helfern, angefangen vom 
St. Nikolaus bis zu den Sackabfüllern (es 
war nahezu eine abendfüllende Arbeit) 
und den Baumfällern sei auch hier herz
lich gedankt. -nd . 

An Ueberraschungen 
hats tatsächlich nicht fehlt! 

Am 21. Dezember organisierte unsere Sek
tion einen Klaushöck ; speziell für unsere 
Jungmitglieder. Um 14.30 Uhr trafen sich 
diese auf den vorbereiteten Startplätzen 
im Zivilschutz-KP, bereit, um die Nüsse zu 
knacken . Trotz des herrlichen Wetters an 
jenem Samstagnachmittag erwarteten wir 
alle Jungmitglieder, die sich für den EVU
Höck angemeldet hatten. 

Nachdem der Organisator mit einer er
freulich kurzen Begrüssungsrede das Fest
ehen eröffnet hatte, schauten wir uns zu
erst den Film «Orion antworten" an. An
schliessend an den Film nahmen wir die 
Wünsche für das Tätigkeitsprogramm 1975 
der Jungmitglieder entgegen, bevor wir 
unsere Vorschläge bekanntgaben. Aus die
sen Wünschen und Vorschlägen gestalten 
wir das Programm 1975, das aber zuerst 
an der Vorstandssitzung noch besprochen 
werden muss. 
Während 90 Minuten brachte uns der Film 
«Wir sind vom schottischen Infanterie-Re
giment .. (Lau re ! und Hardy) zum Lachen. 
Nach gemütli chem Zusammensein ver
suchte man am Abend , den Jungmitglie
dern das Ende der Feier verständlich zu 
machen, da der EVU St. Gallen anschlies
send an unseren Höck wiederum eine 
Waldweihnacht durchführte. 

PS. Der St. Nikolaus hat an diesen ver
späteten Kl aushock nicht kommen wollen. 
Offenbar schien er mit denjenigen, die im 
vergangenen Jahr im EVU stets tapfer mit
gemacht haben und zu dem an dieser Ver
anstaltung teilnahmen , zu f rieden gewesen 
zu sein . Mich nimmt's nu r wu nder was er 
wohl jenen gesagt hätte, die man 'halt das 
ganze Jahr im EVU nicht einmal sah! 

• Sektion Zürichsee rechtes Ufer 

Jahresbericht 1974 

Bevor wir in das neue Programm einstei
gen, möchte ich noch kurz auf unsere Tä
tigkeiten im letzten Jahr zurückblenden. 
Mit einem fachtechnischen Trainingskurs 
begannen die Katastrophenhelfer, ihre SE-
222-Kenntnisse in individueller Arbeit auf
zufrischen. Parallel zu diesem ,Kurs be
suchten 19 Teilnehmer den SE-125-Kurs, 
aus dem sich 16 als neue Jungmitglieder 
bewarben. 
Grassereignis wurde die Katastrophen
Uebermittlungsübung «Polyphon" am 18. 
Mai 1974. Diese Gemeinschaftsübung mit 
den Verkehrskadetten und drei Zivilschutz
gemeinden fand reges Interesse in der 
Bevölkerung wie auch bei der Presse. 
Durch Radio Zürich gelangte bereits eine 
Stunde nach Uebungsschluss ein Inter
view mit dem Zürcher Regierungsratspräsi
denten Jakob Stucki, wohl prominentester 
Gast an dieser Uebung, und dem Uebungs
leiter zur Ausstrahlung . 
Am Rapperswiler Altstadtfest fand unser 
nächster Einsatz statt. Ein kombiniertes 
Draht- und Funknetz und tadellos klap
pende Verbindungen ermöglichten es, zum 
guten Ablauf des Festes beizutragen. 
Am Nachtpatrouillenlauf der UOG gelang
ten unsere neu ausgebildeten Jungmitglie
der voll zum Einsatz, wo sie, sehr zur 
Freude der Organisatoren, vorzügliche Ar
beit leisteten. 
Der Abschluss des Ausbildungsprogram
mes bildete die Besichtigung der techni
schen Einrichtungen der Kantonspolizei 
Zürich. 
Auf Anregung unserer Sektion über die 
TK des Zentralvorstandes hin änderte der 
Chef Basisnetz die Konzeption des Basis
netzes. Dadurch kam die Angelegenheit 
wieder in Schwung. Auch in der Informa
tion sind grosse Schritte zu verzeichnen , 
so die von uns erstmals eingeführte Art 
der Berichterstattung im «Pionier .. - kurze 
Texte mit Pressebildern illustriert. ln der 
Presse sind rund 20 Artikel über unsere 
Tätigkeit erschienen . 
Das gesetzte Jahresziel , 10 Prozent mehr 
Jungmitglieder zu gewinnen, haben wir mit 
rund 30 Prozent wohl gut erreicht. 

Abschliessend möchte ich allen für ihren 
geleisteten Einsatz danken und hoffe auch 
in diesem Jahr auf solch gute Beteiligung. 

-hp-

Sektionsmitteilungen 

• Sektion Aarau 
Rudolf Wasem, Lärchenweg 12, 5033 Buchs 
Telephon Funklokal an Mittwochabenden: 
(064) 22 68 45 

Am Freitag, den 28. Februar 1975, um 20 
Uhr, f indet im Hotel Kettenbrücke, 1. Stock, 
unsere diesjährige Generalvrsammlung 

statt. Wir bitten alle Mitglieder, dieses Da
tum für diesen Anlass zu reservieren. 

Ab 5. März 1975 findet im Funklokal um 
20 Uhr ein fachtechnischer Kurs über SE-
222 mit Verbindungen im Basisnetz statt. 

Unser Sende- und Kursleiter würde sich 
sehr freuen, wenn etliche Jungn- und Ak
tivmitglieder sich an diesem Kurs irgend
wie beteiligen würden . Wk 

e Sektion Appenzell 

Josef Manser, Unterrainstrasse 37 
9050 Appenzell 

Da wir auch in diesem Jahr das Funknetz 
für den Alpsteinlauf nicht mehr zu betrei
ben haben, wird unsere nächste Zusam
menkunft die Hauptversammlung sein . Sie 
findet am 8. März 1975, 18 Uhr, im Restau
rant Traube, Appenzell, statt. Bitte reser
viert jetzt schon diesen Termin ; wir hof
fen, wieder einmal den Grossteil unserer 
Mitglieder anwesend zu sehen. 

Bereits liegt eine Planung für die Tätigkeit 
1975 vor : Am 9. April 1975 beginnt in St. 
Gallen ein fachtechnischer Kurs, gemein
sam organisiert für die Sektionen St. Gal
len, Mittelrheintal und Appenzell. Mit Aus
nahme vom 17. und 24. April 1975 findet er 
regelmässig am Mittwochabend statt. Kurs
thema: SE-412/SE-227. Eine abschliessen
de Felddienstübung ist geplant auf Sams
tag, den 24. Mai 1975. JM 

• Sektion belder Basel 
Walter Wiesner, Spalentorweg 45 
4000 Basel 

's isch e so wyt! Die seheanseht Zyt vom 
ganze Jahr schtoht vor dr Diire. Fir uns 
haisst das: 

9. Februar 1975: Winterausmarsch nach 
Dingsbums. Anmeldeliste liegt, wie könnte 
es schon anders sein, im Stammbuch au.t. 
Die letzten Nachzügler haben also noch 
die allerletzte Möglichkeit, Vergessenes 
nachzuholen . Wer die Gelegenheit ver
passt, muss, ob es ihm passt oder nicht, 
ganz einfach ein ganzes Jahr warten . Die 
Voraussetzungen , welche für diesen An
lass gelten, sind im Januar-«Pionier" nach
zulesen . 

Fir die drey allerscheenschte Däg sell dr 
Fahrteplan e so gälte (Pi-Huus-Baiz) : 

Morgestraich: ab 4.45 Uhr Mählsuppe mit. 
Wenns, was nadyrlig nit bassiert, sett 
sch ifflifahre scho vo de halbe ab. 

Mändig : Nachlässe, wenn dy agmäldet 
hesch, vo de sibne a. Vom halber elfi e
wägg isch denn immer ebber in dr Baiz. 
Es sig denn, er isch bym Gässle. 

Zyscht ig : Fir die, wo sich amälde e z' 
Nacht, e so ebbe um die sibni. 
Vom halber elfi ewägg wider dr normal 
Bidrieb. 

Mittwuch : Do isch 's wider glych wie am 

Mändig z'obe. S'derft numme e bitzli län
ger go (schynt's). 

13 



Und damit wäre die Vorschau für die kom
menden Anlässe bereits schon erledigt. 

Wie bereits kurz ••vorangezeigt», folgt die
sen Frühling die grosse Aktion ••aus alt 
mach fast neu», welche unseren antiken 
Uebermittlungsstücken gilt. Dass wir für 
diesen Türk eine grössere Anzahl Helfer 
benötigen (gedacht wird vor allem an äl
tere Semester, da sich ja seinerzeit die 
Veteranen hierzu verpflichtet hatten), dürf
te auf der Hand liegen. Als Termin wollen 
wir schon heute den ersten Montag des 
März bestimmen, so dass uns genügend 
Abende zu Nützlichem und Gemütlichem 
verbleiben. Für flüssige Nahrung wird ge
sorgt sein. 

Für die kommenden <<allerhöchsten Feier
tage» wünscht allen recht viel Vergnügen 

der Hüttenwart 

• Sektio.n Baden 
Peter Knecht, Täfernstrasse 21 
5513 Dättwil 

Weil über eine GV, die bei Redaktions
schluss noch nicht stattgefunden hat, sehr 
schwer zu schreiben ist, stelle ich einmal 
die Mitgliederbewegung 1974 zusammen. 

Wir verloren unser Ehrenmitglied Karl Vet
terli. Die Herren Bill und Spreuer (gemäss 
Verzeichnis Aktivmitglieder) sowie das 
Jungmitglied Herzog sind ausgetreten. Neu 
zu uns gestessen sind Marco Lura (aktiv), 
Werner Hochspach, Roll Jost, Jörg Knecht, 
Ariel Lüdi, Andre Schön, Stephan Senn, 
Beat Staub, Peter Suter, Reto Meyer und 
Hannes Treier (alles Jungmitglieder). Wie 
ersichtlich, war diesmal der Buchstabe S 
an der Reihe, nächstes Jahr vielleicht N 
und U, denn das gibt es noch nicht in der 
Sektion! Es ist für den Schreiber ausser
ordentlich erfreulich, dass wir das gefor
derte Minimum von 4,1 Jungmitgliedern ( = 
10 Prozent der Aktiven) um mehr als das 
Doppelte überschritten haben. Wir heissen 
unsere neuen Kameraden, die fast alle 
auch den ersten Fachtechnischen Kurs 
hinter sich haben, herzlich willkommen. 

Diejenigen, die nicht an der GV waren, 
müssen sich also gedulden, bis der näch
ste ••Pionier» erscheint. sa 

• Sektion Bern 
Postfach 1372, 3001 Bern 
Kilian Roth, Beethovenstrasse 26 
3073 Gümligen 
P (031) 25 29 60 G (031) 67 3610 

Unsere diesjährige Generalversammlung 
konnte am 24. Januar 1975 glücklich unter 
Dach gebracht werden. Eine detaillierte 
Berichterstattung erfolgt im nächsten 
••Pionier». 

Kasse. Traditionsgernäss erhalten unsere 
Mitglieder in Kürze nebst verschiedenen 
Unterlagen auch den Einzahlungsschein 
für 1975. Bitte bewahrt ihn nicht zu lange 
auf, sondern trägt ihn zur Post, damit er 
nicht verloren geht. 
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Stamm. Nach wie vor jeden Freitagabend, 
Restaurant zum braunen Mutz, 1. Stock, 
Genfergasse. 

• Sektion Blei/Bienne 
Postfach 855, 2501, Siel/Bienne 
Eduard Bläsi, Sandrainstrasse 11 
2503 Siel/Bienne 

am 

Uebermittlungsdienst Skicross <<Tour du 
Spitzberg». Jörg Luder erwartet ungeduldig 
weitere Anmeldungen zu diesem inter
essanten Uebermittlungsdienst. Vor allem 
werden Skifahrer gesucht, welche sich 
auch bestens im Gelände auskennen. Der 
Anlass findet am Sonntag, den 9. Februar 
1975, im Gebiet Nods, Pres-d'Orvin , Orvin, 
Lamboing statt. Start und Ziel befinden 
sich in Nods, Nähe Talstation Sessellift. 
Jörg Luder ist telefonisch erreichbar unter 
Nummer 53 26 70 (privat) oder 55 24 34 
(Geschäft) . 

Uebermittlungsdienst Fasnachtsumzug in 
Biel. Wie bereits angekündigt, übernehmen 
wir an der diesjährigen Fasnacht den 
Uebermittlungsdienst während des Umzu
ges durch die Bieler City. Unser Chef Funk 
Peter Klosser hat sich Mitte Januar beim 
Organisationskomitee der Faschingszunft 
orientieren lassen. Unser Einsatz sollte 
deshalb optimal ausfallen! 

Zentm.ler fachtech nische r Kurs 1975. Ueber 
das Wochenende des 25. und 26. Januar 
1975 fand in der Kaserne Bülach ein zen
traler Kurs statt. Die Themen waren: SE-
417/227 und die Katastrophenhilfe. Die Bie
ler Delegation bestand aus den Kameraden 
Michel Bouille, Peter Klossner, Jörg Luder 
und Peter Stähli. Als Puliman-Transport
Fahrzeug wurde der Mustang Typ MB Ram
Ciimax eingesetzt. -eb press-

• Sektion Glarus 
Peter Meier, Bühli 11, 8755 Ennenda 

Beinahe die Hälfte der Sektionsmitglieder 
hat die Umfrage des Vorstandes betreffend 
Tätigkeitsprogramm 1975 bereits beant
wortet. Ich danke allen, die sich mit unse
ren Vorschlägen auseinandergesetzt ha
ben. Ich hoffe, dass bis Ende Januar mög
lichst alle Fragebogen zurückgesandt wor
den sind. Der Sektionsvorstand traf sich 
am 15. Januar 1975 zu einer Sitzung, um 
verschiedene Fragen zu besprechen . 

Der zentrale fachtechnische Kurs SE-412/ 
SE-227, der am 25. und 26. Januar 1975 in 
Bülach stattfand , wurde von Karl Fischli , 
Kurt Müller und Jürg Leisinger besucht. 
Sie werden dann die entsprechenden Kur
se und Uebungen leiten. 

Aus verschiedenen Gründen konnten wir 
uns nicht bereit erklären, Delegiertenver
sammlung und Präsidentenkonferenz vom 
12. und 13. April 1975 zu besuchen. Wir 
werden den Kameraden der Sektion Vau
doise einen entsprechenden Entscheid zu
stellen. 

Betreffend Loslösung von der Stammsek-

Jungmitglieder-Spalte 
<<Wenn die Jungen wüssten, was wir 
Alten wissen, würde die Weit stille ste
hen!» So sagte mir mein Lehrmeister 
unter vier Augen, als er mich bei einer 
Allotriaaktion während der Arbeitszeit 
mit meinen Altersgenossen erwischte. 
Bestimmt wussten wir schon viel, konn
ten auch über ganz gute Berufsfähig
keiten verfügen und die Freizeit ver
brachten wir nach unseren Möglichkei
ten, auch wenn es sich um eine liebe 
Freundin handelte. Es ist aber öfters 
vorgekommen, dass die Worte «Wenn 
ich gewusst hätte ... » trotzdem ge
braucht wurden, weil man sich tatsäch
lich in einer Situation befand, wo ein 
guter Rat gerne entgegengenommen 
wäre. So ist es ganz natürlich, dass 
ein Erwachsener mehr Erfahrung hat 
und gut tut, diese auf geeignete Art 
den Jungen nützlich zu machen. Der 
gute Rat soll aber nicht zu Unheil ver
helfen. So war Einstein - ein Pazifist 
-sehr betrübt, als er vernehmen muss
te, dass durch seine Entdeckungen und 
Forschungen Tausende von Menschen 
umkamen in Hiroschima, gerade weil 
er in einem Brief an den USA-Präsi
denten dem guten Rat Ausdruck gab, 
man rpöge 0iPS8 -=("'rmeln nla zu mili
tärischen Zwecken gebrauchen, denn 
das würde schreckliche Folgen haben. 

Unsere Aufgabe in der Jungmitglieder
ausbildung ist es nun, den jungen 
Mitgliedern mit allen Mitteln und dem 
besten Gewissen zu zeigen, was Ueber
mittlung ist. 

Für neue Ideen und Mittel oder Syste
me wird in dieser 

Spalte der Jungmitglieder 

Platz vorhanden sein. Erlebnisse und 
Spass sollen nicht fehlen . Aber etwas 
wollen wir festhalten: Alles, das sich 
bisher als gut bewährt hat, wollen wir 
nicht ändern. Die Natur hat doch seit 
Tausenden von Jahren immer noch 
runde Baumstämme wachsen lassen, 
eben weil sie sich bewährt haben. 
Jungmitglieder, macht mit, damit diese 
Seite für alle erfreulich und von Nutzen 
sein wird. Schreibt über das, was euch 
beschäftigt, an Dante Bandinelli , via 
Fossato 1, 6512 Giubiasco. 

tion hat sich der Vorstand zu einem an
deren Vorgehen entschlossen. Es scheint 
uns im Moment unrealistisch, eine kom
plette Loslösung zu beantragen. Wir zäh
len nur 28 Mitglieder, niemand weiss, ob 
der jetzige Vorstand für längere Zeit kon
stant bleiben wird. Weiter sind Bestrebun
gen im Gange, ausserdienstliche Vereine 
zusammenzulegen. So werden wir am 4. 
Februar, Datum der gemeinsamen Sitzung 



beider Vorstände, den Antrag stellen, wei
terhin eine Untersektion des UOV zu blei
ben, aber Kasse und Einzug der Mitglie
derbeiträge selber vornehmen zu können. 
Ich hoffe, dass der UOV diesem Antrag an 
der Hauptversammlung vom 14. Februar 
zustimmen wird. 

Im weiteren galt es, eine Stellungnahme 
zu den neuen vord ienstlichen Ausbildungs
kursen auszuarbeiten. Wir sind in der La
ge, Kursinstruktoren zu stellen und wer
den in Zusammenarbeit mit andern Sek
tionen an eine eventuelle Durchführung 
solcher Kurse denken. 

Wir wurden angefragt, ob wir den Ueber
mittlungsdienst an der Laui-Stafette vom 
2. März 1975 in Reichenburg übernehmen 
könnten . Ich habe zugesagt und einen Ko
stenvoranschlag zuhanden der Organisato
ren ausgearbeitet. Einladungen zu einer 
Teilnahme werde ich den Mitgliedern zu
stellen, sobald ich eine positive Antwort 
erhalten habe. Ich möchte die Mitglieder 
nochmals bitten, unsere Vorschläge zu be
antworten, damit wir ein Programm zusam
_menstellen können, das gefallen wird. Der 
Mutationsführer ist zudem sehr dankbar, 
wenn Adressänderungen und militärische 
Beförderungen sofort gemeldet werden . 

• Sektion Langenthai 

Willy Morgenthaler, Industriestrasse 9 
4912 Aarwangen 

• Sektion Lenzburg 

Hans-Peter lmfeld, Gartenstrasse 28 
4600 Olten 
p (062) 22 22 79 

pm 

Voranzeige. Die Generalversammlung fin
det am 7. März 1975 im Restaurant Bahn
hof in Lenzburg statt. 

• Sektion Luzern 

Rudolf Karrer, Erlenring 19 
6020 Emmenbrücke 

Zehn Kameraden fanden sich Anfang Ja
nuar 1975 in der reservierten Kegelbahn 
ein, um zu jassen. Nur ganze zwei unter
zogen sich der Mühe, die Kugel zu schie
ben, damit wenigstens die Kegelbahn nicht 
umsonst bezahlt werden musste. Aber die 
Hauptsache ist, man trifft sich zur Pflege 
der Kameradschaft, sei es bei Stöck, Stich, 
Wys oder bei Babeli und Kranz. 

Entgegen unseren Angaben im letzten 
«Pionier" findet im Februar doch ein Jass
abend in der Kegelbahn statt und zwar am 
13. Februar, d. h. am Donnerstag nach 
Aschermittwoch. Wer Lust hat und se in 
Fasnachtskater ausgeschlafen hat, wird im 
Restaurant St. Jakob erwartet. Weitere Ke
gelabende im ersten Halbjahr sind am 
6. März, 3. April , 1. Mai und 5. Juni reser
viert. 

Mit diesen Zeilen verabschiedet sich der 
Chronist von se inen Lesern und sitzt nun 
endgültig in seinen Schaukelstuhl. Wenn 

er die Leser hie und da mit seinem Elabo
rat gelangweilt oder gar geärgert hat, so 
möge man dies verzeihen. Nachdem es 
ihm nach seinem ersten Rücktritt nicht 
gelungen ist, das Geschehen in der Sek
tion nur von seinem Ohrensessel aus zu 
verfolgen, hofft er nun, sein Nachfolger 
mache seine Sache viel besser. Viel Glück, 
Erfolg und gute Ideen wünscht ihm e.e 

• Sektion Mittelrheintal 

Paul Breitenmoser, Postfach 41 
9450 Altstätten 

• Sektion Olten 

Heinrich Staub, Kanalweg 13 
4800 Zofingen 

• Sektion Schaffhausen 

Postfach 486, 8201 Schaffhausen 
Karl Burkhalter, im Hägli , 8222 Beringen 

Bis zum Erscheinen dieser Zeilen werden 
alle Mitglieder im Besitze unseres Mittei
lungsblattes 1/ 75 sein. Diesem sind ein 
Einzahlungsschein sowie eine Antwortkarte 
beigelegt. Der Vorstand bittet, die genann
ten Daten eii")ZUhalten, denn damit erspa
ren sie uns unnötige Mehrarbeit. 

Was bringt der Monat März? Am 11 . März 
1975, 20 Uhr, findet im Restaurant alter 
Emmersberg ein Diavortrag über «Wesent
liche Grundsätze der drahtlosen Ueber
mittlung" statt. Anschliessend wird noch 
über den Einsatz von Uebermittlungsmit
teln bei Anlässen zugunsten Dritter orien
tiert. An den Tagen 5., 12., 19. und 26. 
März 1975 findet ein Fernschreiberkurs mit 
den Geräten Stg-100 statt, welcher durch 
unseren Ruedi Kilchmann geleitet wird. 
Genaueres im «Wochenexpress". 

Bitte beachtet jeweils die Spalte «Veran
staltungskalender•• im «Wochenexpress", 
denn wir benützen diese für kurzfristige 
Mitteilungen. RR 

• Sektion Solothurn 

Rudolf Anhorn, obere Sternengasse 23 
4500 Solothurn 

Fondue-Party wollen wir unseren nächsten 
Stamm im Februar nennen. Alle diejenigen, 
welche einige gemütliche Stunden im Krei
se gleichgesinnter Kameraden verbringen 
wollen, möchten wir auf Freitag, den 7. Fe
bruar 1975 einladen. Für einmal vertau
schen wir unser geliebtes Stammlokal mit 
einer historischen Stätte. Der UOV Solo
thurn stellt unserer Sektion ihr Vereins
lokal im Baseltor zur Verfügung . Sicher 
ein Grund mehr, an dieser Party dabei zu 
sein. Da dieser Abend ein Familienplausch 
werden soll, sind alle Gattinnen, Freundin
nen dazu recht herzlich eingeladen. Ein 
entsprechendes Rundschreiben mit ersten 
Angaben ist bereits an die Mitglieder ver
sandt worden. 
Erneut haben zwei Jungmitglieder den Weg 
zu unserer Sektion gefunden. Es sind dies 

Georg Fürst und Martin Herger. Herzlich 
willkommen bei den Uebermittlern. 

Ein Bericht von der Generalversammlung 
wird im März-«Pionier» veröffentlicht. 

Voranzeige. Am Samstag, den 15. März 
1975 starten wir mit unserer ersten Feld
dienstübung. Sie dauert nur bis am Sams
tagabend . Haltet euch bitte dieses Datum 
frei , wir wollen wieder einmal mit einem 
Grossaufgebot eine Uebung durchspielen. 

Suomi 

• Sektion St. Gallen 

Postfach 414, 9001 St. Gallen 

Hauptversammlung. Freitag, den 14. Feb
ruar 1975, 20 Uhr, Restaurant Bavaria an 
der Speicherstrasse 54, St. Gallen. Details 
sind der schriftlichen Einladung zu ent
nehmen. Zählt für die Jahresrangierung. 

-nd. 

e Sektion St. Galler Oberland/Graubünden . ' 
Anten Ochsner, 7180 Disentis 

Die Sektionsarbeit im verflossenen Jahr 
wurde, wie in den vergangenen Jahren, in 
den Herbst verlegt. Dies betraf diesmal den 
fachtechnischen Kurs und die Felddienst
übung . Als fachtechnische Kurse wurden 
«Kartenlehre und Kompass» und «Kamera
denhilfe" angeboten. Franz Bugg amtierte 
als Kursleiter in der Sparte Kartenlehre und 
Kompass und vermittelte uns fundierte 
Kenntnisse auf diesem Gebiet. ln der Ab
teilung Kameradenhilfe amtete Toni Ochs
ner als ausgewiesener Samariter und er 
zeigte uns einiges über die Lagerung von 
Verletzten und über das Verbinden von 
kleineren und grösseren «Kratzern" . Ge
samthaft gesehen ist diese Kombination 
im Rahmen eines fachtechnischen Kurses 
sehr vorteilhaft, da dadurch eine gewisse 
Auflockerung des Programmes erreicht 
werden konnte. Solche Doppelkurse soll
ten Schule machen. 

Als Uebermittlungsmittel an der Felddienst
übung setzten wir diesmal auf den Sprech
funk. Eingesetzt wurden SE-125 und SE-
208. Mit diesen wurden Relaisverbindun
gen und Transittelegramme übermittelt und 
mit den SE-125 testete und erforschte man 
ein weiteres Teil des Sektionsgebietes 
(diesmal Berschis, Sargans, Buchs und 
Gams) auf Reichweiten und Einsatzmög
lichkeiten. Die Vorarbeiten hiezu und die 
Leitung dieser Uebung lag ebenso vorteil
haft in den Händen unseres technischen 
Leiters Heinz Lutz. 

An dieser Stelle möchte ich unserem Reto 
Tscherfinger herzlich danken für den fei
nen Znacht, den er uns anlässlich der 
Felddienstübung gestiftet hat. Merci! 

• Sektion Thalwil 
Peter Lieberherr, Kelliweg 36, 8810 Hergen 

Jahresprogramm. Inzwischen wurde die 
Generalversammlung 1975 durchgeführt. 
Ein ausführlicher Bericht folgt im März. 
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Dieses Jahr sind folgende Anlässe vorge
sehen: 

Im ersten Halbjahr findet ein Repetitions
kurs SE-125 statt. Da sich dieser Kurs 
über eine längere Dauer erstreckt, werden 
die Kursorte und Kurszeiten im bewährten 
Rahmen angesetzt. 

Mitte Jahr wird uns die technische Leitung 
das neue Funkgerät SE-412/227 in einem 
weiteren Kurs vorstellen. Es ist möglich, 
dass diese Stationen an der Felddienst
übung in einem grösseren Rahmen einge
setzt werden können. Zu diesem Anlass 
haben uns die Glarner Kameraden in ihre 
Heimat eingeladen. 

Irgendwann im Herbst wird auch die 
Orientierungsfahrt im üblichen Rahmen 
durchgeführt. Ebenfalls im Herbst wird un
ser Funklokal wieder einmal in der Woche 
belegt sein. Mit einer SE-222 werden wir 
versuchen, den Basisnetz-Pokal anzupei
len. (Obschon das Neujahr vorbei ist, soll
te man nicht aufhören, gute Vorsätze zu 
fassen.) Die genauen Daten zu allen An
lässen werden von Fall zu Fall an dieser 
Stelle publiziert. 

Administratives. Die bekannten grünen 
Scheine wurden verschickt. Der Kassier 
Richi würde sich freuen, wenn sie mög
lichst bald · wieder über unser Posteheck
konto bei ihm eintreffen würden . bit 

• Sektion Thun 
Daniel Stucki, Föhrenweg 5, 3604 Thun 
p (033) 36 15 65 

Ordentliche Hauptversammlung. Alle Mit
glieder der EVU-Sektion Thun sind freund
lich eingeladen, die Hauptversammlung 
1975 zu besuchen. Sie findet statt am Frei
tag, den 14. Februar 1975, um 20.15 Uhr, 
im Restaurant Alpenblick, Thun. 

Aenderungen in der Adresse, im Grad und 
in der militärischen Einteilung sind dem 
Mutationsführer oder dem Präsidenten 
schriftlich zu melden. 

Tätigkeit 1975. Jedes Mitglied erhält ein 
Tätigkeitsprogramm zugestellt mit der 
Bitte, die entsprechenden Anmeldungen 
rechtzeitig an den verantwortlichen Leiter 
zuzustellen . 

Neuigkeiten aus der Funkbude. Das Mobi
liar leuchtet in frischen Farben. Damit wur
de die Arbeitswut im Senderaum wesent
lich gesteigert! Um diese in nützlichem 
Bahnen zu lenken, hoffen wir, unseren 
ausgestiegenen KW-Empfänger bald wie
der funktionstüchtig frisch aus der Werk
statt zu erhalten. Und sobald unsere An
tenne wieder steht , hoffen wir , etliche Male 
im Basisnetz mitmischen zu können. ln 
nächster Zeit werden einige Informations
vorträge durchgeführt. Eine Programmliste 
ist im Lokal angeschlagen , die Jungmit
glieder erhalten ein Programm zugestellt. 

Auch auf dem Sektor Bodenbelag tat sich 
Neues. Gewohnheitsbesucher haben des
halb bereits ihre Pantoffeln im Lokal de-
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poniert, um die kostbaren Perser zu scho
nen (hi!). stu/so 

• Sektion Thurgau 
Franz Brunner, Haldenstrasse 3 
8280 Kreuzlingen 

Der Vorstand hat sich entschlossen, auch 
im Jahre 1975 wieder im Basisnetz SE-222 
mitzuarbeiten. Aus diesem Grunde ist wie
der eine SE-222 bestellt worden . Die Sta
tion wird in den Monaten März bis Mai 
1975 im Kanton Thurgau im Einsatz stehen. 

Der Vorstand hofft, dass sich auch in die
sen drei Monaten recht viele Kameraden 
an den Sendeabenden zur Verfügung stel
len werden. Ueber den Standort der Sta
tion wird ein Zirkular orientieren, das allen 
Aktiv- und Jungmitgliedern zugestellt wird. 

Unser Aktivmitglied Erich Bühlmann ist 
zurzeit in der UOS, um anschliessend sei
nen Grad als Korporal in der RS abzuver
dienen. Wir wünschen Kamerad Erich im 
neuen Grad viel Erfolg und weiterhin alles 
Gute. br 

• Sektion Toggenburg 

Heinrich Güttinger, Schulhaus 
9657 Unterwasser 

• Sektion Uri/Aitdorf 

Franz Willi, Schützengasse 9, 6460 Altdorf 

Generalversammlung. Am Samstag, den 
15. Februar 1975, führen wir die 32. ordent
liche Generalversammlung durch. Reser
viert bitte dieses Datum . Eine persön l iche 
Einladung mit der Traktandenliste folgt 
noch. 

Gratulation. Gleich zweimal dürfen wir 
heute zur Geburt eines Sohnes gratulie
ren. Am 23. November 1974 wurden Vreny 
und Markus Fink glückliche Eitern von 
Christian. Am 12. Januar 1975 wurde unser 
Präsident Franz Willi stolzer Vater von 
Andre. Herzlicher Glückwunsch den neuen 
Ellern und alles Gute. Tr. 

• Sektion Uzwil 
Hans Gemperle, Neuhofstrasse 2a 
9240 Uzwil 
Postcheckkonto 90- 13161 

Sendelokal: Mehrzweckgebäude der Ge
meinde Uzwil , beim Marktplatz , 9244 Nie
deruzwil. 

Wir suchen Freiwillige, die bereit sind mit
zuhelfen , die im Sendelokal schon längst 
fälligen Arbeiten zu erledigen. Ebenso 
muss im Laufe des Monats Februar die 
Antenn e repariert werden. Interessenten 
finden sich jeweils am Mittwoch um 20 Uhr 
im Sendelokal ein. 

Der Bericht von der Hauptversammlung 
folgt im März-«Pi onier" . Hi 

• Sektion Wlnterthur 

Jakob Maurer, Brühlbergstrasse 22 
8400 Winterthur 

• Sektion Zug 

Xaver Grüter, Ringstrasse 9, 6340 Baar 

Die Hauptversammlung ist auf Montag, den 
24. Februar 1975, angesetzt. Nach dem Zu
ger Veranstaltungskalender ist an diesem 
Tag nichts besonderes los, die Sportwo
chen sind längst vorbei und selbst der EVZ 
macht Pause . . . Ich hoffe bloss, der Saal 
sei gross genug. Wie üblich werden ver
schiedene Unterlagen zugesandt, so dass 
die vorgeschriebenen Geschäfte wiederum 
schnell abgewickelt werden können. 

Ein kurzer Blick voraus : Wiederum auf den 
Muttertag (10. und 11. Mai) fällt die Ruder
regatta. Eine Katastrophenübung findet 
vermutlich im Juni statt (nicht alarmmäs
sig) . Am MuZ vom 26. April wird wieder 
die Tl Zen 64 eingesetzt. Details werden 
später bekanntgegeben. gr 

• Sektion Zürcher OberlandlUster 

Postfach 3, 8610 Niederuster 
Willy Berdux, Krämersackerstrasse 16 
8610 Uster 1 

Postfach 2136, 8708 Männedorf 
Hansjörg Spring, alte Landstrasse 260 
8708 Männedorf 
(01) 920 00 55 

e Sektion Zürich 

Postfach 876, 8022 Zürich 
Roll Breitschmid, Sonnenbergstrasse 22 
8600 Dübendorf 

Am 17. Januar 1975 fand in den Räumlich· 
keilen unseres Sendelokals die diesjährige 
Generalversammlung statt. Ueber den Ver· 
lauf derselben, über Beschlüsse und Wah· 
len werde ich die Mitglieder im nächsten 
«Pionier" eingehend informieren. Dabei 
wird ebenfalls das Tätigkeitsprogramm für 
dieses Jahr vorgestellt. Es wird einige in· 
teressante Aspekte aufweisen. 

Einen Punkt daraus kann ich allerdings 
vorwegnehmen: Das Sendelokal ist nach 
wie vor jeden Mittwochabend ab 20 Uhr 
in Betrieb, wobei in unserem Stübli auch 
die Gemütlichkeit gepflegt werden kann, 
ohne dass die Arbeit an den Geräten ge· 
stört wird. 

ln der zweiten Hälfte Februar erhalten die 
Mitglieder den neuen Mitgliederausweis, 
der wie bekannt mit einem Einzahlungs· 
schein verbunden ist. Sicher ist auch be· 
kann!, was damit zu tun ist, damit er seine 
Gültigkeit erhält. Bitte füllt auch die Rück· 
seile aus. 

Lest bitte die Sektionsmitteilungen im 
nächsten «Pionier" gut durch . Es werden 
wichtige Angaben und Daten darin ent· 
halten sein . WB 



Einsatzmöglichkeiten: 

Fürsorgedienst 
Fliegerbeobachtungsdienst 
Warndienst 
Uebermittlungsdienst 
Brieftaubendienst 

Auskunft erteilt gerne : 

Dienststelle Frauenhilfsdienst 

Administrativer Dienst 
Feldpostdienst 
Motorfahrerdienst 
Kochdienst 
Soldatenstubendienst 

Neuengass-Passage 3, 3011 Bern, Telephon (031) 67 32 73 

Abendkurse für 
Amateure und Schiffsfunker 

Kursort : Bern 

Beginn: jährlich im September 

Auskunft und Anmeldung : 
Postfach 1308. 3001 Bern, Telephon (031) 62 32 46 

Werbt Mitglieder für den 
Eidg. Verband der 
Uebermittlungstruppen! 

Die Sektionsvorstände halten Werbematerial 
unentgeltlich zur Verfügung. 

Interessenten für eine Mitgliedschaft 
wenden sich an eine der 32 Sektionsadres
sen unseres Verbandes oder direkt an das 
Zentralsekretariat des EVU, c/o HOWEG, 
2540 Grenchen. 

Hersteller: 
Diades I nc., USA 

A Hartgelötete Verbindung Kristall -Anschlussdrähte 
garantiert verbesserte mechanische Festigkeit. 

B Hochtemperaturfestes aufgeschrumpftes Polyolefin
Gehäuse. (Betriebstemperatur -65°C .. . 175°C.) 

C Überdimensionierter geätzter und passivierter Kristall. 
D ••Double-Naii-Head••-Konstruktion verbürgt optimale 

Sicherheit gegen Eindringen von Feuchtigkeit.* 
•sD-Dioden entsprechen MIL-STD-750, Meth. 1021 

sowie MIL-STD-202 B, Meth.106 

Typen Nr. SD 10 
Spitzenspe rrspannung V 1000 
Max. elf. WechselspannungV 700 

"I Beschriftung SD 05 si lber SD 6 blau 
CDI , >-I ---

1

. ~ (Kathodenband) SD 1 braun SD 8 grau 
~o--.:::--'-'. .j.. --"--->1- --1:>1- SD 2 rot SD 1 0 gold 

SD 4 gelb 

Max. Daten Typ . Daten ~~r26~':~n 
Durchlass-Spannung lf = 1A 25°C 
Reststrom bei Nennspannung 25°C 
Ri chtstrom Mittelwert 75°C 
Max. Richtstrom 100°C 
Periodischer Spitzenstrom 75°C 
Spitzenstrom, 1 Periode /50Hz 75°C 
Lagertemperaturbereich 
Betriebstemperaturbereich 

1 V 
5f1A 
1 A 

0.75 A 
10A 
50A 

-65 ... 2oooc 
-65 ... 175°C 

0.85 V 
0.05f1A 

Verlangen Sie ausführliche 
Unterlagen 

1.2V 
10 ,u A 

1 A 
0.75A 
10A 
30A 

-65 ... 2oooc 
-65 ... 175°C 
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lsola .. 
und die Ubermittlung 

Sie leben in einerneuen Welt. Sie telepho
nieren, Sie telegraphieren, Sie hören Radio, 
Sie sehen fern .. . Und überall in der modernen 
Übermittlungstechnik ist lsola dabei, denn 4200 
Mitarbeiter im ln-und Ausland produzieren isolierte 
Drähte und Kabel sowie Basismaterialien der modernen 
Übermittlungs-Technik. 

;:' Was gestern in der lsola entwickelt wurde, ist heute selbstver
ständlich. Internationale Zusammenarbeit, Forschung und Ent
wicklung führen zu neuen Wegen -lsola baut mit an der Zukunft! 

Im Dienste der Elektrotechnik 

Schweizerische lsola-Werke CH-4226 Breitenbach 
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SIEMENS-ALBIS 
AKTIENGESELLSCHAFT 

Ei·ner 'der mehr kann 
als andere 

Der ALBIS-Cheftelefonapparat, ob gross oder 
klein, entlastet Sie und bietet Ihnen 12 grössere 
Bequemlichkeiten, wie z. B.: 

- Anrufweiterschaltung 
- Verbindungsaufbau durch die Sekretärin 
- Privater Amtsanschluss 
- Wechselgespräche 
- Sonnerie 

ALBIS-Cheftelefonapparate, ob gross oder klein, 
sind zur Entlastung von Vielbeschäftigten ge
dacht und bieten Ihnen einen zeitgernässen 
Telefonkomfort 

r-----------------· 
1 Senden Sie mir bitte Unterlagen über 
1 ALBIS- Cheftelefonapparate 

I 
1 Name/Vorname 
1 Strasse 
I Postleitzahl/Ort 

L-----------------
SIEMENS-ALBIS AKTIENGESELLSCHAFT 
8047 Zürich, Albisriederstrasse 245, 01 54 2211 
3001 Bern, Belpstrasse 26, 031 65 01 11 
1020 Renens, 42, rue du Bug non, 021 34 96 31 

dank einem Cheftelefonapparat 
von Siemens-Aibis 



Münchensteiner Initiative: Weg in die Zukunft - oder Gefährdung unserer Staatsform? 

Wir haben in der letzten Nummer mitteilen nicht mit dem Weg zu verwechseln, den Möglichkeit dazu, an der Beschneidung der 

köni:len. dass der Verfassungzusatz über Idealismus vom Realismus klar zu trennen . finanziellen Mittel, wird schon emsig ge-

die Einführung eines zivilen Ersatzdienstes Der schärfste Armeegegner wird mit mei- arbeitet. Beides ist abzulehnen. 

(d ie sogenannte Münchensteiner Initiative) ner Feststellung einverstanden sein, dass 

zur Vernehmlassung an interessierte Kreise 

gegangen sei und dass in absehbarer Zeit 

mit einer Volksabstimmung zu rechnen ist. 

Im Sinne eines Gedankenanstosses, sich 

über die Problematik der Dienstverweige

rung aus Gewissensgründen auseinander 

zu setzen, lassen wir nachfolgend einen 

Aufsatz zu diesem Thema erscheinen · in 

der Hoffnung, der eine oder andere Leser 

werde ermuntert, seine Ueberlegungen in 

einem Aufsatz zusammen zu fassen . Gerne 

stellen wir zur Veröffentlichung in den 

nächsten Nummern für geeignete Beiträge 

Raum zur Verfügung . 

Einer weitergehenden Stellungnahme wol

len wir uns vorderhand noch enthalten. 

Zu einem späteren Zeitpunkt wird sich die 

Gelegenheit sicher ergeben, wo wir das 

Thema erschöpfend und grundsätzlich be

handeln können . Red . 

Münchensteiner Initiative: 

Weg in die Zukunft oder Gefährdung 
unserer Staatsform? 

Wir leben nicht nur im Jahrhundert der 

Weltkriege, der Atombombe und der wirt

schaftlichen Evolution der lndustrieländer : 

Wir leben auch im Zeitalter der Fragen . 

Von der Sexualmoral , über die Kirche, vor

bei am Staat und der Erziehung bis zum 

angeschlagenen Image des Schiessvereins 

wird alles in Zweifel gezogen, und obwohl 

die Wehrpflicht des Schweizers klar in der 

Bundesverfassung festgehalten ist und 

auch tief verwurzelt wie der bodenständige 

Jass in der Beiz, so wird auch sie in Frage 

gestellt. Doch ich glaube, die Frage bleibt 

nicht allein auf diesen Punkt beschränkt, 

sondern sie geht noch tiefer. Brauchen 

Wir überhaupt noch eine Armee? Die Zei

ten des Krieges, des Hasses und des Bö

sen müssen jetzt, heute, begraben werd en! 

Das Ziel und der Weg 

Ja, wahrlich , tägli ch werden wir erschüt

tert von Nachrichten des Hasses und des 

Brudermordes, und es ist höchste Ze it, 

dass sich eine andere Denkwe ise bre it

zumachen beginnt. Doch es gi lt, das Ziel 

unsere Weit voll ist von Halunken und Ver

brechern . Womit soll der Polizist gegen 

den Kriminellen antreten, der soeben ein 

Verbrechen begeht, mit der Pistole oder 

der Bibel in der Hand? Ich glaube, wir 

lassen ihm die Pistole. Gleichzeitig begin

nen wir aber, unsere Erziehung der Jugend 

so zu verbessern , dass die Menschen hu

maner werden und nicht mehr nach dem 

Leben ihrer Mitmenschen trachten. Das 

Ziel ist dasselbe, nur der Weg ist ver

schieden. So ist es auch mit der Armee: 

Solange wir noch Verbrecher an der Spitze 

von Staaten haben, welche ein bedrohli

ches militärisches Potential besitzen , so

lange behalten wir unsere Pistole in der 

Hand, was uns aber nicht hindern soll , an 

einer besseren Zukunft zu arbeiten. 

Die Gewissensfrage 

Ja, wir brauchen auch heute noch eine 

Schweizer Armee. Nun stehen wir aber 

doch alle vor tiefen und wichtigen Fragen, 

wenn es um das Töten von Menschen geht. 

Während der eine sich zu einem klaren 

Entscheid durchringen kann , weil er die 

Unmöglichkeit des Ausweichens sieht, so 

verhindern Gewissensbisse dem Unsiche

ren eine Entscheidung. Nun ist es sicher 

wünschbar, hier eine Abweichung von der 

allgemeinen Wehrpflicht zu gestatten. Die 

Frage ist nur, ob wir dies uns leisten 

können . 

Der T rumpf unserer Armee 

Unsere Verteidigung liegt in den Händen 

einer Milizarmee, und das ist gut so. Eine 

Milizarmee wird aber nie mit einer Berufs

armee Schritt halten können, allein schon 

der Ausbildung wegen. So bleibt uns nur 

noch ein Trumpf, nämlich, im coupierten , 

schwierigen schweizerischen Gelände eine 

zahlenmässig starke Armee zu besitzen, 

und bis heute ist dies uns gelungen. Einen 

Zivildienst einzuführen, wie es die Mün

chensfeiner Initiative verlangt, würde be

deuten, gerade diesen Haupttrumpf unse

rer Armee aus den Händen zu geben, und 

unsere Armee damit auf dem kalten Weg 

unwirksam zu machen. An der zweiten 

Gemeinsame Aufgabe 

Das Ziel ist dasselbe, nur der Weg ist ver

schieden. Wir alle wollen eine bessere 

Weit aufbauen, aber wir sollen dabei an 

der Wurzel - bei der Erziehung - be

ginnen, und nicht einen Höhenflug ver

.suchen. So brauchen wir noch eine Armee 

und· wir sind dabei auf die Mithilfe aller 

angewiesen, um weder das Ziel, noch den 

Weg zu gefährden. Es ist nur zu hoffen, 

dass die politischen Parteien im Augen

blick der Münchensfeiner Initiative den 

Mut aufbringen werden, sich klar zum rea

listischen Weg zu bekennen und nicht mit 

dem Stimmengewinn von «fortschrittlichen» 

Kreisen liebäugeln . Hansjörg Spring 
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Das Radiosonden-Vermessungssystem «Aibis-Meteora» 

Einleitung 

Die meteorologische Messwerterfassung in 
der Atmosphäre hat in den letzten 20 Jah
ren für die Wettervorhersage grosse Be
deutung erlangt. Seit Mitte der dreissiger 
Jahre werden meteorologische Sensoren 
mit Hilfe freifliegender Ballone bis in Hö
hen von 10 ... 30 km getragen. Durch einen 
mitfliegenden Sondensender werden die er
mittelten meteorologischen Daten zu einer 
Empfangsanlage am Boden übertragen und 
meist an Ort und Stelle ausgewertet. Or
tungssysteme peilen laufend den Standort 
der Sonde an, um daraus rechnerisch 
Winddaten zu bestimmen. Da solche Son
dierungen in der Atmosphäre in Abständen 
von 6 oder 12 Stunden regelmässig vorge
nommen werden, muss für die Windbe
stimmung der Sondenstandort unabhängig 
von Witterungsbedingungen und Tageszeit 
ermittelt werden. Aus diesem Grunde wer
den die Sonden vom Boden aus durch 
hochfrequente Ortungssysteme verfolgt. 
Die dazu eingesetzten Frequenzen liegen 
je nach Sonde oder Bodenstation in einem 
Meteorologie-Frequenzband bei 27 MHz, 
400 MHz oder 1680 MHz. 

Man unterscheidet zwei grundsätzliche 
Sondentypen: 

- Windsonde, deren Flug vom Boden aus 
laufend bestimmt wird, welche aber 
keine meteorologischen Parameter be
stimmt, und 

PTU-Sonde, deren Flugweg wie bei der 
Windsonde verfolgt wird, welche aber 
überdies einen oder mehrere der 

Radar
Bodenstation 

meteorologischen Parameter «Druck", 
«Temperatur» und «relative Feuchtig
keit» zur Bodenstation übermittelt. 

Das zur Sondenortung eingesetzte Peilsy
stem kann entweder als Primärradargerät 
(mit Reflektorsonden) oder als Sekundär
radargerät (mit Transpondersonden) aus
gebildet sein. 

Das in der Folge beschriebene, von uns 
entwickelte System arbeitet nach dem 
zweiten Verfahren, verwendet also Sonden, 
welche auf Grund des empfangenen Im
pulses vom Boden eine definierte Antwort 
geben. Bild 1 veranschaulicht den Aufbau. 
Die heute weltweit eingesetzten Sonden 
sind weder in bezug auf die Art und den 
Aufbau der Sensorenmesswerke noch hin
sichtlich des Prinzips der Datenübertra
gung von der Sonde zum Boden norma
lisiert. Die mit unserem System verwendete 
Sonde bedient sich der bei der Meteoro
logischn Zentralanstalt in der Schweiz be
nutzten Sensoren. Hier werden die meteo
rologischen Messwerte zyklisch als Zeit
intervalle zwischen einem Referenzimpuls 
und dem eigentlichen Messwertimpuls 
übertragen. 

Das Siemens-Aibis-Radiosondierungs
system «Aibis-Meteora» 

Das Radiosonden-Vermessungssystem «AI
bis-Meteora» arbeitet als Sekundärradar 
und mit Sonden, welche den entsprechen
den Messwert als Zeitintervall zwischen 
einem Bezugsimpuls und dem Sensorim
puls übermitteln. Das Gerät benutzt das 
Meteorologieband von 400 MHz. Um die 

Sonden
ballon 

Bild 1. Sekundärradarsysteme mit Transpondersonde zur Ortung. 
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für die Distanzmessung erforderliche Ge
nauigkeit zu erreichen, wird der freifliegen
de Sondensender von der Bodenstation 
aus zwangsweise periodisch getastet. Die 
meteorologische Sensorinformation wird 
durch Frequenzmodulation der Sonden
antwortimpulse übertragen. 

Die Bodenstation besteht aus zwei me
chanisch voneinander unabhängigen Ge
rätegruppen Hochfrequenzeinheit mit An
tenne und Bedienungsschrank mit Aus
wertung. Die beiden Geräte sind elektrisch 
durch mehrere Signal- und Speisekabel 
verbunden. Die Konstruktion der Boden
station ist in einer Form ausgeführt, wel
che mit geringen Modifikationen sowohl 
für einen mobilen Einsatz als auch für eine 
stationäre Aufstellung geeignet ist. 
Bild 2 zeigt das Blockschema der Boden
anlage. 
Die Bodenstation ermittelt durch Mono
pulswinkelpeilung und Impulslaufzeitmes
sung die Standortdaten der fliegenden Son
de. Durch Abspaltung der Frequenzmodu
lationssignale der Sonde erhält man die 
drei übertragenen Wetterdaten «relative 
Feuchtigkeit", «Druck" und «Temperatur". 
Die Standortdaten der Sonde und die 
meteorologischen Daten werden in digitale 
Signale umgewandelt, in einem Digital· 
rechner ausgewertet und auf einem Fern
schreiber protokolliert. 
Bild 3 zeigt die mobile Ausführung der 
Bodenstation in fahrbereitem Zustand. Die 
Hochfrequenzeinheit mit abgeklappter An· 
tenne ist auf dem Anhänger. der Bedie· 
nungsschrank mit Auswertung im Zugfahr· 
zeug untergebracht. 

Die Hochfrequenzeinheit der Bodenstation 

Sie setzt sich aus der Monopulsantenne 
mit Servo-Nachlaufsteuerung, dem Sender 
mit lmpulsmodulator, dem Drei-Kanal-Mo· 
nopuls-Empfänger, den Winkel- und Di· 
stanzmesskreisen sowie den Trennstuten 
für Entfernungs- und Dateninformation zu
sammen. 
Die Peilantenne besteht aus einer Fall· 
dipolfläche von 4 x 8 Antennenstrahlern 
(siehe Bild 4). Durch Unterteilung der Flä· 
ehe in vier elektrische Teilflächen und ent· 
sprechende Kombination der Empfangs· 
signale dieser Teilantennen lassen sich 
die für die Peilung und die Entfernungs· 
messung erforderlichen Signale ableiten. 
Die Antenne wird mit Hilfe dieser Signale 
dauernd auf die Sonde ausgerichtet. Die 
momentane Antennenstellung wird direkt 
von den mechanischen Achsen der Anten· 
ne abgenommen. 
Der Sender arbeitet im Frequenzbereich 
400 bis 406 MHz und ist fernabstimmbar. 
Seine beiden Sendetrioden werden durch 
einen Modulator mit 1-J-ls-lmpulsen bei 
einer Wiederholungsfrequenz von 350 bis 
550 Impulsen pro Sekunde getastet. Die 
Senderspitzenleistung beträgt mehr als 
5 kW. 
Die Distanzmess- und Datenimpulse wer· 
den zusammen mit weiteren Steuersignalen 



als symmetrische Signale durch das Sig
nalkabel zur Auswerteeinheit geleitet. ln 
Bild 4 ist die Peilantenne mit einer ge
starteten Sonde dargestellt. 

Die Bedienungseinheit der Bodenstation 

ln der Bedienungseinheit wird dem Ent
fernungsimpuls eine Distanzmessmarke 
dauernd mit hoher Genauigkeit nachge
führt Auf einem eingebauten Sichtgerät 
kann die automatische Verfolgung laufend 
überwacht werden . Ausserdem sind die 
Winkel- und Distanzfehlerspannungen an 
Instrumenten ablesbar. Die Winkelwerte 
der Antenne und die Entfernung zur Sonde 
werden digital dargestellt. Der Seiten- und 
der Höhenwinkel werden auf 0,1 o , die Ent
fernung auf 10 m genau angezeigt. Die 
Entfernungsmessschaltung weist einen Be
reich von 200 km auf. 

Die meteorologischen Daten haben eine 
Messperiode von 30 Sekunden ; sie ge
langen nicht direkt zur Anzeige, werden 
aber als digitale Werte direkt dem Rech
ner zugeführt. Zur Ueberwachung der Son
dierung können die Sensormarken in ana
loger Form auf einem speziel!en Registrier
gerät aufgezeichnet werden. 

Die von der Anlage gelieferten Radardaten 
und die von der Sonde empfangenen 
Wetterdaten sind als Fernschreibzeichen 
verfügbar und können ohne Verwendung 
des Rechners ausgedruckt werden . Dies 
erfordert dann aber eine Auwertung von 
Hand. Normalerweise werden jedoch alle 
diese Daten dem Digitalrechner zur Ver
arbeitung übermittelt. Auf Grund eines ge
speicherten Au swerteprogramms erstel lt 
der Rechner automatisch das geforderte 
SondierungsprotokolL Es enthält neben 
der Messzeit ab Start den Druck, die Tem
peratur, die Taupunktdifferenz, die Höhe 
der Sonde, die Windrichtung , die Wind
geschwindigkeit, die relative Feuchtigkeit, 
ferner die Sondensteiggeschwindigkeit, den 
Temperaturg radienten sowie den Seiten
winkel und die Horizontaldistanz. Bild 5 
zeigt den Bed ienungsschrank mit einge
bautem Rechner. 

Radiosonde 

Bei einem Radiosonden-Vermessungssy
stem nach dem Sekundärradarprinzip stellt 
die Radiosonde ein wesentliches Glied für 
die Ortung dar. Aus diesem Grunde wurde 
eine zwangsweise ausgelöste Transistor
sonde entwickelt, welche die für eine ge
naue Entfernungsbestimmung erforderliche 
Stabilität aufweist. Damit die Sonde bei 
Verfolgungsunterbrüch en leicht wieder von 
der Bodenstation erfasst werd en kann 
sendet der Sondenoszill ato r bei ausblei~ 
bender Auslösung au tomatisch Antwortim
pulse mit eine r Wi ederh olungsfrequenz, 
welche von derjenigen der Bodenstation 
verschieden ist. 
Die Radiosonde besteht aus einem 400-
MHz-Empfänger, einer Sendertaststufe , 
dem 400-MHz-Sender und einem Frequenz-

modulator für die meteorologischen Mess
werte. Die vom Sondensender abgestrahlte 
Hochfrequenzleistung beträgt mindestens 
1 w. 
Die Radiosonde ist mit einem Meteomess
werk der Meteorologischen Zentralanstalt 
ausgerüstet und überträgt die drei Wetter
daten «relative Feuchtigkeit», «Druck» und 
«Temperatur» in zyklischer Folge alle 30 
Sekunden. in der Bodenstation werden 
diese Werte empfangen und sowohl direkt 
registriert als auch in digitaler Form dem 
Rechner zugeleitet. Bild 6 zeigt eine Radio
sonde mit Meteomesswerk und Bild 7 ihren 
HochfrequenzteiL 

Prüfgeräte 

Im Rahmen der Entwicklung der hier be
schriebenen Anlage wurden verschiedene 
Prüfgeräte geschaffen. Zur Kontrolle der 

I 

)_ 
Antenne n-
Nach fuhrung 

Bodenanlage dient eine Prüfsonde, welche 
bei Aufstellung in der Nachbarschaft der 
Antenne simulierte Sondenimpulse liefert. 
Damit können vor dem Start einer Sonde 
die Funktionen der Bodenanlage überprüft 
werden . Für den Unterhalt und die Fehler
eingrenzunQ ist ein Anlagenprüfgerät vor
gesehen. Dieses Gerät vermag bestimmte 
Signale zur genaueren Ueberprüfung der 
Bodenanlage zu erzeugen. 
Die zum Start vorbereiteten Sonden wer
den mit dem Sonderprüfgerät getestet. Die 
Signale der Sonde werden von einer Er
sazantenne, welche mit dem Sondenoszil
lator zu verbinden ist, abgenommen und im 
Prüfgerät gemessen. 

Technische Hauptspezifikationen 

Das Radiosondierungssystem «Aibis-Met
eora,. verwendet sowohl für die Vermes-

Ric htan tenne 
Rad io sonde 

l Monopuls-Netzwerk j 
T T l l 
Winke lfehler- 1-

*- SI E-
~ Empfänger Sende r 

gerä t *- Weiche 
HOCH FREQUE NZTEIL 

- -- - - - -

200M SIGNALKABEL 

- - - - - - -

Distanzmessge rä t 
Winke lanzeige Impu lszen trale 

Distanzanzeige 

l Digitalrechner 

~ 
-~~ PT U-Zähler 

Registriergera t r- - - <., 
Codewandler 

Fernsch reibe r J 

BEDIENUNGSTE IL 

Bild 2. Blockschaltbild der Radiosonden-Vermessungsanlage «Aibis-Meteora •• . 
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Bild 3. Mobile Ausführung der Bodenanlage in fahrbereitem Zustand, Antenne mit abge
nommener Transport-Schutzhaube. 

Bild 4. Pei lantenne und soeben gestartete Sonde. 
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Bild 5. Ansicht des Bedienungsschrankes 
mit eingebautem Rechner. 

sung des Sondenstandortes als auch für 
die meteorologische Datenerfassung eine 
einzige Frequenz im Meteorolog ieband 
von 400 bis 406 MHz. Die im System ver
wendete Sonde ist volltransistorisiert und 
kann unter Verwendung geeigneter Hoch
aufstiegsballone und entsprechender Mess
werke bis in Höhen von 30 bis 35 km ein
gesetzt werden. Die gesamte Hochfre
quenzanlage der Bodenstation ist am Auf
stellungsort der Antenne konzent riert. Die 
Steuersignale und die Videosignale des 
Empfängers werden über Kabel von höch
stens 200 m Länge zum Bedienungsgerät 
übertragen. Von dort aus lässt sich die 
ganze Anlage fernsteuern . 

Bei fest installierten Anlagen wi rd die An
tenne mit Vorzug auf dem Dach eines Ge
bäudes oder auf einem Tu rm mont iert, 
während das Bedienungsgerät und die 
Auswertegeräte in einem geeigneten Raum 
aufgestell t werden. Eine mobile Anlage er
fordert ein geschlossenes Zugfahrzeug mit 
Bedienungs- und Auswerteraum und einen 
Einachsanhänger, auf dem der Hochfre-



quenzteil und die Antenne aufgebaut sind. 
Bei Standortbezug wird der Anhänger in 
Stellung gebracht, mit Hilfe von Stützen 
von den Rädern abgehoben und horizon
tiert. Das Zugfahrzeug wird an einem pas
senden Sandort aufgestellt. 

Die Speisung der Anlage kann entweder 
durch Netzanschluss oder mit Hilfe eines 
im Zugfahrzeug mitgeführten Stromerzeu
gungsaggregates erfolgen. 

Dr. Hansjost Hagger 
Aus : 

«Siemens-Aibis-Berichte» 26 (1974) Heft 1 
Mit freundlicher Erlaubnis zum Nachdruck 
durch die Herausgeberin. 

Bild 6. Flugbere ite Radiosonde (Doppelbe
lichtung) im Gehäuse, oben Messwerk, 
unten Hochfrequenzte iL 

Bild 7. Hochfrequenzteil der Radiosonde. 

. Hauptdaten der Bodenanlage 

Frequenzbereich 400 .. . 406 MHz 

Impulsspitzenleistung 5 kW 

Impulsdauer 

Reichweite 
auf aktive Sonde 

Entfernungs
messbereich 

Seitenwinkel 
von Mittellage aus 

Höhenwinkel 

etwa 1 J..LS 

etwa 150 km 

0,7 .. . 200 km 

± 2 X 360° 

0 ... 85° 

Hauptdaten des Sondenoszillators 

Frequenzbereich 

Sendeleistung 

Impulsdauer 

Frequenzhub 
des Sensorimpulses 

Eigenwieder
holungsfrequenz 

Gewicht der Radio
sonde mit Styropor
gehäuse , MZA-Mess
werk und Batterie 

Temperaturbereich 

Stromversorgung 
(Batterie für eine mini
male Aufstiegs- und 
Sondierungszeit von 
90 Minuten) 

401 ,5 . .. 405,5 M Hz 

1W 

50 .. . 100 J..LS 

etwa 1 MHz 

600 ... 1000 MHz 

etwa 1 kg 

-70 ... + 40° c 

-33V/+3V 

Ausländische Armeen 

Deutsche Bundeswehr setzt Satelliten bei 
Fernmeldeübung ein 

Di$ t!eutsche Bundeswehr führte ihre zwei
te Fernmelde-Herbstübung durch. Zum er
stenmal wurde von den Vereinigten Staa
ten ein Satellit für die Manöver zur Ver
fügung gestellt. Mit ihm können Verstän
digungsmöglichkeiten hergestellt werden, 
die unabhängig von normalen Funkverbin
dungen sind. An der Fernmelde-Herbst
übung, die sich über das ganze Bundes
gebiet erstreckte, nahmen 10 000 Soldaten 
aller Waffengattungen teil. Das Manöver 
diente der Erprobung neuer Übertragungs
techniken und Betriebsverfahren. 

Schweizerische Armee 

Tätigkeitsbericht des Stabes 
für Gesamtverteidigung 

Der Bundesrat hat vom Tätigkeitsbericht 
des Stabes für Gesamtverteidigung für die 
Jahre 1972 und 1973 Kenntnis genommen. 
in dieser Zeit befasste sich der Stab an 
20 Sitzungen vor allem mit verschiedenen 
Koordinationsfragen z. B. aus den Berei
chen der AC-Schutzmassnahmen, des Wet
ter- und Lawinendienstes, des Transport
dienstes und des Ausbildungs- und Kurs
wesens der Zentralstelle für Gesamtvertei
digung. Ueberdies wurde er periodisch 
über die innen-, aussen- und militärpoli
tische Lage und über weitere aktuelle Pro
bleme orientiert. Mit der Erarbeitung des 
Berichtes über die Sicherheitspolitik der 
Schweiz (Konzeption der Gesamtverteidi
gung), der am 27. Juni 1973 vom Bundes
rat dem Parlament übergeben werden 
konnte und der inzwischen von beiden 
eidgenössischen Räten in zustimmendem 
Sinne verabschiedet worden ist, erfüllte 
der Stab GV einen wesentlichen Teil der 
ihm durch Bundesratsbeschluss vom 25. 
Februar 1970 über die Leitungsorganisa
tion und den Rat für Gesamtverteidigung 
übertragenen Aufgaben. P. I. 

Ausbildungshilfe für die 
Leichte Fliegerabwehr 
Nach verschiedenen Erprobungen werden 
in den kommenden Monaten Truppenver
suche mit dem Ausbildungssystem «Flo
rett» durchgeführt. Es handelt sich dabei 
um ein neu enwickeltes, von einem Com
puter gesteuertes Kontrollgerät Mit dieser 
Ausbildungshilfe können Zielfehler bei 
Richt-, Feuerleit- und Schiessübungen er
mittelt, gespeichert und dem Schiessenden 
auf einem Monitor gezeigt werden. Die Er
gebnisse der Uebungen werden ferner in 
Form von Standblättern erstellt. Die ge
samte Anlage ist verhältnismässig einfach 
zu transportieren . Sie besteht aus einem 
Feuergeleitgerät 63/69, das die Zielbahn
daten liefert, und einem Rechenzentrum. 
Dazu kommen noch bis zu 40 Terminals 
bei den Geschützen. P. I. 
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Lawinen sind nach wie vor eine grosse Gefahr für Touristen! 

Sichere Pisten - immer sicher? 

in den letzten Wochen wurde durch Zei
tungsmeldungen wieder deutlich, dass La
winen noch immer eine grosse Gefahr dar
stellen . Selbst als sicher bezeichnete Pi
sten sind nicht immer so sicher, wie die 
Skitouristen oft meinen. Vorsicht ist immer 
am Platz. 

Wenn aber trotz aller Vorsicht ein Unglück 
geschieht? 
Bei militärischen Patrouillen sowie allge
mein bei Touren , die gruppenweise und 
richtig organisiert durchgeführt werden , 
wird eine Lawine kaum alle Teilnehmer 
erfassen . Tragisch ist, dass die Verschon
ten häufig das Leben der Verschütteten 
deshalb nicht retten können , weil diese zu 
spät gefunden werden . 
Nach zwei Stunden im Schnee schrumpfen 
die Ueberlebenschancen von anfänglich 80 
Prozent auf 20 Prozent zusammen. Der 
Spürsinn von Lawinenhunden nützt nicht 
mehr viel , wenn die Vierbeiner erst ange
fordert und an den Unfallplatz herange
bracht werden müssen . Unverzügliche, 
wirksame Kameradenhilfe ist die Zielset
zung, aus der das Verschütteten-Suchge
rät VS 68 «Barryvox .. der Autophon ent
standen ist. 
Das als Sender-Empfänger konzipierte Ge
rät wurde im Auftrag der Schweizer Armee 
entwickelt und für den zivilen Gebrauch 
freigegeben . Sowohl die französische als 
auch die italienische Armee haben sich 
für dieses Gerät entschieden. Die Produk
tion läuft. Neutrale Vergleichstests zeigen , 
dass das VS 68 unter allen ähnlichen Ge
räten das zuverlässigste und das mit der 
optimalsten Reichweite und Treffsicher
heit ist. Das Gerät kann die Ueberlebens
chance eines Lawinenopfers von durch
schnittlich 30 Prozent über 70 Prozent 
steigern. 

A. Die Armeeausführung des Verschütteten
Suchgerätes VS 68 «Barryvox ... 

~ Verschütteten-Suchgeräte sollen nie im 
Rucksack oder in einer Aussentasche ei
nes Kleidungsstückes mitgeführt werden . 
Sie gehören unter der Jacke am Körper 
festgeschnallt, damit sie nicht von der 
Wucht der Lawine fortgerissen werden . 

Zentraler fachtechnischer Kurs SE-412/227 des EVU in der Kaserne Bülach 

Eine neue Funkgeräteserie hält im EVU 
Einzug! Mit dem Titel «SE-412/227 .. hatte 
die Technische Kommission die Sektions
ve-rtreter am 25. und 26. Januar 1975 nach 
Bülach eingeladen. Das Echo war überaus 
erfreulich . Kurskommandant Hptm Dayer 
durfte am Samstagnachmittag mehr Teil
nehmer begrüssen, als eigentlich ange
meldet waren. Im anschliessenden Unter
richt - der sich bis in die Nacht hinein
zog - machten die Teilnehmer Bekannt-

schaft mit den Geräten. Oberst Weder von 
der AUEM erläuterte das Funkkonzept 74. 
Am Sonnagmo·rgen benützte man die Ge
legenheit, im Zusammenhang mit der Ein
führung der Katastrophenh ilfe kurz auf 
diese Fragen hinzuweisen. 

Unsere Bilder : 

Unten links : Oberstdivisionär Guisolan be
grüsste die Sektionsvertreter und gab sei-

ner Freude ob der ausserdienstlich gelei
steten Arbeit Ausdruck. Der Waffenchef 
betonte, es sei notwendig, in jeder Be
ziehung seriöse Arbeit anzustreben, damit 
der gute innere und äussere Eindruck des 
EVU erhalten bleibe. 

Unten rechts : Dank der gründlichen Vor
bereitung und den guten Fachkenntnissen 
der Instruktoren fand der Kurs bei den Teil
nehmern einhelliges Lob. Bildbericht sp 
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Schweizerische Vereinigung 
der Feldtelegraphen-Offiziere und -Unteroffiziere 

Zentralvorstand 

Zentralpräsident: 

Hptm David Furrer, Benedikt-Banga
Strasse 10, 4142 Münchenstein 
G (061) 342496 P (061) 465533 

Sekretär: 

Oblt Pater Denzier 
Schönmattstrasse 15, 4153 Reinach BL 
G (061) 251313 

Kassier: 

Oblt Bernhard Strickler 
Aumattstrasse 16, 4153 Reinach BL 
G (061) 251313 

Armee-Verkehrserziehungsprogramm 1975 

Manövrieren 
Unter dem Begriff Manövrieren fallen vor 
vor allem das Rückwärtsfahren und das 
Wenden. Dabei muss folgendes beachtet 
werden: 

- Beim Wenden oder Rückwärtsfahren 
darf niemand behindert werden . Die 
übrigen Strassenbenützer sind vortritts
berechtigt. 

- Das Rückwärtsfahren über Bahnüber
gänge und unübersichtliche Verzwei
gungen ist verboten. 

- Wird über eine längere Strecke rück
wärts gefahren , muss diejenige Stras
senseite benützt werden , die für den 
Verkehr in gleicher Richtung bestimmt 
ist. 

- Bei Fahrzeugen mit beschränkter Sicht 
nach hinten muss zum Rückwärtsfah
ren eine Hilfsparsen beigezogen wer
den, wenn nicht jede Gefahr ausge
schlossen ist. 

- Das Wenden auf der Fahrbahn ist mög
lichst zu vermeiden. An unübersicht
lichen Stellen und bei dichtem Verkehr 
ist es verboten . 
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Beisitzer: 

Adj Uof Jean-Pierre Ochsner 
Supperstrasse 26, 4125 Riehen 
G (061) 251313 

Fw Pater David 
Baselstrasse 28, 4142 Münchenstein 
G (061) 251313 

Beförderungen 

Der Zentralvorstand gratuliert den nachste
hend aufgeführten Kameraden zur Beför
derung: 

Janet Francis, Neuchätel, zum Oblt 

Küng Hans-R., Luzern , zum Adj Uof 

Weber Hans-Peter, Luzern , zum Adj Uof 

- Zum Wenden sollen nur Seitenstrassen 
und Ausfahrten auf der rechten Stras
senseite benützt werden. Es ist rück
wärts in diese hinein und vorwärts aus 
diesen herauszufahren. 

Sowohl für Vorwärts- wie auch fü r Rück
wärtsfahren gilt : Nach allen Seiten genau 
beobachten - Richtungsänderung durch 
Zeichengebung anzeigen - Kontrollblick 
-· Fahren! Wenn immer möglich soll fü r 
Rückwärtsfahrmanöver eine Hilfsparsen 
beigezogen werden . 
Der Militärfahrer hat sich auch mit dem 
Manövrieren auf Parktplätzen und bei Dek
kungsbezügen zu befassen . Hier ist es 
fast ausgeschlossen, allein zum Ziel zu 
kommen. Eine wirksame Hilfe ist aber nur 
dort möglich, wo Fahrer und Helfer die 
gleiche Sprache sprechen. Der eine muss 
also Zeichen benützen, die der andere 
versteht. Demzufolge sollen nur d ie in der 
Armee instruierten Manövrierzeichen ver
wendet werden, da jeder Militärfahrer ihre 
Bedeutung kennt. Es sind dies die folgen
den : 

- Bewegen der Unterarme (Handfläche 
nach oben) von der Waagrechten bis 
über die Schultern 
= Vorwärts fahren 

- Bewegen der Unterarme (Handfläche 
gegen das Fahrzeug) aus gesenkter 
Haltung bis höchstens in die Waag
rechte 
= Rückwärts fahren 

- Seitliches Ausstrecken eines Armes 
= Richtungsänderung (das Lenkrad 
wird so lange nach der angezeigten 
Richtung gedreht, bis der Arm gesenkt 
wird). 

- Seitliches Ausstrecken beider Armee 
und langsames Zusammenführen der
selben über dem Kopf 
= Distanzangabe 

- Geschlossene Hände über dem Kopf 
= Halt. 

Frequenz-Prognose 
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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 Median
werte (50 %) angegeben, auch wird die 
Nomenklatur des CCIR verwendet. 

3. Die Angaben sind wie folgt definiert : 

R 
prognostizierte, ausgeglichene Zürcher 
Sonnenflecken-Relativzahl. 

MUF 

(«Ma~imum Usable Frequency») Median
wert der Standard-MUF nach CCIR. 

FOT 

(••Frequence Optimum de Travail») gün
stigste Arbeitsfrequenz, 85 % des Me
dianwertes der Standard-MUF entspricht 
demjenigen Wert der MUF, welcher im 
Monat i n 90 % der Zeit erreicht oder 
überschritten wird. 

LUF 

(«Lowest Useful Frequency») Medianwert 
der tiefsten noch brauchbaren Frequenz 
für eine effektiv abgestrahlte Sendelei
stung von 100 W und einer Empfangs
feldstärke von 10 dB über 1 f.L Vlm. 

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

4. Die Wahl der Arbeitsfrequenz soll im 
Bereich zwischen FOT und LUF getrof
fen werden. 

Frequenzen in der Nähe der FOT liefern 
die höchsten Empfangsfeldstärken. 

Abteilung für Uebermittlungstruppen 
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Zentralvorstand 

Zentralpräsident : 

Major Leonhard Wyss 
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Vizepräsident und Präsident der TK : 

Cap Franc;;ois Dayer 
Rocheile 10, 1008 Prilly 
G (021) 24 85 71 P (021) 2418 77 

Zentralsekretär : 

Wm Wolfgang Aeschlimann 
c/o Howeg, 2540 Grenchen 
G (065) 8 70 21 P (065) 8 73 82 

Zentralkassier : 

Fw Waller Bossert 
im Stäbli 302, 5223 Riniken 
G (056) 4118 61 

Chef Basisnetz : 

Oblt Werner Kuhn 
Ulmenweg 2, 3053 Münchenbuchsee 
G (031) 67 35 29 P (031) 86 2318 

Chef Felddienstübungen : 

Plt Andre Longet 
Av. des Morgines 43, 1213 Petit-Lancy 
G (022) 22 32 80 P (022) 92 67 11 

Chef Kurse: 

Oblt Jürg Saboz 
Pantelweg 8, 4153 Reinach BL 
G (061) 32 5011 

Zentralmaterialverwalter: 

Adj Uof Albert Heierli 
Bergstrasse 12, 3028 Spiegel bei Bern 
G (031) 67 23 97 P (031) 53 49 38 

Chef Werbung und Propaganda: 

Na Sdt Heinz R. Gisel 
Postfach 44, 8810 Horgen 2 
G/P (01) 725 67 90 

Association Federale des Troupes de Transmission (AFTT) 

Informations des sections 

• Section La Chaux-de-Fonds 

Gase postale 705, 2301 La Chaux-de-Fonds 
Fritz Zwygart, Avenue des Forges 41 
2300 La Chaux-de-Fonds 

Activite : Le comite du ski d 'or, organise a 
Tete de Ran son concours de fond et nous 
propose les Iransmissions necessaires 
avec appareils telex, ce que nous accep
tons avec plaisir. 

Donc, le vendredi 17 janvier 1975, notre 
equipe SOUS Ia direction de J. P. Anthoine 
et J. C. Voumard et avec le renfort de P. 
Grandjean, se met en mouvement. II faul 
tirer de 600 m de cäble et ceci sous un 
temps tres mausarde 150 m sont noyes 
dans Ia neige et le reste aerien . En pelant, 
notre ami Jean-Pierre Anthoine se donne 
un coup de pelle sous le menton! Samedi, 
installation des telex, mise en place d'un 
avec une luge de secours. A 12 h. 30 arri
vent 5 membres juniors qui se donnent des 
le debut des Iransmission a fond. Les te lex 
fonctionnent a perfection , sans aucun in
cident. Le soir 5 membres couchent a 
Tete de Ran et le solde rentre au bercail. 

Le dimanche des 8 h. 00 debut des Irans
missions, le temps est gris, les rou tes tres 
Qlissantes. A 15 h. 00 fin de Iransmissions 
et repli du materiel. Un souper est offert 
par les organisateurs du Ski d'Or aux Hau
tes-Geneveys et c'est 22 h. 00 quand toute 
l'equipe rentre dans leur foyer. Merci en
core aux membres ju nio rs qui ont ceuvres 
pour que tout soit pa rfait et de l'aide qu ' ils 
ont donne. 

Cours technique de Bülach. P. Grandjean, 
F. Zwygart, B. Krebs et P. Koch se sont de
places pour ce cours de SE-412, concer
nant Ia SE-227 juste un petit regard! 

Mutation. Nouveaux membres juniors : Da
niel Roux, Eric Pellaton, Claude Peruy. 

N'oubliez pas : tous les mercredis au local. 
J . J . 

e Section de Genave 

Ulric Zimmermann, eh. de Ia Caroline 26 
1213 Petit-Lancy 
p (022) 42 97 22 B (022) 92 34 33 

Lorsque vous lirez ces lignes, l'exercice 
technique du 2 mars aura deja eu lieu . 
Avec ou sans neige! Vous en saurez plus 
en avril. 
Nous repetons que chaque mercredi de 
19 h. 30 a 22 h. environ, le local est ou
vert pour l'exploitation du reseau de base 
avec une station SE-222. 
Tous ceux qui n'auraient pas encore paye 
leur cotisation pour 1975 peuvent le faire 
sans attendre le remboursement du cais
sier. 
Les nouvelles etant plutöt minces pour Ia 
saison, qu' il soit permis au chroniqueur de 
vous narrer quelque histoire ayant trait a Ia 
radio : Question a I'AFTT: Pouvez-vous ex
pliquer, en une phrase, comment fonction
ne Ia radio? 
L'AFTT repond: En principe oui ; represen
tez-vous un chien dont Ia queue se trou
verait a Geneve et Ia tete a Zurich . Lors
qu 'on lui marche sur Ia queue a Geneve, 
il aboie a Zurich. 
Question complementaire : oui , et alors . . ? 
L'AFTT repond : C'est Ia telegraphie. Et le 
tout sans le chien, c;;a c 'est Ia radio ! M.A.S. 

Redaktor des «Pionier»: 

Wm Erwin Schöni 
Hauptstrasse 50, 4528 Zuchwil 
G (065) 5 23 14 

Chef der Funkhilfe : 

Wm Rene Roth 
Postfach 486, 8201 Schaffhausen 
p (053) 618 87 

Protokollführer: 

Pi Albert Sobol 
Steinbühlallee 15, 4000 Basel 

Beisitzer: 

Wm Dante Bandinelli 
via Fossato, 6512 Giubiasco 
G/P (092) 27 11 66 

Mutationssekretariat: 

Frau Patricia Bossert, im Stäbli 302 
5223 Riniken 

• Section de Neuchätel 
Rene Müller, rue du Midi 46 
2504 Bienne 
p (032) 41 47 17 

e Section Vaudolse 

Gase postale 514, 1002 Lausanne 
Claude Henriod, En Haut-Pierraz 
Villa Pierrefleur, 1111 Echichens 

Cordiale bienvenue a nos nouveaux cama
rades juniors qui tout recemment sont ve
nus grossir les rangs des forces jeunes et 
vives de Ia section ; satisfact ion, · plaisir et 
succes au sein de notre groupement, ce 
sont Ia les vceux que presente le comite 
a ces actifs de demain! 

Chacun le sait maintenant, les 12 et 13 
avril 1975 seront deux jours pas comme 
les autres pou r ceux de Ia «Vaudoise». 
Febrilement occupes a mettre tout en 
ceuvre afin de faire de ce week-end une 
reussite du genre, les responsables du co
mite d'organisation de !'Assemblee des de
legues 1975 se recommandent d'ores et 
deja pour que Ia soiree du samedi soit 
marquee par une participation aussi mas
sive que possible ; avis aux amateurs ! 
Des maintenaht, et ce jusqu 'a Ia fin du 
mois de mai , une station SE-222 avec un 
KFF est en service a notre local. Le chef 
du reseau de base souhaite par conse
quent que les non-adeptes du morse pro
fitent de cette occasion pour participer ac
t ivement , le mercredi so ir a partir de 20 h. , 
au trafic du reseau de base national ; il y 
a du travail pour chacun! 
Quant aux amis de Ia montage (de meme 
que ceux qui desi rent le devenir), leur at-
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tention est attiree sur Je fait que Ia pro
chaine ediion du Trophee du Muveran est 
prevue pour Ia fin mois d'avril; I es Inter
esses sont pries de prendre contact des 
que possible avec Andre Dugon, domicilie 
a Lausanne, chemin du Parc de Ia Rouv
raie 6, telephone 22 64 73, qui les renseig
nera et enregistrera volontiers leur partici
pation en qualite d'operateur-radio. 
Une triste nouvelle nous est malheureuse-

ment parvenue a !'heure meme ou nous 
allions livrer ces lignes a l'impression. II 
s'agit de Ia disparition de notre camarade 
Willy Kaspar, membre veteran de Ia sec
tion, decede a J'äge de 62 ans. A sa fa
mille ainsi qu'a ses proches va l'expres
sion de notre profende sympathie. 
La prochaine seance de comite est fixee 
au mercredi 5 mars, au local de Ia Mer
cerie, des 18 h. 30. PE 

Associazione Svizzera delle Truppe di Trasmissione (ASTT) 

• Sezione Ticino 
Cassella postale 100, 6501 Bellinzona 
Bruno Allidi, Via Vallone 10 A, Bellinzona 

E noto ehe i ticinesi dispongono della fa
cilita di avere conoscenza di quattro o piu
lingue. Cosi mi sento tranquillo e sicu~o 
ehe avrete leto sull'ultimo <<Pionier,. quello 
ehe e stato scritto sotto <<Jungmitglieder
Spalte». 
Entriamo nel vivo su quanto ho gia espo· 
so l'anno scorso. II traguarda e di poter 
leggere, in allmeno tre lingue nazionali, 
domande e risposte, suggerimenti e aned
doti concernente Ia vita dei giovani nell' 
ambito deii'ASTT. 
II comitato sezionale ha tenuoto una se
duta di lavoro il 17. 1.1975, poi un altra 
1'11. 2. lnsomma, ora ehe ci sono i locali 
a Lugano e a Bellinzona, possiamo prepa
rare un piano di lavoro degno della nostra 
societa. Pure l'assemblea generale ha Ia 
sua importanza come abbiamo potuto con-

statare. Sara mia premura di entrare in 
materia sul numero di aprile. Per quanto 
concerne il lavoro per i giovani posso dire 
ehe sono in possesso, e cosi pure il comi
tato, del programma, previsto da parte del 
Dip. per l'istruzione fuori servizio. E variato 
e da vasta liberta di scelta delle singole 
materie. 

La data del 10. 2. 1975 segna un altro mo
mento storico (per M. Rossi poi) per Ia 
nostra sezione. II materiale ehe si trovava 
da anni nella centrale militare della Br. 
e stato portato nella nostra sede di Bel
linzona. 

Promozioni per ufficiali ticinesi delle trm. 
a I. ten.: GL. Trento, Claro, J. Burkhalter, 
Toricella, R. Huber, Bellinzona. 

Quando ci sara Ia distribuzione delle <<tag
liatelle,. brinderemo sicuramente. 

Novita in famiglia! II nostro presidente si 
sposa il 22. 3. 1975 Caro Bruno alla tua 
gentile Sposa e a te, tanti auguri. baffo 

Eidgenössischer Verband der Uebermittlungstruppen (EVU) 

Wir merken uns Termine 

März 

5. 

5. 

5. 

5. 

5. 

7. 
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Sektion Aarau: 

Beginn Trainingskurs SE-222 

Sektion Lenzburg: 

Beginn Trainingskurs SE-222 

Sektion St. Gallen: 

Beginn Trainingskurs SE-222 

Sektion Thun: 

Beginn Trainingskurs SE-222 

Sektion Zürich: 

Beginn Trainingskurs SE-222 

Sektion Lenzburg: 

Generalversammlung im 
Restaurant Bahnhof, Lenzburg 

7.-9. Sektion Thun: 

8. 

11. 

12. 

15. 

15. 

Felddienstübung im Gebirge, 
Raum Lenk und Zweisimmen 

Sektion Appenzell: 

Hauptversammlung im 
Restaurant Traube, Appenzell 

Sektion Schaffhausen: 

Vortrag im Restaurant Emmers
berg: <<Grundsätze der drahtlosen 
Uebermittlung» 

Sektion Thalwil: 

Beginn fachtechnischer Kurs 
SE-125 

Sektion Thun: 

Besichtigung Stellwerk und 
Bahnhof Bern 

Sektion Solothurn: 

Felddienstübung 

16. Sektion St. Gallen: 

Uebermittlungsdienst 
St. Galler Waffenlauf 

19. Sektion Zürich : 

Vortrag der UOG in der Kaserne 

20./27. Sektion Zug: 

Fachtechnischer Kurs SE-103 
19.00 Uhr, im <<Daheim» 

21.-23. Sektion Thun: 

April 

2. 

4. 

6 . 

9. 

9. 

20. 

27. 

Uem D am militärischen Winter
mehrkampf in Grindelwald 

Sektion Zug: 

Fachtechnischer Kurs SE-103 
19.00 Uhr, im <<Daheim» 

Sektion Solothu rn: 

Filmabend in der Kantine 
Autophon AG Solothurn 

Sektion Thun: 

Frühlingsorientierungslauf 
im Raum Thun für jedermann 

Sektion Zug: 

Beginn fachtechnischer Kurs 
Tf Zen 64, 19.30 Uhr, im <<Daheim» 

Sektion Zürich: 

Vortrag der UOG in der Kaserne 

Sektion Zürich: 

Uebermittlungsdienst am 
Zürcher Waffenlauf 

Sektion Solothu rn: 

Uebermittlungsdienst am 
Hans-Roth-Waffenlauf Wiedlisbach 

Sektionen berichten 

• Sektion beider Basel 

Winterausmarsch 1975 

<<Winter .. ausmarsch. Von Winter keine Re
de! War es doch eine Novität, anfangs 
Januar schon Schlüsselblüemli auf dem 
Tippel angetroffen zu haben. Marsch hin
gegen soll, nach Meinung einiger schon 
älterer Semester, gestimmt haben. Für den 
Hüttenwart war der Ausmarsch glatt, ob
schon auch er seine Dienstpflicht hinter 
sich gebracht hat. Das will aber nur be
weisen, dass sich auch noch wesentlich 
ältere «Herren,. an unserer Tradition be
teiligen. W II liess uns dieses Mal aller
dings ein unmögliches Trasse bewältigen. 
Ausser einer Strassenüberquerung war 
kaum irgendwo ein gerades Stück Weges 
festzustellen. Dafür umsomehr Aecker und 
ähnlicher Dreck. Um uns auch geogra
phisch nicht zu vernachlässigen, schlich 
man buchstäblich den Kantonsgrenzen Ba
selland und Aargau enlang. Das heisst 



Standard Telephon und Radio AG 

Wir haben in der Nachrichtentechnik 
etwas zu sagen: 

PENTACONTA-Dienstautomat 

Die manuellen Dienststellen der 
Telefonbetriebe (Auskunft, Störungs
dienst etc.) sind schon seit Jahren 
stark überlastet, weshalb lange Warte
zeiten für den Anrufer bereits noto
risch sind. Gewisse automatische 
Dienststellen, wie zum Beispiel Zeit
ansage, erfreuen sich ausserordentlicher 
Beliebtheit, was das normale Gesprächs
netz erheblich belastet. Bei Ansturm 
auf eine bestimmte Dienststelle, etwa 
Feuerwehr im Katastrophenfall, 
kann sogar ein Rückstau im Netz ent
stehen und andere, unbeteiligte Tele
fonverbindungen behindern. 

Den schweizerischen PTT-Betrie
ben stellte sich daher in den sechziger 
Jahren das Problem, ohne Abbau der 
Dienstleistungen die manuellen Dienste 
zu rationalisieren und gleichzeitig 
durch Erweiterung der mechanischen 
Dienste (Auskünfte ab Sprechauto
maten) in den Lokalzentralen der star
ken Belastung des Gesamtnetzes ent
gegenzuwirken. 

Unsere Lösung: Dienstautomaten in 
PENTA CO NT A-Technik 

Der gesamte Dienststellenverkehr 
einer Netzgruppe wird dem Dienst
automaten zugeleitet, welcher zu manu
ellen oder mechanischen Dienststellen 

selbsttätig weitervermittelt Konstruk
tionsgrundlage des Dienstautomaten 
bildet das PENTA CO NT A-Schalt
system, das sich in den Zentralen seit 
Jahren bewährt hat. Es arbeitet ausser
ordentlich schnell und zuverlässig, 
und schaltungsmässig lehnt es sich eng 
an die in Ortszentralen und manuellen 
Fernvermittlungsämtern bewährte 
Stromkreistechnik an. Die Verbindung 
von Zentrale zu Zentrale durch Mehr
frequenzcode-Signalisierung ist eine 
Bedingung für die optimale Ausnützung 
des PC-Systems und war deshalb eine 
begründete Forderung der Telefon
betriebe auch für den Dienstautomaten
betrieb. 

Orts
zentrale 

Von anderen 
Ortszentralen 

Dienst
automat 

vermittelt; die Anrufe belasten das 
übrige Leitungsnetz nicht. 

Während des Nachtbetriebes oder 
für Spezialauskünfte kann der Dienst
automat selbständig Verbindungen zu 
Dienststellen eines andern Dienst
automaten aufbauen. Die Einsparung 
von Arbeitskräften durch Zentralisie
rung ist somit gegeben. 

Das Konzept mit einheitlichen drei
steHigen Dienstnummern eröffnet die 
Möglichkeit, neue, wertvolle Dienst
leistungen, wie Kurznummern für Not
falldiensteund Taxi, für die Abonnen
ten einzuführen sowie regionale Mittei
lungen (Vereine, Kino) auszubauen. 
Alle diese Neuerungen lassen sich ohne 
Mehrbelastung der Telefonbetriebe 
verwirklichen: die manuellen Dienste 
werden durch Einsparung von Arbeits
kräften rationalisiert, Netzblockie
rungen wegen Anrufen auf beliebte 
Nummern durch die Dezentralisierung 
der mechanischen Dienste verhindert. 

Von anderen 
Netzgruppen 

Das von unseren Ingenieuren ent
wickelte PENTA CO NT A-Dienstauto-

4 matensystem ist in den Regionen Genf 
.__ ___ ___.t-----' und Basel bereits erfolgreich im Be-

Mechanisierte Dienststellen 
(Nachrichten, Wetter, Sport) 

2 Manuelle Dienststellen (Auskunft, 
Fernvermittlung, Polizei, Feuerwehr) 

3 Automatische Dienststellen 
(Weckeinrichtung, Prüfeinrichtung) 

4 Dienststellen in anderen Netzgruppen 

Prinzip des Dienstautomaten für dreisteilige 
Dienstnummern 

Es erwies sich als sinnvoll, einheit
liche dreisteHige Nummern für den 
gesamten schweizerischen Dienststel
lenverkehr einzuführen, so dass ins
gesamt 100 Möglichkeiten für Dienst
nummern zur Verfügung stehen. Ver
schiedene Dienste, die besonders 
beliebt sind, werden bereits in den 
Lokalzentralen ab Sprechautomaten 

trieb, in andern Regionen befindet es 
sich zur Zeit im Bau. Der PENTA
CONT A-Dienstautomat ist nur eine der 
vielen wichtigen Neuerungen im Tele
fonnetz, für die wir einen entscheiden
den Beitrag geleistet haben . Wir wer
den auch bei der Lösung zukünftiger 
Probleme mit dabei sein. 

Standard Telephon und Radio AG 
8038 Zürich und 8804 Au-Wädenswil 

STR 
Ein ITT-Unternehmen 



schlich, von Schleichen kann keine Rede 
gewesen sein, sonst wäre gut die Hälfte 
der Sektion auch heute noch auf dem 
Waggel. Dass wir um die Mittagszeit, die
ses Mal im Bad Maisprach, gut aufgehoben 
waren, war kein Wunder. Uneingeweihten 
sei gesagt, dass unser Präsident eine zu 
besuchende Beiz nicht nur kurz visitiert, 
sondern, weil er sie schon nicht kaufen 
kann, gründlich ausprobiert (was auch 
nicht schlecht sein soll). 

• Sektion Bern 

Bericht über die Generalversammlung 
am 24. Januar 1975 im Restaurant Bür
gerhaus in Bern 

Unsere diesjährige Generalversammlung 
ging am 24. Januar 1975 über die Bühne. 
Trotz einer reich befrachteten Traktanden
liste - standen doch Gesamterneuerungs
und Ersatzwahlen in den Vorstand bevor
dünkte es den Berichterstatter, noch nie 
eine so reibungslose GV erlebt zu haben. 
Eine Woche vor der GV überlegte er sich, 
ob es eventuell zweckmässig wäre, beim 
Regierungsstatthalteramt eine Ueberzeit
bewilligung einzuholen. Zum Glück tat er 
das nicht, denn die Versammlung endigte 
bereits um 22 Uhr. 
Das Protokoll, die Tätigkeitsberichte, die 
Rechnungsablagen , Revisorenberichte pas
sierten alle anstandslos. Im Jahr 1974 er
hielten wir einen Mitgliederzuwachs von 
21 Personen. Stand per Ende Dezember: 
376 Mitglieder. Nach Vornahme der Er
satz- bzw. Gesamterneuerungswahlen (so
wie der internen Chargenverteilung) setzt 
sich der neue Vorstand wie folgt zusam
men: Präsident: Guy Dinichert; Techn. Lei
ter Uebungen zugunsten Dritte und zu
gleich Vizepräsident : Hansjürg Wyder ; 
technischer Leiter militärischer Uebungen 
und Kurse: Andreas Hummler, Sekretär, 
Chef Sim-Anlage: Arthur Merz, Mutations
sekretär und Werbechef: Werner Scherz, 
Kassier : Rudolf Schweizer, Obmann Jung
mitglieder: Peter Outing, Materialverwalter: 
Karl Bruni, vordienstlicher Funkerkurs-Lei
ter und Fähnrich : Albert-+ieierli, Obmann 
Schiess-Sektion: Ernst Masshardt, Beisit
zer und Betreuung Veteranen : Roll Zieg
ler. Unsere Kasse schloss für 1974 mit 
einem Reingewinn von Fr. 679.05 ab. Auch 
wurde beschlossen, dem Verband der mili
tärischen Organisationen der Region Bern 
beizutreten. am 

e Sektion Blei-Bienne 

Generalversammlung 1975 

Ende Januar fand die Generalversammlung 
der Sektion im Hotel Tauring de Ia Gare 
statt. Unter den Anwesenden hatten sich 
auch Gäste aus anderen militärischen Ver
bänden eingefunden. 
Der Präsident E. Bläsi konnte die einzel
nen Sachgeschäfte rasch erledigen, gaben 
doch das Protokoll der letzten GV, der 
Jahresbericht des Präsidenten und der 
Kassenbericht zu keinen Einwänden An-
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lass. Das grösste Geschäft des Abends 
waren die verschiedenen Wahlen, traten 
doch einige Vorstandsmitglieder zurück, so 
Präsident E. Bläsi, Kassier F. Brügger, 
Sendeleiter Funk J. Luder und Protokoll
führer M. Häberli. 

Neu gewählt wurden ohne Gegenstimme 
zum neuen Präsidenten Peter Stähli, zum 
neuen Vizepräsidenten Peter Wagenbach, 
zum neuen Protokollführer Michel Bouille, 
zum neuen Kassier Roger Delay, zum 
neuen SendeleitGr Funk Peter Klossner so
wie zum neuen Mutationsführer E. Bläsi. 
Robert Lüthi verdankte anschliessend die 
Arbeit des Vorstandes und wünschte dem 
neuen Vorstand ebensoviel Glück. Im Na
men der Sektion wurde Eduard Bläsi eine 
Zinnkanne überreicht, war er doch wäh
rend 10 Jahren Präsident unserer Sektion . 
Als neue Kassarevisoren wurden R. Steb
ler und J. Luder ernannt. 

Als Neuerung wird diesen Herbst ein 
Sprechfunkurs durchgeführt (als Ergän
zung zu den bisherigen Funkerkursen) . Die 
Sektion Biel wird hier ebenfalls aktiv tätig 
sein und die militärtechnische Vorbildung 
fördern. Weitere Anlässe, die wir bestreiten 
werden: Ski-Cross, Fasnachtsumzug, 100-
km-Lauf in Biel, Braderieumzug, Automo
bilbergrennen St. Ursanne--Les Rangiers. 
Am Schluss der GV zeigte Ernst Stoller 
einen Fil m über die letztjährigen Jungmit
gliederübung. -mh-

• Sektion Solothurn 

Generalversammlung 

Rund 30 Personen fanden sich am 31. Ja
nuar 1975 zur Generalversammlung ein. 
Erstaunlich rasch und gut verlief die Ver
sammlung, denn bereits nach fünf Viertel
stunden konnte die Zusammenkunft ge
schlossen werden. Als einzige neue Rege
lung ist die Erhöhung der Jungmitglieder
Beiträge von Fr. 10.- auf 12.- zu er
wähnen. Der Vorstand ist in seiner Funk
tion einstimmig bestätigt worden. Als Sup
pleant der Revisoren wurde Heinz Büttiker 
gewählt. Erfreulich verlief das Traktan
dum Ehrungen. Gleich 8 Mitglieder wurden 
zu Veteranen erannnt, die 20 und mehr 
Jahre der Sektion treu die Fahne halten. 
Es sind dies Roll Flury, Helmut Schmid, 
Josef Biedermann, Josef Bläsi, Andre Em
menegger, Werner Kaufmann, Eduard 
Schütz und Georges Wolf. Herzliche Gra
tulation! Den Schützenwanderpreis gewann 
diesmal Georges Goiiomb vor Waller Strik
ker, der mit gleicher Punktzahl kamerad
schaftlich darauf verzichtete. Urs Bloch 
wurde von der Versammlung als Delegier
ter für die DV in Lausanne gewählt. Bei 
einem Imbiss klang der Abend aus. 

• Sektion St. Gallen 

Hauptversammlung 

Unter der Leitung unseres Präsidenten 
Jürg Boesch konnte am Freitag, 14. Feb
ruar 1975, die ordentliche Hauptversamm-

lung abgehalten werden. 20 Aktive, 4 Jung
mitglieder und 3 Gäste folgten den spedi
tiv abgewickelten Traktanden mit Interes
se. Als Simmenzähler beliebte Erich Mor
ger. Im Jahresbericht streifte der Präsident 
- zum Teil in satirischer Form - noch
mals kurz die Geschehnisse des abgelau
fenen Jahres. Als Schwerpunkt darf wohl 
der Bau der neuen Antennenanlage und 
die Wiederaufnahme des Sendebetriebes 
im Basisnetz gewertet werden. Die Jah
resrechnung - in gewohnt sauberer und 
exakter Ausführung durch unseren Kassier 
Kurt Erismann vorgelegt - weist leider 
einen Rückschlag von rund 700 Franken 
auf. Dieser Fehlbetrag ist vor allem auf 
das Ansteigen des «Pionier»-Abonnements 
(2156.-), sowie für verschiedene Anschaf
fungen für die Antenne im Funklokal zu
rückzuführen. Ferner mussten für die Jah
resauszeichnungen wieder neue Löffel an
geschafft werden und der St. Niklaus konn
te seine Säcke eben auch nicht ohne finan
zielle Mittel bereitstellen. Die äusserst an
gespannte Finanzlage zwang daher den 
Vorstand, der Versammlung eine Erhöhung 
der Mitgliederbeiträge, linear für alle Mit
gliederkategorien, von Fr. 5.- vorzuschla
gen. Aus der Mitte der Versammlung wur
de sogleich ein Gegenvorschlag einge
bracht, welcher für Aktive und Passive eine 
Erhöhung von Fr. 10.-, für die Jungmit· 
glieder dagegen nur Fr. 5.- vorsieht. Die
ser Gegenvorschlag wurde denn auch ein· 
stimmig gutgeheissen. Das äusserst vor
sichtig aufgebaute Budget des Kassiers für 
1975 weist einen bescheidenen Vorschlag 
von Fr. 100.- aus. Dies wird möglich sein, 
da wieder verschiedene Veranstaltungen 
wie die Pferdesporttage bevorstehen. An· 
lässlich der Delegiertenversammlung 1973 
haben sich die St. Galler Vertreter für die 
Durchführung der DV 1976 beworben. Falls 
die diesjährige DV dazu die endgültige 
Zustimmung gibt, muss mit den Vorarbei· 
ten demnächst begonnen werden. Der Vor· 
stand liess sich daher von der Hauptver· 
versammlung die Kompetenz geben, aus
serhalb des Vorstandes ein OK zu bilden, 
mit dem Auftrag, diese gesamtschweizeri· 
sehe Tagung zu organisieren. Ferner bittel 
er alle Kameraden, auf Anfrage hin um 
tatkräftige Mitarbeit. Dieser Antrag fand 
ebenfalls einhellige Genehmigung. 
Das Tätigkeitsprogramm für 1975, welches 
übrigens allen Mitgliedern mit der Haupt· 
versammlung zugestellt wurde, ist recht 
reich befrachtet. Nebst der Teilnahme im 
Basisnetz sind wiederum ein fachtechni· 
scher Kurs SE-412/227 mit abschliessender 
Felddienstübung sowie ein Wiederholungs· 
kurs im Sprechfunk vorgesehen . Daneben 
werden noch Veranstaltungen zugunsten 
Dritter zu erledigen sein. Auf Wunsch aus 
der Mitte der Versammlung wird die Wald· 
weihnacht um eine Woche, also auf den 
13. Dezember 1975, vorverlegt. Diesem Pro· 
gramm wird zugestimmt. Für 20jährige 
treue Aktivmitqliedschaft werden die Ka· 
meraden Kpl Franz Comba (seit vielen Jah· 
ren Disziplinchef Tg) und Motf Rudolf 



Böhni geehrt. Für aktiven Einsatz im abge- · 
laufenen Jahr konnten wiederum 6 Aktive 
und 6 Jungmitglieder mit dem silbernen 
Kaffeelöffeli mit Funkerbl itz ausgezeichnet 
werden. Jungmitglieder: Matthias Züllig, 
Markus Lenggenhager, Christof Schwager, 
Rolf Erismann, Markus Bischoff, Markus 
Niederer; Aktive: Fernando Ferrari, Freddy 
Henrich, Jean-Marc Drexel, Roland Schütz, 
Jürg Boesch, Niklaus Loser. Bravo! ln Ver
tretung überbrachte der Obmann der 
Schiassaktion UOV die Grüsse des Haupt
vereins und animierte die Anwesenden zu 
vermehrter ausserdienstlicher Schiesstätig
keit, umso mehr, als für die Bundesübun
gen und das Feldschiessen gewisse Ver
einfachungen vorgesehen sind. Anschlies
send fand man sich bei einem einfachen 
Imbiss zum kameradschaftlichen Beisam
mensein, die Chronischjasser selbstver
ständlich an ihrem Sportplatz. -nd 

• Sektion Thun 

Wochenende in einer Skihütte 

Am 1. und 2. Februar fand das Hütten
weekend am Sigriswiler Rothorn statt. Die 
Beteiligung war leider gering. Fehlte es 
am Schnee? An der Ausflugsfreude? Am 
guten Willen zum Mitmachen? Ich weiss es 
nicht und ich finde auch keine Antwort auf 
die Fragen. Das Transportproblem ab 
Bahnhof Thun lösten zwei Kameraden, 
sie stellten sich mit ihren Privatautos zur 
Verfügung. Die Fahrt verlief reibungslos 
bis in die Nähe von Schwanden. Dann war 
es aus, weil das eine Auto im Schnee 
stecken blieb. Was nun? Umladen war der 
Entschluss. Ab Schwanden ging es in ei
nem strengen Fussmarsch Richtung Ski
hütte. Im Laufe des Samstagvormittages 
begann ein fröhliches Hüttenleben. Es wur
de geplaudert, gekocht, gegessen, getrun
ken und gespielt. Zu schnell verging der 
Abend, die Nacht war kurz. 
Ein reichhaltiges Sonntagsfrühstück und 
ein ausgiebiges Sonnenbad stellte uns 
wieder auf die Beine. Zum Mittagessen 
genossen wir den Inhalt eines dampfen
den Suppentopfes. Poker und Jass Iiessen 
uns nicht in Ruhe und bald rückte die Zeit 
nahe, und wir mussten uns mit der Hütten
reinigung befassen. Alles wurde auf Hoch
glanz poliert. Gegen Sonntagabend ver
liessen wir die Hütte und traten den Heim
weg an. Die Rucksäcke waren leer, die 
Taschen aber vollgestopft mit schönen Er
lebnissen. Hämpi 
Nachwort des Präsidenten : Ich danke 
Hanspater Vetsch für die Mühe und die 
Organisation des Ausfluges. Hämpi, lasse 
Dich nicht entmutigen wegen der beschei
denen TeilnehmerzahL Vielen Dank auch 
an Frau Vetsch für die liebenswürdige 
Spende der gesamten Verpflegung. Stu 

• Sektion Thurgau 

Generalversammlung 

Am 1. Februar 1975 konnte Präsident Franz 
Brunner zur 23. Generalversammlung im 
«Stelzenhof., in Weinleiden begrüssen. Vier 

Veteranen, 23 Aktive und 7 Jungmitglieder 
hatten der Einladung Folge geleistet. 
Nach der Wahl der Stimmenzähler wurde 
das Protokoll der letzten GV verlesen 
und genehmigt. ln ihren Jahresberichten 
beleuchteten Präsident und Uebungsleiter 
nochmals das vergangene SektionsJahr. 
Des Werbeonkels Bericht musste «im Re
laisbetrieb» verlesen werden, da der PR
Mann im Spätdienst bei der SBB schmorte. 
Die Jahresrechnung wurde nach einer klei
nen Diskussion über eine mysteriöse Ver
mögensvermehrung genehmigt. Für die 
Wahlen stellten sich der ganze Vorstand 
wieder zur Verfügung, allerdings mit dem 
Wunsch, es möchten sich gelegentlich 
neue jüngere Kräfte hiefür zur Verfügung 
stellen, soll doch der Vorstand nicht «ver
greisen». Der Jahresbeitrag (Aktive und 
Passive Fr. 25.-, Jungmitglieder Fr. 13.-) 
bleibt wie bisher. ln der Sektionsmeister
schaft brillierte Gfr Ernst Mohn als Sek
tions- und Aktivmeister. Juniorenmeister 
wurde auch dieses Jahr Hilfsküchenbulle 
Niederer Chrigel. Herzliche Gratulation! 
Das Arbeitsprogramm 1975 sieht vom 1. 
März bis 31. Mai jeden Mittwoch Mitma
chen im Basisnetz SE-222 vor. Am 12. und 
13. April weilen der Präsident und Jack 
Kunz auf Schloss Coppet an der Lausan
ner DV. Am 22. und 23. November Kegeln 
in Frauenfeld und Uebermittlungsdienst am 
«Frauenfelder" . Im September soll eine 
Felddienstübung stattfinden. Für eine Be
sichtigung der PTT-Anlagen auf dem Sän
tis am 14. Juni zusammen mit der Sektion 
Schaffhausen könnten total nur 15 Mann 
teilnehmen. Bei unseren bekannt grossen 
Teilnehmerzahlen reichte das nicht, und 
so werden wir versuchen, eine eigene Be
sichtigung zu organisieren. Kurt sucht als 
Uebungsleiter für die nächsten Uebungen 
Helfer mit guten Gerätekenntnissen, die 
ihm auch bei der Rekognoszierung helfen 
könnten. Das Sonntagsfahrverbot der Ar
mee gilt weiterhin für ausserdienstliche An
lässe. Paul Dütschler wird in den erlauch
ten Kreis der Veteranen aufgenommen. Es 
soll versucht werden, in Arbon einen vor
dienstlichen Morsekurs auf die Beine zu 
stellen, falls geeignete Leute den Leiter
kurs in Bülach besuchen würden. Willy 
Gehring könnte einen Raum im Pfadiheim 
zur Verfügung stellen und Altfuchs Max lta 
würde Beistand leisten. Auf eine direkte 
Anfrage stellen sich Roli Egger, Jack Kunz, 
Jörg Hürlimann und Erich Bühlmann für 
diese Sache zur Verfügung. Für die Kata
strophenhilfe sollten sich unbedingt mehr 
Kameraden einschreiben. Roland Etter aus 
Neukirch-Egnach wird neues Aktivmitglied 
und Erich Bühlmann konnte an der GV als 
frischQebackener FW Kpl begrüsst werden. 
Paul Dütschler ersuchte, ihn in der Ran
gierung für die Sektionsmeisterschaft 
nicht mehr zu berücksichten, um den Jün
geren mehr Chancen auf einen Preis zu 
geben. Merci, Paul! Um 18 Uhr konnte der 
Präsident die Versammlung schliessen, 
worauf sich das Gros zum wohlverdienten 
Znacht begab. Amt 

• Sektion Uzwll 

Bericht über die Hauptversammlung 

Am 30. Januar 1975 kam im Restaurant 
Löwen Niederuzwil unsere Hauptversamm
lung zur Abwicklung. Besondere Höhe
punkte sind keine zu verzeichnen, Ehrun
gen gab es keine. Der Präsident verlas 
seinen Bericht, worin er in kurzen Zügen 
das Sektionsgeschehen im vergangenen 
Jahre schilderte. Nach dem Protokoll der 
letzten HV kam der Kassabericht zur Spra
che. Auf Grund des Ergebnisses im Be
richtsjahres (leichter Rückschlag) wurde 
trotzdem beschlossen, die Jahresbeiträge 
in Vorjahreshöhe zu belassen, also 23 Fr. 
für Aktiv- und Passivmitglieder und 12 Fr. 
für Jungmitglieder. Die Versammlung wähl
te alle Vorstandsmitglieder einstimmig wie
der, ebenso die Erweiterung des Vorstan
des auf sieben Mitglieder in der Person 
von Anton Scharrer wurde einstimmig zu
gestimmt. Die Spitze unserer Sektion, 
Hans Gemperle, wurde mit Akklamation 
bestätigt. Die Aufteilung der übrigen Vor
standsmitglieder in die einzelnen Chargen 
folgt in einer der nächsten <<Pionier»-Aus
gaben. Die Revisoren G. Künzli und J. 
Lang wurden wiederum bestätigt. G. Künzli 
und A. Scharrer, sowie B. Koller als Ersatz 
werden unsere Sektion an der Delegierten
versammlung in Lausanne vertreten. Das 
Arbeitsprogramm wird eine Übermittlungs
übung mit Nachbarsektionen sowie zwei 
dreimonatige Kurse SE-222/KFF im Basis
netz umfassen. Im weiteren sind von uns 
noch zwei bis drei Uebermittlungsdienste 
zugunsten Dritter zu übernehmen. ln der 
allgemeinen Umfrage wurde laut, dass der 
Versammlungsbesuch sehr zu wünschen 
übrig lässt und die Versammlung richtet 
den Appell an alle Aktivmitglieder, den 
Verein wieder vermehrt durch aktive Mit-
arbeit zu unterstützen. Hi 

e Sektion Zürichsee rechtes Ufer 

Bericht über die Generalversammlung 
Die diesjährige Generalversammlung konn
te am 31 . Januar durch Hansjörg Spring 
um 20 Uhr pünktlich eröffnet werden. Eine 
besondere Begrüssung galt den Gästen 
aus der UOG und den beiden Veteranen 
Emil Abegg, Gründer unserer Sektion, und 
unserem ersten Präsidenten Erich Müller, 
sowie auch den anwesenden Mitgliedern. 

Da dem letztjährigen Protokoll und dem 
Jahresbericht 1974 nichts beigefügt und 
beides einstimmig angenommen wurde, 
konnte alsbald zu Traktandum 5, den Wah
len, geschritten werden. Vorgeschlagen 
und auch einstimmig angenommen wurde 
die Wahl von Niklaus Bachofen als weite
res Mitglied des Vorstandes. Ueber das 
genaue Programm 1975 werden die Mit
glieder laufend orientiert. Anschliessend 
berichteten die beiden Veteranen aus den 
Anfängen unserer Sektion. Zum Abschluss 
zeigte Hansjörg Spring einen Diabericht 
über unsere wichtigsten Tätigkeiten im 
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letzten Jahr. Ihm und dem Vorstand möch
te ich hier für die geleistete und nicht 
immer leichte Arbeit besens danken. -hp-

Sektionsmitteilungen 

8 Sektion Aarau 

Rudolf Wasem, Lärchenweg 12, 5033 Buchs 
Telephon Funklokal an Mittwochabenden: 
(064) 22 68 45 

• Sektion Appenzell 
9050 Appenzell 
Josef Manser, Unterrainstrasse 37 

Hauptversammlung unserer Sektion: Sams
tag, den 8. März 1975, 18 Uhr, Restaurant 
Traube, Appenzell. JM 

• Sektion Baden 

Peter Knecht, Täfernstrasse 21 
5513 Dättwil 

• Sektion beider Basel 

Waller Wiesner, Spalentorweg 45 
4000 Basel 

Ein spezieller Spezialstamm. Was ist das? 
Nun, die Frage ist an und für sich berech
tigt. Da das Datum vorbei und damit das 
Problem des top secret dahin fällt, die 
Auflösung. Ein spezieller Spezialstamm ist 
ganz einfach ein Stamm, der speziell für 
einen Spezialfall an einem speziellen Ort 
stattfand. Da versandte gegen Ende des 
vergangenen Jahres der Zentralpräsident 
ein Zirkular womit er mitteilte, was er alles 
in den kommenden Wochen zu tun ge
denke. So weit gut und recht, dass es ihm 
aber auch einfiel, gerade an die Adresse 
eines Baslers unten handschriftlich anzu
fügen, ob man unter Umständen, wenn er 
schon einmal für einige Zeit in Basel weile 
oder weilen müsse, nicht auch für, so ganz 
persönlich etwas nebenbei arrangieren 
könnte? Nun man hat. Allerdings ohne sein 
Wissen, er hat es dann noch frühzeitig 
genug gemerkt. Was heissen will, um end
lich in verständlicher Sprache zu schrei
ben : Der Zentralpräsident weilte für zehn 
Tage zwecks einer Operation in einer ver
nünftigen Gegend. Dass für uns auch 
ein Spital mit all seinen Vorschriften und 
Schwierigkeiten kein Hinderungsgrund ist, 
an eben solch einem Ort einen Stamm 
durchzuführen, zeigten die Basler unse
rem Zentralpräsidenten . Allerdings benö
tigt man zu solchen Pläuschen gewisse 
Kanäle. Aber weshalb «schafft» schon un
ser Präsi in der gleichen Firma, wenn er 
uns dazu nicht einmal ein paar Steine in 
den Garten bängeln könnte? 
Dass sich eine solche Abwechslung lohnt, 
hat das wesentlich leichtere Gepäck auf 
dem Rückmarsch bewiesen. Bekanntlich 
sollen leere Weinflaschen leichter als volle 
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sein. Auch Leo hat nicht unbedingt ein 
saures Gesicht gemacht und damit schein
bar seiner Meinung kund getan, nichts ge
gen eine Entführung ins Zimmer vis-a-vis 
gehabt zu haben. Vielleicht wird der Film, 
auf dem schwarz auf weiss festgehalten 
wurde, was getan, gelegentlich fertig und 
ist so brauchbar, dass wir auch den nicht 
dabei gewesenen beweisen können, was 
war. Auf eine Wiederholung solcher Pläu
sche sind wir an und für sich nicht er
picht. Denn wir gönnen keinem einen Spi
talaufenthalt (selbst in Basel nicht). Hais
sen aber jeden Gast jeweilen am Montag 
im Pi-Haus oder am Stamm herzlich will
kommen. 

Wer es noch immer nicht gemerkt hat, der 
Frühling steht vor der Tür. Auch bei uns, 
das heisst natürlich im Pi-Haus, hat er 
nicht Halt gemacht. Da uns vermutlich 
eine ganze Anzahl Jungmitglieder zu 
Uebungszwecken die Lokale stürmen wird, 
haben wir in den oberen Gefilden einen 
zusätzlichen Uebungsraum geschaffen. Bei 
Erscheinen dieser Ausgabe werden sich 
aber noch einige Arbeiten aufdrängen, so 
dass unsere ewig gleichen, dafür aber um
so treueren Helfer dankbar für weitere Hilfe 
wären . 

Gleichzeitig sei darauf hingewiesen, dass 
mit dem ersten Montag im März die «Rei
nigungsaktion» des Museums beginnen 
sollte. 

Am 1. März 1975 war der ZV Gast unserer 
Sektion im Pi-Haus. 

Euer Hitlewart 

• Sektion Bern 
Postfach 1372, 3001 Bern 
Guy Dinichert, dipl. Bauing. ETH 
Cäcilienstrasse 26, 3007 Bern 
P (031) 459866 G (031) 451321 

Schweiz. Zweitagemarsch 1975 in Bern. 
Dieser Grossanlass findet statt am 24. und 
25. Mai 1975 und gilt für unsere Sektion 
zugleich als Felddienstübung. Mit dem Bau 
der umfangreichen Anlage wird bereits am 
23. Mai begonnen und wie jedes Jahr sind 
wir auf die spontane Mithilfe unserer Mit
glieder angewiesen. Benötigt werden wie 
üblich etwa 35 Mann. Der technische Lei
ter sowie auch der Uebungsleiter nehmen 
sehr gerne schon heute Anmeldungen ent
gegen. Diese sind zu richten - wie immer 
schriftlich - an unser Postfach. 

Stamm. Jeden Freitagabend, Restaurant 
zum braunen Mutz», Genfergasse, 1. Stock, 
ab 20.30 Uhr. am 

• Sektion Biei/Bienne 
Postfach 855, 2501, Siel/Bienne 
Peter Stähli, Schwalbenstrasse 46 
2502 Siel/Bienne 
p (032) 4114 31 

Uebermittlungsdienste zugunsten Dritter. 
Bereits zwei Uebermittlungsdienste zugun
sten Dritter haben wir hinter uns! Einmal 
den Ski-Cross «Tour du Spitzberg» sowie 

die Bieler Fasnacht. Unsere beiden An
lässe informieren wir in der Aprilausgabe. 
ln eigener Sache. Bitte beachte den neuen 
«Sektionskopf». Die Spitze der Sektion hat 
nun Peter Stähli übernommen. Wir wün
schen ihm als neuem Präsidenten viel Er
folg und gefolgsame Mitglieder! 

Sammelstelle «Pionier»-Berichte. Der eb
press-Reporter teilt mit, dass er weiterhin 
über das Sektionsgeschehen berichten 
wird. Sämtliche Daten werden also von 
eb-press, alias Edi Bläsi gesammelt und 
zu einem Text geformt (Prosa a Ia Emil 
ausgeschlossen). 

Mitgliederbeiträge und Tätigkeitsprogramm. 
Im März findet der Versand der grünen 
Scheine statt Wir bitten um wohlwollende 
Aufnahme und baldmöglichste Einzahlung 
auf unser Postcheckkonto. Unser Kassier 
Sugus sucht nämlich Arbeit für das Kassa
buch. Gleichzeitig wird das Tätigkeitspro
gramm zugestellt mit Rosinen drin wie 
jedes Jahr. Bitte pickt sie heraus. 

eb-press 

e Sektion Glarus 

Peter Meier, Bühli 11, 8755 Ennenda 

Am 14. Februar fand die 89. ordentliche 
Hauptversammlung des UOV Glarus statt. 
Als Untersektion des UOV waren wir auch 
eingeladen. Ich wies in der Februar-Num· 
mer darauf hin, dass wir einen Antrag auf 
selbständige Führung der Vereinskasse 
gestellt haben. Diesem Antrag wurde nach 
einigen Erläuterungen entsprochen. Das 
Ganze wurde so geregelt, dass wir die 
Kasse selbständig führen, Mitgliederbei
träge selbständig einziehen und über Ein
nahmen und Ausgaben anlässlich der or
dentlichen Hauptversammlung beider Ver
eine Rechenschaft ablegen müssen. Revi
diert wird die Kasse durch die Revisoren 
des UOV Glarus. Ich freue mich sehr, dass 
sich Karl Fischli bereit erklären konnte, 
als Kassier zu amten. Ich danke ihm auch 
an dieser Stelle herzlich. 
Folgende Sektionsmitglieder konnten an
lässlich dieser Hauptversammlung mit der 
Ernennung zum Veteranen geehrt werden: 
Major Peter Knobel , Glarus; Gfr Julius 
Bigger, Glarus; Gfr Rudolf Tschudi, En
nenda; Pi Rolf Laager, Mollis. Ich danke 
diesen Kameraden für ihre langjährige und 
wertvolle Treue zu unserer Sektion. Ich 
hoffe, dass sie diese Ehrung nicht er
schreckte. Sie ist beileibe keine Alters
erscheinung, sondern soll zu einem wei
teren Verbleiben in der Sektion anregen. 

Der Sektionsvorstand wird sich anfangs 
März zusammenfinden, um das Tätigkeits
programm festzulegen und verschiedene 
Fragen zu klären, die mit der Uebernahme 
der Kasse auftauchten. Die Auswertung 
der Fragebogen wird bis zu diesem Zeit· 
punkt erfolgt sein. Es sei verraten, dass 
von den 27 Mitgliedern 14 Antworten ein· 
getroffen sind , immerhin haben sich mehr 
als 50 Prozent für unsere Aktivität inter· 
essiert. 



Auf Mitte Februar hat Jakob Oertli den 
Austritt aus unserer Sektion und dem UOV 
erklärt. Ich danke Jakob Oertli auch an 
dieser Stelle für seine langjährige Treue 
und das grosse Interesse, das er uns be
wiesen hat. 
An der Laui-Stafette besorgten folgende 
Kameraden den Obermittlungsdienst: Wer
ner Leisinger, Karl Fischli, Herbert Marti 
und Fridolin Gebs. Die Stafette fand am 
2. März 1975 in Reichenburg statt. Ein wei
terer Bericht zu diesem Anlass wird fol
gen. Ich danke allen , die sich bereit er
klärten, den Uem D zu besorgen. Es ist 
wohl einmalig , dass Interessenten abge
wiesen werden mussten, weil genug An
meldungen vorlagen. Wenn das so weiter
geht .. . 

Den zentralen fachtechnischen Kurs in 
Bülach (SE-412/227 und Katastrophenhilfe) 
besuchten Karl Fischli und Kurt Müller. 
Sie werden einen fachtechnischen Kurs für 
unsere Sektion organisieren. 

Im April werde ich das genaue Tätigkeits
. programm vorstellen können. Einen kur

zen Bericht über den Verlauf der Laui
Stafette wird ebenfalls zu lesen sein . pm 

• Sektion Lenzburg 

Hans-Peter lmfeld, Gartenstrasse 28 
4600 Olten 
p (062) 22 22 79 

Am Freitag, den 7. März 1975, 20 Uhr, hal
ten wir unsere Generalversammlung ab. 
Der Vorstand erwartet einen grossen Auf
marsch. Anschliessend werden wir einen 
kleinen Imbiss servieren lassen. 

Wie letztes Jahr werden wir auch heuer 
im Rahmen des Basisnetzes EVU im Früh
ling und Herbst je einen Trainingskurs 
SE-222/KFF durchführen. Wir erwarten von 
unseren Aktiv- und Jungmitgliedern eine 
grosse Teilnahme. Jeden Mittwoch treffen 
wir uns also ab 5. März um 20 Uhr im 
Lokal. 

Gratulation. Rudolf Berbet wurde mit Bre
vetdatum vom 1. Januar 1975 zum Haupt
mann befördert. Wir gratulieren dir, Ruedi, 
recht herzlich und wünschen dir in deinem 
verantwortungsvollen Amt volle Befriedi
gung. 

Zum Abschluss des diesjährigen Morse
kurses fand am 22. Februar 1975 eine 
Jungmitgliederübung mit SE-125 statt. Wir 
werden darüber nächstes Mal berichten. 
Mit diesem Kurs hoffen wir, dass wir wie
derum eine Anzahl Jungmitglieder anwer
ben und im nächsten <<Pionier» vorstellen 
können . hpi 

• Sektion Luzern 

Hans-Rudolf Bachmann Bühlmattweg 7 
6340 Baar ' 
G (01) 812 4843 

Am 31. Januar 1975 fand im Hotel Steghof 
die ordentliche Generalversammlung statt, 
Welche sogar von einem Mitglied aus dem 

Raum Zürich besucht wurde - nicht ohne 
Grund -, versprach sie doch im vorn
herein viel Spannung. Es überraschte da
her nicht, dass an der Versammlung zur 
Hauptsache die <<alte Garde», doch jung 
im Geiste, vertreten war. 

Im Trubel der Geschehnisse wäre beinahe 
der Kassier zur Neuwahl vergessen wor
den, doch im <<Jahre der Frau>> erklärte 
sich spontan Frau Ruth Kopp, Emmen
brücke, zur Annahme bereit; übrigens die 
zweite Frau im Vorstand. Wehe den Män
nern, wenn das so weiter geht! 

Auch der Rektor des kantonalen Lehrer
seminars kann sich freuen, wurde doch 
ein Lehrer, nämlich Rudolf Gartmann aus 
Meggen als Jungmitgliederobmann bestellt. 
An dieser Stelle danken wir dem schei
denden Präsidenten und Vorstand für den 
geleisteten Einsatz im vergangenen Jahre 
und wünschen dem neuen Gremium viel 
Erfolg in seinen anspruchsvollen Zielen. 

Eine freudige Ueberraschung wurde durch 
die Besichtigungsmöglichkeit des neuen 
Sonnenbergtunnels am 15. März geboten . 
Wir hoffen auf eine rege Teilnahme. 

Die vorgesehene Felddienstübung sowie 
der fachtechnische Kurs müssen aus ter
minliehen Gründen in den April hinein 
verschoben werden, was zudem eine grös
sere Teilnahme erwarten lässt. 

Am 22. und 23. Februar 1975 fand in An
dermatt der Ski-Patrouillenlauf der F Div 8 
statt, über den wir in der nächsten Aus
gabe berichten werden. viblu 

• Sektion Langenthai 

Willy Morgenthaler, Industriestrasse 9 
4912 Aarwangen 

e Sektion MiHelrheintal 

Paul Breitenmoser, Postfach 41 
9450 Altstätten 

• Sektion Ollen 

Heinrich Staub, Kanalweg 13 
4800 Zofingen 

e Sektion Schaffhausen 

Postfach 486, 8201 Schaffhausen 
Karl Burkhalter, im Hägli, 8222 Beringen 

Der fachtechnische Kurs mit Stg-100 vom 
März 1975 muss verschoben werden , da 
bisher noch kein geeignetes Lokal gefun
den werden konnte. Ein neues Datum ist 
bis heute noch nicht festgelegt. 

Am Dienstag, den 11 . März 1975, findet im 
Restaurant <<Alter Emmersberg >> in Schaff
hausen ein Kurs und Vortrag über <<We
sentliche Grundsätze der drahtlosen Über
mittlung» statt. Beginn 19.45 Uhr. 

Uebermittlungsdienst. Am Samstag, den 
3. Mai 1975 findet auf dem Gemeindege
biet von Neuhausen der Wettkampf an
lässlich des Ostschweizer Feldweibeltages 
statt. An diesem Anlass besorgen wir die 

Jungmitglieder-Spalte 

Einstellung zur Armee 

Was sagt der Junge über den Militär
dienst? 
Wer viel mit den Jungen im vordienst
lichen Alter zu tun hat, kann sich gut 
ein Bild machen, wie es mit der <<Infor
mation>> steht. Der Waffenchef der Ue
bermittlungstruppen, Oberstdivisionär 
Guisolan, hat seiner Auffassung in die
ser Hinsicht folgendarrnassen Ausdruck 
gegeben: 
<<Die Uebermittlung nimmt technisch 
fortschrittlichen ansteigenden Anteil 
an der heutigen Situation, die Informa
tion ist dagegen leider im Absteigen 
begriffen .» 
Gerade das Wichtigste wird also stief
mütterl ich behandelt. Wenn also Junge 
mit Ausreden über die Armee sich ne
gativ äussern, so dürfen wir mit aller 
Sicherheit erklären, dass die nötige In
formation fehlt. 
Militär ist Zeitverlust, ist sowieso ein 
Blödsinn, wir können ja nichts gegen 
die Anderen machen, ist nur für Har
rensöhne oder dient gar dem Schutze 
der Kapital isten usw. So tönt es ... 
Mit folgenden Fragen möchte ich eine 
Antwort geben: 
Würdest Du zusehen, wie ein Fremder 
deinen Garten verwüstet? 
Würdest Du erlauben, dass deine Brü
der und Schwester, Vater und Mutter, 
misshandelt würden? 
Würdest Du unter Landvögten ohne 
Freiheit leben? 
Wäre es gut, wenn Du Hilfe bekommen 
würdest, wenn andere deinen Garten 
verwüsten? 
Wäre es gut, wenn die Helfer sich un
tereinander erkennen würden? 
Wäre es gut, wenn Du gute Kenntnisse 
in der Verteid igung deines Eigentums 
hättest? 
Wäre es gut, wenn alle, die sich gegen
seitig helfen wollen, vernünftig organi
siert wären? 
Liebe Freunde, ich überlasse es euch, 
diese Fragen zu beantworten und dazu 
Stellung zu nehmen, eure Ansicht dazu 
interessiert mich . Geeignete Beiträge 
wollen wir in dieser Jungmitglieder
spalts veröffentlichen . 

Dante Bandinelli 

Uebermittlung. Dazu suchen wir dringend 
noch Teilnehmer. Anmeldungen nimmt der 
Präsident entgegen. RR 

e Sektion Solothurn 

Rudolf Anhorn, obere Sternengasse 23 
4500 Solothurn 

Nachdem Fasnacht und Sportferien vorbei 
sind, geht das Sektionsleben wieder seinen 
gewohnten Gang. Für diejenigen, welche 
Lust haben zu einem gemütlichen Abend 
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bei Jass und Plaudern, sei der nächste 
Stamm empfohlen. Am Freitag, den 7. 
März, ab 20.00 Uhr, ist im Hotel Bahnhof 
unser Stammtisch reserviert. Wie wäre es, 
wenn wieder einmal einige Jungmitglieder 
sich sehen liessen? 

Bereits am Samstag, den 15. März 1975, 
werden wir unsere erste Felddienstübung 
durchführen. Sie dauert nur einen Tag, 
genau von morgens 10 Uhr bis abends 
18 Uhr. Zum Einsatz gelangen R-902 Richt
strahlstationen und SE-222. Um eine opti
male Arbeit an diesen Geräten zu gewähr
leisten, werden wir sektionsintern und nur 
im Raume Solothurn arbeiten. 

Weitere Informationen entnehme man bitte 
dem Zirkular, das den Mitgliedern zuge
stellt wird. 

Voranzeigen: Filmabend am Freitag, den 
4. April 1975, in der Kantine der Autophon 
AG, Solothurn. 

Uebermittlungsdienst am Hans-Roth-Waf
fenlauf am Sonntag, den 27. April 1975. 

Fondue-Party. Ja, dieser Abend fiel ins 
Wasser bzw. in die Fasnacht und Skiferien. 
lnfolge der Fehlkalkulation von seiten des 
Vorstandes war es nicht möglich, diesen 
Fondueabend durchzuführen. Wir bekamen 
zu wenig Anmeldungen, denn mit nur neun 
Personen kann man nicht eine Party auf
ziehen. Damit aber auch diejenigen, wel 
che sich wegen den oben erwähnten Grün
den abmelden mussten, mitmachen kön
nen, haben wir unser Fondueabend auf 
Freitag, den 7. Novembaer 1975, verlegt. 

• Sektion St. Gallen 

Postfach 414, 9001 St. Gallen 

Suomi 

Basisnetz. Nachdem sich unsere neue An
tenne bestens bewährt hat und unsere 
Funkverbindungen via Kirchturm stets zur 
Zufriedenheit des Uebungsleiters zustan
dekamen, haben wir uns entschlossen, 
auch dieses Jahr wiederum mit von der 
Partie zu sein. Wir werden uns bemühen, 
bei den beiden Wettbewerben einen der 
vordersten Plätze einzunehmen! Jeden 
Mittwochabend, 20 Uhr. Beginn 5. März 
1975. Zählt für die Jahresrangierung! 

Fachtechnischer Kurs und Felddienstübung 
SE-412/227. ln Verbindung mit der Sektion 
Appenzell werden wir den Kurs SE-412/227 
durchführen. An diesen Kurs schliesst sich 
dann eine Felddienstübung an . Da unser 
Uebungsleiter mit der SE-412 bestens ver
traut ist, hat es der Vorstand unterlassen, 
eine Delegation an den fachtechnischen 
Kurs nach B'ülach zu senden. Wir be
dauern, dass wir den Zentralvorstand nicht 
rechtzeitig informiert haben. Für diesen 
Kurs erfolgt eine schriftliche Einladung mit 
Detailprogramm. Zählt für die Jahresran
gierung! Fe 

St. Galler Waffenlauf. Am 16. März 1975 
treten wir wie alljährlich zur Mitwirkung 
am traditionellen St. Galler Waffenlauf an. 
Wir treffen uns am Sonntagmorgen um 8 
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Uhr vor der Kantine auf der Kreuzbleiche 
(Kaserne). Für rechtzeitige Anmeldungen 
sind wir sehr dankbar. Anmeldungen an: 
Fernando Ferrari, Sägli 1028, 9042 Spei
cher, Telefon 94 21 95. Zählt für die Jah-
resrangierung. -nd. 

• Sektion St. Galler Oberland/Graubünden 

Anton Ochsner, 7180 Disentis 

• Sektion Thalwll 

Peter Lieberherr, Kelliweg 36, 8810 Horgen 

Fachtechnischer Kurs SE-125. Wie ange
kündigt, beginnt am Mittwoch, den 12. 
März 1975 der fachtechnische Kurs SE-125. 
Er dauert bis und mit 30. April. Die Statio
nen werden um 19.30 Uhr im Funklokal 
Schulhaus Rotweg verteilt. Nach dem er
sten Instruktionsabend wird das Kurspro
gramm in etwa demjenigen letzter Jahre 
entsprechen, so dass wieder mit einem 
interessanten Uebungsablauf gerechnet 
werden kann. Das Funklokal wird jeweils 
am Mittwochabend kurz besetzt sein, so 
dass auch Nachzügler noch in das Pro
gramm einsteigen können. bit 

• Sektion Thun 
Daniel Stucki, Föhrenweg 5, 3604 Thun 
p (033) 36 15 65 

Voranzeigen. 7. bis 9. März: Felddienst
übung im Gebirge, Raum Lenk und Zwei
simmen. 21. bis 23. März: Uebermittlungs
dienst am militärischen Wintermehrkampf 
in Grindelwald. 5. März bis 24. April : Basis
netzwettbewerbe, jeden Mittwoch ab 19.45 
Uhr. 6. April: Frühlings-Orientierungslauf 
im Raum Thun für jedermann. 

Am 15. März besichtigen wir das Stellwerk 
und den Bahnhof Bern. 

• Sektion Thurgau 

Franz Brunner, Haldenstrasse 3 
8280 Kreuzlingen 

Voranzeige. Neben den bereits an der GV 
festgelegten Daten für verschiedene Ue
bungen und Veranstaltungen kommen fol
gende Anlässe hinzu: 

Samstag, den 7. Juni 1975, Besichtigung 
der PTT-Mehrzweckanlage auf dem Säntis. 

Die Teilnehmerzahl ist auf 30 Personen 
beschränkt. Es sind zwei Führungen zu je 
15 Personen vorgesehen . Erste Führung 
von 14 bis 15 Uhr, zweite Führung von 
15 bis 16 Uhr. Die Teilnehmer müssen 
zwei Monate vor der Besichtigung nament
lich der Kreistelefondirektion St. Gallen 
gemeldet werden . Kameradinnen und Ka
meraden, die Interesse an dieser Besichti
gung haben, melden dies mit einer Post
karte bis zum 15. März 1975 an den Präsi
denten . Weitere Details folgen mit Zirkular, 
das allen Aktiv- und Jungmitgliedern zuge
stellt wird. 

Rejouissez-vous d'ores et deja ... 
de participer en Pays de Vaud a 

!'Assemblee des delegues 
de I' AFTT 1975 

le 13 avril au Chäteau de Coppet 

Freuen Sie sich jetzt schon auf eine 
Teilnahme an der 

Delegiertenversammlung 
1975 des EVU 

am 13. April im Schloss von Coppet 

Schlauchbootfahrt Auch in diesem Jahr 
haben wir wieder eine Einladung zur 
Schlauchbootfahrt des UOV Frauenfeld er
halten. Nachdem im letzten Jahr diese 
Fahrt so grossen Anklang gefunden hat, 
werden wir dieser Einladung gerne Folge 
leisten. Bitte das Datum im Kalender vor
merken. Sonntag, 22. evtl. 29. Juni 1975. 

Auch für diesen Anlass folgt später ein 
Zirkular. br 

• Sektion Toggenburg 

Heinrich Güttinger, Schulhaus 
9657 Unterwasser 

• Sektion Url/Aitdorf 

Franz Willi, Schützengasse 9, 6460 Altdorf 

• Sektion Uzwil 

Hans Gemperle, Neuhofstrasse 2a 
9240 Uzwil 
Postcheckkonto 90-13161 

Sendelokal: Mehrzweckgebäude der Ge
meinde Uzwil, beim Markplatz, 9244 Nie
deruzwil. 

Im Basisnetz beteiligen wir uns ab Mitte 
März wieder mit der SE-222/ KFF. 

Der Bericht über die HV findet sich unter 
der Rubrik «Sektionen berichten". 

• Sektion Winterthur 

Jakob Maurer, Brühlbergstrasse 22 
8400 Winterthur 

• Sektion Zürich 

Postfach 876, 8022 Zürich 
Rolf Breitschmid, Sonnenbergstrasse 22 
8600 Dübendorf 

Zu Beginn möchte ich zwei neue Mitglieder 
in unserer Sektion herzlich willkommen 
heissen: Peter Regez (Jungmitglied) und 
Franz Durri (Passivmitglied) . 



Ferner kann ich wieder auf zwei Vorträge 
in der Reihe ••Aktuelles über die Landes
verteidigung» der UOG Zürich aufmerksam 
machen: Am 19. März «Wirkungsweise und 
Einsatz eines Pz Bat» und am 9. April «Mili
tärgerichte, gestern - heute morgen». Be
sammlung jeweils um 19.45 Uhr vor dem 
Haupteingang der Kaserne Zürich. 

Unserer Generalversammlung vom 17. Ja
nuar, die erstmals in den Räumlichkeiten 
unseres Sendelokals an der Gessnerallee 
abgehalten wurde, war ein voller Erfolg 
beschieden, konnte doch eine seit Jahren 
nicht mehr erreichte Teilnehmerzahl regi
striert werden. Da sich der Vorstand ent
schlossen hat, Ende Februar wieder eine 
weitere Ausgabe unseres Sektionsinforma
tionsblattes «Markant» herauszugeben, 
kann ich hier auf einen ausführlichen Be
richt von der GV verzichten, da eine ent
sprechende Seite dafür im «Markant» re
serviert ist. 

Bereits sind die Daten des ersten Trai
ningskurses SE-222 bekannt. Diese Station 
steht uns im Sendelokal vom 5. März bis 28. 
Mai zur Verfügung. Ferner wird sicher un
ser neuer Sommerkamp-Sender-Empfänger 
der nun nach der Genehmigung des nöti
gen Kredites durch die GV angeschafft 
werden konnte, der Tätigkeit im Sende
lokal neuen Auftrieb geben. Auch Sie sind 
wieder einmal herzlich willkommen am 
Mittwochabend ab 20 Uhr in der Gessner
allee. 

Wir nehmen bereits Anmeldungen für die 

Teilnahme an einigen Uebermittlungsdien
sten entgegen: Zürich Waffenlauf (20. 4.) 
und Pferderennen Dielsdorf (25. 5. und am 
1. 6). An dieser Stelle sei wieder einmal 
auf unsere Telefonnummer im Sendelokal 
hingewiesen: (01) 27 42 00. Ebenfalls in die 
Zeit Mai und Juni fällt unser erster fach
technischer Kurs in diesem Jahr. Wir ler
nen die neue Sprechfunkstation SE-412 
kennen. Die genauen Kursdaten folgen 
noch. 

Zum Schluss möchte ich Sie noch an un
ser Motto für 1975 erinnern : «Jedes Mit
glied nimmt mindestens an einem EVU
Anlass teil ». Wir sind überzeugt, dass auch 
für Sie etwas passendes auf dem Pro
gramm steht. WB 

e Sektion Zürcher OberlandlUster 

Postfach 3, 8610 Niederuster 
Willy Berdux, Krämersackerstrasse 16 
8610 Uster 1 

Am 5. Februar 1975 fand im Restaurant 
Burg, Uster, die Generalversammlung un
serer Sektion statt. Anwesend waren 23 
Mitgl ieder. Die Traktanden passierten dis
kussionslos und sogar eine Beiragserhö
hung fand die Zustimmung der Versamm
lung. Mitgliederbeiträge neu für Jungmit
glieder Fr. 8.-, alle anderen Kategorien 
Fr. 25.-. 

Der Vorstand setzt sich aus folgenden Ka
meraden zusammen: Präsident W. Berdux, 

Aktuar K. W. Sutter, Uebungsleiter Th. Hau
ser, Beisitzer M. Camper, Sendeleiter KW 
V. Tobler, Kassier J. Haffter. 

Tätigkeitsprogramm: Ab 5. März 1975 je
den Mittwochabend Basisnetz in der Funk
hütte. 2. März 1975: Uebermittlungsdienst 
am Militär-Radquerfeldeinrennen in Fehr
altorf. Die weiteren Kurse und Uebungen 
werden rechtzeitig bekanntgegeben. 

Der Kassier bittet, die Einzahlungsscheine, 
die in nächser Ze it verschickt werden, 
bald zur Post zu tragen. Bx 

• Sektion Zürichsee rechtes Ufer 

Postfach 2136, 8708 Männedorf 
Hansjörg Spring, alte Landstrasse 260 
8708 Männedorf 
(01) 920 00 55 

Unserem frisch gebackenen Korporal Hans 
Zollinger graulieren wir ganz herzlich. 

Ueber das neue Jahresprogramm wird ein 
Zirkular orientieren. sp 

• Sektion Zug 
Xaver Grüter, Ringstrasse 9, 6340 Baar 

Ve ranstaltungen : 20. und 27. März : Fach
technischer Kurs SE-103, 19.00 Uhr im 
«Daheim». 2. April : Fortsetzung des fach
techn ischen Kurses SE-103, 19.00 Uhr, im 
«Daheim». Ab 9. April : Kurs Tf Zen 64, 
19.30 Uhr, im «Daheim ••. gr 

Planung und Realisation 
durch das · 

Elektrische Anlagen für 
Stark- und Schwachstrom 

·Fach unternehmen 

Ingenieurbüro für 
elektrotecnische Anlagen 

Sauber + Gisin AG 8034 Zürich 
01 34 80 80 

Elektro-Winkler & Cie AG 

Zürich 
Kloten 
Glattbrugg 
Bremgarten 

ELEKTRO-Strahlungs-
und Speicher-HEIZUNGEN 

Star Unity AG 

01 27 0430 
01 81435 35 
01 810 40 40 

057 5 50 60 

8804 Au-Zürich Telefon 01/75 04 04 



N 
< 

Betriebsstundenzähler 

e.o. bär 
Bern 
Wasserwerkgasse 2 
Telefon 031/22 76 11 

8000 Zürich 
Ankerstrasse 27 
Telefon 01/39 85 13 

1200 Gen€lVe 
16, rue Ed.-Rod 
Te 1. 022133 76 75 

die führende Weltmarke für elastische Zuleitungskabel 

ein Qualitätsprodukt der HOWAG AG, 5610 Wohlen 

Werbt Mitglieder 
für den Eidg. Verband 
der 
Uebermittlungstrup_p~n! 

Die Sektionsvorstände halten Werbematerial 
unentgeltlich zur Verfügung . 

Interessenten für eine Mitgliedschaft 

wenden sich an eine der 32 Sektionsadres
sen unseres Verbandes oder direkt an das 
Zentralsekretariat des EVU , c/ o HOWEG, 
2540 Grenchen. 

HP1 W 

HP 2W 

HP 3 W 

HENAPOT 
Draht-Potentiometer 

(1 W) Achse 3, 4 oder 6 mm (/) 
mit Buchse oder zum Einlöten in 
gedruckte Schaltungen 
Werte bis 10 Ki lo-Ohm 
Taleranzen: 5 und 2 °/o 

(2 W) Achse 6 mm (/) 
Taleranzen: 5, 2 und 1 °/o 
Werte bis 25 Kilo-Ohm 

(3 W) Achse 6 mm (/) 
Toleranzen: 5, 2,1 und 0,5 °/o 
Werte bis 100 Kilo-Ohm 
Drehwinkel nach Wunsch , bis 330° 
auch durchdrehbar, 
lieferbar mit aufgebautem Mikroschal· 
lern, deren Arbeitspunkte beliebig ein· 
geste ll t werden können. 

Alle diese Typen sind auch lieferbar in Mehrfach
Ausführung (Tandem) . HP 2 W und HP 3 WH als 
Doppelpontiometer mit Einzelantrieb . 

Präzisions-Drehstufenschalter 

HS 24-12 Miniatur-Stufenschalter mit Mehrfach
punktkontakt, 
Schaltprogramme «nach Mass" 

HS 12-C Stufenschalter System CONTRAVES, 
robuste Konstruktion, für hohe mecha· 
nische und elektrische Ansorüche. 
Schaltprogramme «nach Massn 

Verlangen Sie unsere ausführliche Dokumentation. 

Einsatzmöglichkeiten: 

Fürsorgedienst 
Fliegerbeobachtungsdienst 
Warndienst 
Uebermittlungsdienst 
Brieftaubendienst 

Auskunft erteilt gerne : 

Dienststelle Frauenhilfsdienst 

Administrativer Dienst 
Feldpostdienst 
Motorfahrerdienst 
Kochdienst 
Soldatenstubendienst 

Neuengass-Passage 3, 3011 Bern, Telephon (031) 67 32 73 



4. APR. 197S 

Offizielles Organ des Eldg. Verbat.1dt8. der 
UebermltUungstruppen und der Schweiz. Vereinigung 
der Feldtelegraphen-offiziere und ·UnteroffiZiere 

Organe offlclel da I'AasoclaUon Mcf6rale de8 Troupee 
de Transmission et da I' Assoclatlon des 
Offleiars et Sous-offleiars du T"'sJrapbe de campagne 

48. Jahrgang Nr. 4 Aprll1975 



SIEMENS-ALBIS 
A K T 1. E N G E S E L L S C H A F T 

Eine spezielle Telefonanlage 
für Börsenmakler und Devisenhändler 

Das Problem: Zeit ist Geld. Das gilt 
in ganz besonderem Masse für Leute, 
deren Beruf es ist, in sehr kurzer Zeit 
über sehr viel Geld zu entscheiden: für 
.Leute von der Börse, in den Banken. 
Sie müssen schnell, jederzeit und direkt 
Verbindungen aufnehmen können mit 
aller Weit - dazu brauchen sie eine 
spezielle Telefonanlage. 

Die Lösung: Das besondere an der 
Lösung von Siemens-Aibis für die Bör
senmakler und Devisenhändler in den 

zwischen den bestehenden Verbin
dungen beliebig oft gewechselt - (also 
gemakelt) - werden. Dabei ist der 
Betriebszustand der einzelnen Leitun
gen eindeutig g8kennzeichnet; nicht 
besprochene Verbindungen werden 
automatisch gehalten. Diese auf Mass 
zugeschnittenen Anlagen ergänzen un
sere modernen Haustelefonzentralen in 
Wählertechnik oder ESK-Relaistechnik 
bei grossen und kleinen Bankunterneh
mungen. Auch Handelsunternehmen, 
Versicherungen, Verwaltungen, Gross

Banken: Auf Spezialapparaten können gleichzeitig mehrere 
Telefonverbindungen bestehen; mit einem Tastendruck kann 

und Kleinbetriebe profitieren vom umfassenden Know-how 
unserer Telefon-Spezialisten. 

Das ist nur ein Beispiel: Diese Telefonanlage ist 
nur ein Beispiel aus der umfassenden Tätigkeit von 
Siemens-Aibis. Als Landesgesellschaft eines interna
tionalen Konzerns steht Siemens-Aibis mit an der 
Spitze moderner Forschung und Technik. ln den 
Bereichen • Entwicklung, .A Fertigung und 
e Vertrieb sind wir auf folgenden Gebie
ten tätig : •.Ae Nachrichtentechnik, 
•.Ae Datentechnik, .Ae Energie
technik, .A e lnstallationstechnik, 
e Bauelemente für die Elektronik, 

e Medizinische Technik und e Haushaltgei äte. Unser 
Unternehmen ist in der Schweiz an 19 Standorten 
vertreten. Das Produkte- und Anlagenspektrum ist 
zukunftsorientiert, umweltfreundlich und ökonomisch 

im Umgang mit der Energie Sprechen Sie mit 
Ihren Kollegen über Betriebs-Probleme, die von 

j Siemens-Aibis gelöst werden könnten. Und 
~ dann rufen Sie uns an - wir werden für Sie 

da seinl 

SIEMENS-ALBIS AKTIENGESELLSCHAFT 
804 7 Zürich, Albisriederstrasse 245, 01 54 2211 
3001 Bern, Belpstrasse 26, 031 65 0111 

r----------------

Nachrichtentechnik 
von SiemensM>Aibis 

1 Sicher möchten auch Sie näheres wissen über 
I die Haustelephonzentralen von Siemens-Aibis. 
I Senden Sie uns bitte diesen Coupon ein. 

I Name/Vorname 
I Strasse 

I Postleitzahl / Ort L _ ___ _ _ _________ _ 



Assemblee des delegues de I' Association Federale des Troupes de Transmission a ·Coppet 

12 et 13 avril 1975 

Delegiertenversammlung des Eidgenössischen Verbandes der Uebermittlungstruppen, Coppet 

12. und 13. April 1975 

C'est avec plaisir que nous apprenons que passe devant le centre educatif, college et 

votre assemblee aura lieu a Coppet, au salle de gymnastique intercommunaux. 

Chäteau, le 13 avril 1975 a 10 h. C'est un Un canal fort ancien, Le Grenier, amene 

honneur pour notre petite vi.lle de vous les eaux de Ia Versoix et faisait tourner 

accueillir pour une journee, au cceur d'une deux moulins banaux, disparus depuis de 

region appelee Ia «terre Sainte». Nous es

perons que ce pelerinage vous sera bene
fique. 

Coppet a ete construite vers 1300 et com

prenait le chäteau , un couvent, une eglise 

et quelques maisons. C'est sous Ia domi

nation bernoise que Coppet s'agrandit et 

que les arcades ont ete construites. 

II est peut-etre interessant de citer, signe 

et scelle du grand sceau de Noble Hum

bert d'AIIamand, Seigneur d'Aubonne et 

de Coppet, quelques extraits du reglement 
de police : 

«Premierement, le seigneur doit jurer de 

garder les droits et coutumes du dit lieu 

et les bourgeois doivent jurer au seigneur 

de garder fidelement ses droits et hon
neurs. 

Si quelque homme marie est trouve dans 

un lit ou couche avec une femme mariee 

ou non, ayant les brayes tirees , il doit au 
seigneur 60 sols. 

Celui qui ne peut payer l'amende, il devra 

courir nu par toute Ia vill e.» (janvier 1347). 

II fallait sejourner un an et un jour pour 
iHre bourgeois de Coppet. 

II est evident que notre reglement de po

lice a ete quelque peu change! 

Par contre nous avons conserve Ia ru e des 

Beiles Filles, qui est toujours sans issue, 

eile mene au ci met iere! Mais avant eile 

nombreuses annees. Les eaux cou laient 

ensuite a ciel ouvert, coupaient a angle 

droit Ia rue principale du Bourg et allaient 

se perdre dans le lac. Une passereile per

mettait aux pietons de passer a pieds 

secs, tandis que charrettes et bestiaux 

roulaient et pataugeaient dans ce gue 

subs ista jusqu 'au 19e siecle. Les voya

geurs devaient etre nombreux : Coppet sur 

Ia route des territoires savoyards d'outre

lac, eut de bonne heure 4 «grands Iogis» 

et une passade. La vie de Ia petite bour

geoisie dut s'y epanouir avec tout ce 

qu'elle comportait de poesie medievale, 

d ' intrigues locales et de pacifiques riva

lites. 
De 1352 a 1784 de nombreux proprietaires 

du chäteau se succederent. Avec l' i.llustre 

Jacques Necker, ancien Directeur des Fi

nances de Sa Majeste Louis XVI, roi de 

France, Ia baronnie de Coppet avait enfin 

trouve son maitre. II y amena sa fille uni

que, Germaine, alors agee de 8 ans, sous 

les traits de laquelle se cachaient ceu x de 

Ia future ordonnatrice de I'Europe, celle 

qui apres son mariage s'appela Mme de 

Stael. C'est eile qui par ses ecrits, ses 

receptions, ses intrigues et gräce aux 

grands personnages qui vecurent au ch ä

teau , a fait surnommer Coppet «Capitale 

du Monde», tant il s'y deroula d'evene

ments importants. 

M et Mme Necker, ainsi que Mme de Stael 

sont ensevelis dans un mausolee comple

tement mure. Les descendants, les familles 

d'Haussonville et d 'Andlau , ainsi que Ia 

commune de Coppet, selon les dernieres 

48. Jahrgang Nr. 4 April1975 

Zeitschr·i.ft für Verbindung und 
Uebermittlung 

Offizielles Organ des 

Eidg. Verbandes der Uebermittlungs
truppen (EVU) und der 
Schweiz. Vereinigung der Feldtele
graphen-Offiziere und -Unte.roffizi.ere 

Organe officiel 
de J'Assooiation tederale des 
Troupes de Transmission et de 
J'Assooiation des Officiers et Sous
omeiers du Telegraphe de campagne 

Redaktion : 

Erwin Schöni , Hauptstrasse 50 
Postfach 34, 4528 Zuchwil 
Telefon (065) 25 2314 
Postcheckkonto 80 -15666 

Inserateverwaltung: 

Annoncenagentur AIDA 
Postfach, 8132 Egg ZH 
Telefon (01) 86 27 03 I 86 06 23 

Erscheint am Anfang des Monats 
Druck: Buchdruckerei Erwin Schöni 
4528 Zuchwil 



volonte de Necker, veillent sur ces de- En attendant le jour J de l'arrivee des 

pouilles. dignes representants des troupes de trans-

L'annee europeenne de l'architecture 1975 mission au chäteau de Coppet, les auto-

a demande a Coppet des travaux d'inven- rites communales se rejouissent, par l'in-

taire tres pousses. termediaire de son syndic, de vous sou-

Les autorites actuelles veillent a ce que le haiter Ia bienvenue et vous prient de croire 

developpement se fasse harmonieusement, a l'expression de leur consideration distin-

preservant le passe, en dirigeant un en- guee. 

vironnement correct, en accord avec l'an-

cienne ville. II y a pourtant un gros point 

noir a Coppet: les CFF qui partagent Ia 

commune en deux et avec un seul passage 

a niveau ferme 9 heures par jour. On peut 

se demander s'il n'est pas aussi classe 

<<monument historique"! 

Die Tätigkeit des Eidg. Verbandes der Uebermittlungs
truppen im Jahre 1974 

Bericht des Zentralvorstandes 
über das Geschäftsjahr 1974 

Das Verbandsjahr 1974 stand in verschie
dener Hinsicht im Zeichen der Jungen : 
Einerseits war den Sektionen zur Pflicht 
gemacht worden, ihren Bestand an Jung
mitgliedern (<<den Aktiven von morgen") 
zu erhöhen, anderseits ist aber auch die 
Abteilung für Uebermittlungstruppen an 
uns herangetreten, bei der Modernisierung 
der vordienstlichen Funkerkurse mitzuwir
ken . Dass hier unseren Sektionen eine zu
sätzliche Möglichkeit finden , den Jungen 
etwas zu bieten, und damit neue Wege der 
Werbung beschreiten können , ist klar. Ein 
grosser Teil der Sektionen hat dies auch 
erkannt und seine Bereitschaft zur Mit
arbeit bekundet. 
Dass uns seitens der zuständigen Behör
den die Mögliehkeit gegeben wird , auch 
modernstes Uebermittlungsmaterial einzu
setzen, zeigt sich an den vielen Einsätzen 
der Richtstrahlstationen R-902 MK 5/4. Bis 
auf einige wenige Stations- bzw. Geräte
typen, wo die Vorraussetzungen heute noch 
nicht gegeben sind, steht dem EVU prak
tisch sämtliches Uebermittlungsmaterial 
zur Verfügung . Durch sinnvollen Gebrauch 
von den uns gebotenen Möglichkeiten 
können wir uns dieses grossen Vertrauens 
würdig zeigen. 

Langsam zeichnet sich eine Krise bei den 
Uebermittlungsdiensten zu Gunsten Dritter 
ab. Sehr oft werden die Offerten unserer 
Sektionen von Leuten unterboten, die mit 
irgendwelchen Funkgeräten, seien sie kon
zessioniert oder nicht, die Aufgaben über
nehmen. Eine gewisse Wachsamkeit ist 
hier angezeigt, denn wenn der EVU sich 
strikte an die Konzessionsbestimmungen 
halten muss, so gilt dies praktisch (und 
nicht nur theoretisch!) auch für andere 
Benützer von Funkgeräten. Seit der Frei
gabe des 27-MHz-Bandes hat sich hier 
vieles zum Schlechteren gewendet. Für 
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unsere Sektionen sind aber die Einnahmen 
aus solchen Anlässen wichtig, damit die 
Mitgl iederbeiträge nicht prohibitive Höhen 
erreichen. Ein aktives Sektionsleben kostet 
eben heutzutage sehr viel Geld, und es ist 
besser, dieses durch Arbeit selber zu ver
dienen. 
Nach zweijährigem Vorsitz der Landeskon
ferenz der militärischen Dachverbände hat 
unser Zentralpräsident Major Wyss das Amt 
an Hptm Tschallener vom Scheizerischen 
Pontonierfahrverein abgegeben. Unter der 
Leitung unseres Zentralpräsidenten ist es 
der Landeskonferenz nach langen Bemü
hungen gelungen, den Versicherungs
schutz der Militärversicherung für ausser
dienstliche Anlässe auch dann zu gewähr
leisten, wenn die Uniform nicht getragen 
wird. Der EVU wird aber nach wie vor in 
verschiedenen Arbeitsgruppen mitarbeiten. 
Wenn auch im Berichtsjahr die Angriffe auf 
die Armee und die Landesverteidigung 
weniger manifest waren als früher, so darf 
unsere Wachsamkeit nicht einschlafen! Vor 
jedem Sturm gibt es eine trügerische Wind
stille, und was in den Küchen der Soldaten
komitees und ihrer im Versteckten agie
renden Drahtzieher ausgekocht wird, kann 
uns böse Ueberraschungen bringen. 
Im übrigen verweisen wir auf die Jahres
berichte der Ressortchefs. 
Zum Schluss danken wir allen Instanzen, 
welche unsere Bestrebungen unterstützten, 
vor allem der Abteilung für Uebermittlungs
truppen und der Kriegsmaterialverwaltung 
mit ihren Zeughäusern , ohne deren wohl
wollende Förderung ein gedeihliche Ver
bandsarbeit gar nicht möglich gewesen 
wäre. Wir danken aber auch unseren Sek
tionen und ihren Vorständen, mit denen 
uns eine wahrhaft kameradschaftliche Zu
sammenarbeit verbindet! 

Eidg . Verband der Uebermittlungstruppen 

Der Zentralpräsident: Der Zentralsekretär: 

Major Wyss Wm Aeschlimann 

Technische Kommission 

Die Jahresarbeit 1974 der technischen 
Kommission begann mit dem zentralen 
fachtechnischen Kurs. Dieser war der Pla
nung R-902 gewidmet. Wie immer in den 
Jahren zuvor wurde die Instruktionsarbeit 
vollständig durch Oberst i Gst Weder und 
seine Mitarbeiter von der AUEM durchge
führt. Wir möchten den Herren Instruktoren 
herzlich für die Kursarbeit danken und be· 
sonders betonen, dass der Instruktionsstil 
den Kursteilnehmern erlaubte, ein Maxi
mum an Kenntnissen anzueignen. 

1974 hat die technische Kommission in 
fünf Sitzungen getagt und sich vor allem 
mit folgenden Problemen beschäftigt : 

- Ausarbeitung der Tätigkeitsprogramme 
für die Jahre 1975-1977 im Rahmen 
der Planung mittelfristiges Tätigkeits· 
programm. 

Beratung von Lösungsvorschlägen, die 
durch eine eventuelle Schaffung eines 
Koordinationsorganes für Uebermitl· 
lungsdienste zugunsten Dritter notwen· 
dig sind . Die Probleme auf diesem Sek· 
tor unserer Tätigkeit werden immer 
grösser und die Schwierigkeiten ent· 
sprechende Aufträge zu erhalten, be
lasten uns sehr. Die Stellungsnahme 
der TK ist an den ZV weitergeleitel 
worden, der nun das weitere Vorgehen 
bestimmen wird. 

Die Abwicklung des Tätigkeitsprogrammes 
1974 und die Beurteilung in bezug auf das 
Erreichen der gesteckten Ziele ist im 
Schosse der TK mehrmals besprochen 
worden. Es ist erfreuli ch festzustellen , dass 
sich die Zahl der Jungmitglieder gemäss 
der Planung der TK für 1974 um 100 er· 
höht hat. Allerdings müssen wir auch fest· 
stellen , dass einige Sektionen die Wichtig· 
keit dieses Punktes nicht begriffen haben 
und sich überhaupt nicht oder verspäte! 
um die Jungmitgliederwerbung gekümmert 
haben. Es werden gegen diese Sektionen 
keine Sanktionen ergriffen. Auf der ande· 
ren Seite soll denjenigen Sektionen, die 
den Schwierigkeiten nicht Herr werden, 
geholfen werden , indem ein Mitglied der 
TK die Koordination der Aktivität der Jung· 
mitglieder übernehmen soll . Im weiteren 
sollte über interessante Arbeiten in dieser 
Beziehung vermehrt im «Pionier" berichtet 
werden im Sinne eines Erfahrungsaustau· 
sches. 

Zum Schluss möchte ich es nicht unter· 
lassen, all denen zu danken, die uns durch 
Ratschläge und Beachtung unserer Arbeit 
ihr Vertrauen gezeigt und uns damit die 
Arbeit erleichtert haben. 

Der Präsident der TK : Hptm Dayer 

Felddienstübungen 

Obschon der Arbeitsplan , der von der tech· 
nischen Kommission ausgearbeitet wurde, 
1974 keine obligatorischen Uebermittlungs· 
übungen vorgesehen hatte, war es erfreu· 
lieh festzustellen , dass sich 19 Sektionen 



entschlossen haben, Felddienstübungen zu 
organisieren . Eine Sektion hat sogar zwei 
durchgeführt. Bei diesen Uebungen war 
die Anwesenheit von 17 Inspektoren not
wendig, denen ich herzlich danken möchte, 
dass sie sich spontan zur Verfügung ge
stellt haben. 

Bei einem Total von 375 Teilnehmern fin
den wir 75 Juniorenmitglieder, was 20% 
ausmacht. 

Ich danke den Uebungsleitern für die aus
gezeichnete technische und administrative 
Vorbereitung der Uebung. Alle Gesuche 
sind innerhalb der Fristen eingetroffi:m und 
die Dokumente der Inspektoren sind rasch 
zurückgesandt worden, so dass die Sub
vention jeder Sektion überwiesen werden 
konnte. 

Ich möchte es nicht unterlassen, allen Teil
nehmern ebenfalls für das Interesse und 
für ihren persönlichen Einsatz danken. 

Chef Uebungen : Oblt Longe! 

Teilnehmer an den Feldienstübungen 

Baden 
Beider Basel 
Bern 
Biei-Bienne 
Genf 
Glarus 
Lenzburg 
Luzern 
Neuenburg 
Schaffhausen 
SG Oberland/Greubünden 
Thalwil 
Thun 

Thurgau 
Tessin 
Uri/ Altdorf 
Uzwil 
Winterthur 
Zug 
Zürcher OberlandlUster 

Total 

Kurse 

Total Jm 

18 
47 
32 
37 
11 
5 

13 
12 
11 
10 
10 
8 

23 
19 
23 
23 
14 
15 
12 
12 
20 

375 

3 
6 

14 
11 

1 

2 
2 
1 
2 

4 
11 
6 
5 

6 

74 

Das vergangene Jahr stand im Zeichen 
spezifischer Kurstypen oder Geräte (auch 
wenn vorwiegend SE-222 eingesetzt wu r
den) , sondern es galt, 10 % des Aktiv
mitgliederbestandes an Jungmitgliedern 
für die Sache des Verbandes zu begeistern 
und zum Beitritt zu bewegen. Inwieweit 
dieses Ziel erreicht wurde, muss ich der 
Beurteilu ng der TK überlassen. Ich werde 
hier ledigli ch die Beteiligung der Jungen 
an den durchgeführten Kursen kommen
tieren . Dabei kan n leider kein lückenloses 
Bild entstehen und auch kein Vergleich 
mit dem Vorjahr, weil 

1. nicht alle Sektionen 197 4 Kurse du reh
führten ; 

2. nicht alle Sektionen von den durchge
führten Kursen Meldungen eingereicht 
haben ; 

3. nicht alle eingereichten Berichte die 
Beteiligung der Jm getrennt ausweisen 
möglicherweise aus der Ueberlegung 
heraus, dass diese Jm bei der Subven
tionsabrechnung nicht berücksichtigt 
werden können. Dabei wäre es ja um .. . 
siehe oben, gegangen!). 

An den 29 auswertbaren Kursen (total 57 
Kurse) nahmen 145 Jungmitglieder teil, 
was im Durchschnitt 5 Jungmitglider pro 
Kurs ergibt. Grösste Beteiligung 24, klein
ste 1 Jungmitglied. Wenn man diese Jung
mitglieder auf die Zahl der Sektions-Aktiv
mitglieder bezieht, so erreichen wir immer
hin im Schnitt 15,8 %, was meines Erach
tens schon ganz ansehnlich ist. Hier ist 
allerdings die Streuung recht gross, liegen 
doch 13 Kurse sehr deutlich unter dem 
Durchschnitt (Minimum 1,5 %), 5 Kurse 
beim 2fachen und 1 Kurs gar bei 120 %. 
Beizufügen wäre noch, dass nur die 
Aktiven am Stichtag des Kurses gezählt 
wurge, also keine Veteranen, Ehrenmit
glieder usw. 

Da der zweite SE-222-Zyklus erst im Sep
tember begann und demzufolge genau am 
Ende des Geschäftsjahres abgesch lossen 
wurde, konnten sehr viele Kurse (14) nicht 
mehr in die Abrechnung 1974 einbezogen 
werden. Ich frage mich, ob ein etwas 
früherer Beginn nicht erhebliche Vorteile 
hätte? 

Ich danke allen Sektion:>verantwortlichen , 
die mit vollständigen und rechtzeitig ein
gereichten Anmeldungen mitgeholfen ha· 
ben, meine Arbeit zu erleichtern, für die 
gute Zusammenarbeit. 

Chef Kurse: Oblt Saboz 

Basisnetz 

Das vergangene Jahr brachte einen er
freulichen Aufschwung im Basisnetz. Durch 
die Koordination des eingesetzten Mate
rials (SE-222/ KFF) waren während zweimal 
drei Monaten immer genügend Gegensta
tionen für einen abwechlungsreichen Ba
sisnetzbetrieb vorhanden . Im Herbst-Seme
ster waren beispielsweise jeden Mittwoch
abend durchschnittlich sechzehn Stationen 
im Aether. 

Die zwei Wettbewerbe mit dem Zie l, wenig
stens ein Telegramm mit möglichst vielen 
Gegenstationen auszutauschen, haben 
grossen Anklang gefunden. Im April ging 
der Zinnbecher bei sieben beteiligten Sek
tionen nach Thun. Der «Oktober-Becher» 
fand seine Abnehmer unter neunzehn Mit
streitern in Uster. 

Sicher ist das Optimum noch nicht er
reicht. Es hapert noch etwas mit der 
Funkdisziplin und der saubern Telegramm
übermittlung . Die Teilnehmer des Basis
netzes 1975 werden sicher ihre guten 
Vorsätze gefasst haben und sich einer 
korrekten Uebermittlung befleissigen. 

Programme Samedi, 12 avril 1975 
Programm für Samstag, 12. April 1975 

1000 Chateau d'Ouchy, Lausanne : 

Seance du comite central 

Sitzung des Zentralvorstandes 

1400 Chateau d'Ouchy, Lausanne : 

Conference des presidents de 
sections 

Präsidentenkonferenz 

1900 Quai Dapples: 

Embarquement, souper sur le lac 
et bal 

Einschiffung , Nachtessen auf dem 
Schiff und Unterhaltung 

2400 Retour a quai 

Rückkehr zum Quai 

Programme dimanche 13 avril 1975 
Programm für Sonntag, 13. April1975 

0845 Comite central et presidents: 

Depart en metro pour Ia gare CFF 

Abfahrt des ZV und der Delegierten 
zum Bahnhof 

0912 Depart en train pour Coppet 
(arret special)' 

Abfahrt des Zuges nach Coppet 
(Spezial halt) 

1030 Chateau de Coppet: 

Assemblee des delegues 

Delegiertenversammlung 

1215 Chateau de Coppet: 

Vin d 'honneur 

Ehrenwein 

1245 Chateau de Coppet: 

Diner 

Mittagessen 

1515 Gare CFF de Coppet: 

Retour en train (arret special) 

Rückkehr per Bahn · (Spezialhalt) 

Mit diesem erfolgverheissenden Bericht 
möchte ich allen Teilnehmern des Basis
netzes 1974 für die geleistete Arbeit dan

ken. Der Chef Basisnetz: Oblt Kuhn 

Material 

1. Materialabgaben 

Gernäss den folgenden Zusammenstel
lungen und Statistiken wurde dem EVU im 
Geschäftsjahr 1974 wieder ein beträcht
liches Mass an Armeematerial über kürze
re oder längere Zeit abgegeben. Es bleibt 
mir nur noch im Namen des ganzen EVU 
der Abteilung für Uebermittlungstruppen 
und der Kriegsmaterialverwaltung für die 
stets vorzüg liche Erledigung der einge
gangenen Geschäfte zu danken . Dass es 
auch Reklamationen seitens der Sektionen 
zu erledigen gab, ist tei ls bedauerlich aber 
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oft auch ein Fehler der Materialüberneh
menden, weil selten anlässlich der Mate
rialübernahme die vorgeschriedene Mate
rial- bzw. Funktionskontrolle durchgeführt 
wird. Zugegeben, immer kann sie nicht 
durchgeführt werden. Es soll jedoch nicht 
generell darauf verzichtet werden. Im Zeug
haus arbeiten auch nur Menschen. Allen 
Sektionen danke ich für ihre Mitarbeit und 
hoffe sehr, dass einige wenige Sektionen 
mit ihren administrativen und terminliehen 
Problemen auch mal zurecht kommen. 

2. Reglemente 

Anlässlich des Zentralfachtechnischen Kur
ses vom 11./12. 1.1974 konnten die neuen 
«Weisungen über die Abgabe von techni
schem Material an die Sektionen des EVU 
vom 12. 1. 1974» des Zentralvorstandes in
kraft gesetzt und instruiert werden. Auch 
vorgedruckte und ausgefüllte Musterfor
mulare wurden den Sektionen zwecks 
Erleichterung der administrativen Aufgaben 
abgegeben. 

3. Materialversicherung 

Auf den 1. November 1974 konnte mit un
serer bisherigen Versicherungsgesellschaft 
ein neuer Versicherungsvertrag für Ein
bruchdiebstahl, einfacher Diebstahl sowie 
für Feuer- und Wasserschäden inkraft ge
setzt werden. Ueber das detaillierte Vor
gehen betreffend Inkasso der Prämien und 
in Schadenfällen werden die Sektionen im 
einzelnen orientiert, sobald die noch not
wendigen Unterlagen zur Verfügung ste
hen. 
Leider hatten wir im abgelaufenen Jahr 
wieder einen Schadenfall zu melden, weil 
einer Sektion anlässlich eines Skirennens 
ein Funkgerät entwendet wurde. Es hat 
sich eindeutig erwiesen, dass Geräte aus 
offiziellen Rennlokalitäten bzw. aus einem 
dort deponierten Rucksack verschwinden 
können, wenn nicht alles durch ein EVU
Mitglied bewacht wird. Ich appelliere an 
alle EVU-Mitglieder, welche anlässlich von 
Uebungen, Kursen und Anlässen zu Gun
sten Dritter mitmachen, das ihnen direkt 
oder indirekt anvertrautes Material unter 
keinen Umständen aus den Augen zu ver
lieren oder unbewacht zu verlassen. Sie 
helfen so auch die Versicherungsprämien 
ihrer Sektion tief zu halten. 

4 Inventarwesen 

Voraussichtlich werden auf Ende des Ver
einsjahres 1975 die Sektionsinventare wie
der einverlangt Verschiedene Sektionen 
haben sektionseigenes Material oder Li
quidationsmaterial der Armee beschafft. 

Der Zentralmaterialverwalter: 

Adj Uof Heierli 

Materialabgaben: 

SE-125, SE-206/209 
SE-222 
SE-407/209 
Fernbetriebsausrüstungen 
Empfänger 
R-902 

4 

1548 (911) 
45 (17) 

7 (8) 
5 (19) 
5 (6) 

24 (38) 

R-902 MK 5/4 
Aggregate 
KFF 58/68 
Stg 100 A und B 
Tf Zen 57 
Tf Zen 64 
Tf Apparate 
Bauausrüstungen 
Kabelrollen 
Lautsprecheranlagen 

27 (40) 
16 (31) 
50 (19) 
33 (22) 
3 (3) 
8 (1) 

246 (253) 
24 (31) 

177 (185) 
1 (12) 

Statistik über die ausserdienstliche Tätig
keit 1974 mit Armeematerial 

Zusammen
stellung 

Aarau 
Appenzell 
Baden 
Basel 
Bern 
Siel/Bienne 
La Chaux
de-Fonds 
Genf 
Glarus 
Langenthai 
Lenzburg 
Luzern 
Mittelrheintal 
Nauenburg 
Olten 
Schaffhausen 
Solothurn 
St. Gallen 
SG Oberland
Graubünden 
Tessin 
Thalwil 

0 
u.. 

Thun 2 
Thurgau 
Toggenburg 
Uri 
Uzwil 
Vaudoise 
Winterthur 
Zug 
Zürich 
Zürcher Oberland 
Zürichsee r. U. 
ZV EVU 

Total 21 

Jungmitglieder 

0 
~ E 
1- (]) 
u.. ::> 

2 5 
1 1 
1 
4 
1 4 

7 

1 
3 3 
2 2 
1 
2 3 

10 

4 

2 4 
2 1 
3 6 

4 
5 

2 2 
2 16 
2 5 

3 
2 5 
3 2 
3 14 
2 3 
3 10 
3 9 
3 1 
1 7 

53 136 

8 
2 
2 
5 
7 
9 

1 
7 
5 
1 
6 

11 

6 

7 
4 
9 

5 
6 
5 

20 
8 
3 
8 
6 

17 
6 

14 
12 

5 
8 

3 - 213 

Ich darf mit einem gewissen Stolz auf ein 
Jahr des Vertrauens und der Zuversicht 
zurückblicken. Die Aufgabe der Jungmit
gliderbetreuung war anfangs nicht klar um
rissen, zudem fehlten genaue Angaben aus 
den Sektionen als Basis für die zukünftige 
Arbeit. Mit Freude darf ich am Schlusse 
des Geschäftsjahres feststellen, dass die 
Jungmitgliederchefs der einzelnen Sektio
nen mit Enthusiasmus an die Arbeit ge
gangen sind. 
Die Sitzung der Jungmitgliederchefs in 
Ollen am 24. August 1974 hat gezeigt, dass 

man in gemeinsamer Anstrengung eine 
Intensivierung und ein Koordination der 
Jungmitgliederausbildung anstreben muss. 
Ansätze in den Sektionen sind vorhanden. 
Für eine Aktion «Jeder Sektion ein eigenes 
Sendelokalo• liegen Pläne vor. 

Das vergangene Jahr stellt also eine Pe
riode des Abwartens, des Erkennens und 
der Entschlussfassung vor. Die Früchte die
ser Arbeit sollten im laufenden Jahr zum 
Tragen kommen. 

Der Beauftragte für das 
Jungmitgliederwesen: Dante Bandinelli 

Funk- und Katastrophenhilfe 

Das Amt des Chefs der Funk- und Kata
strophenhilfe im EVU wurde dem Bericht
erstatter durch die Wahl an der Delegier
tenversammlung in Thun am 21 . April 1974 
übertragen. 

Bereits Ende Februar, vor meiner Wahl, 
nahm ich mit einem Vertreter einer USKA
Sektion in der Westschweiz Verbindung 
auf, da diese ankündigte, ein Notfunknetz 
aufzubauen. Der Verantwortliche kann zur 
Zeit noch keine Angaben über das zu er
stellende Netz machen, da dieses erst im 
Aufbau begriffen sei. Eine Zusammenarbeit 
mit dem EVU interessiere ihn nicht wegen 
den unterschiedlichen Frequenzen. Eine 
Rückfrage beim USKA-Sekretariat ergab, 
dass diese nicht beabsichtigen, auf schwei
zerischer Ebene ein Notfunknetz zu er
stellen . Man ist der Ansicht, dass sich 
dafür der EVU mit seinen Mitteln besser 
eigne. Der Vorstand der USKA habe je
doch nicht die Möglichkeit, Einzel- oder 
Sektionsinitiativen in dieser Richtung zu 
verhindern. 

Per 1. 5. 1974 erschien das neue Telefon
und Adressenverzeichnis. 
Dieses brachte unter anderem folgende 
Neuerungen: 

- Zusammenlegung der einzelnen Kata
strophenhilfegruppen der Sektionen 
Zürich , Zürichsee reches Ufer und Zür
cher-OberlandlUster in die Katastro· 
phenhilfegruppe Zürich 

La Chaux-de-Fonds: Funkhilfegruppe 
aufgehoben, neu Katastrophenhilfe 

- Luzern: Funkhilfegruppe aufgehoben 

- St. Gallen: Funkhilfegruppe aufgehoben 

- Engadin : Funk- und Katastrophenhilfe-
gruppen aufgehoben infolge Auflösung 
der Sektion 

Am 18. Mai 1974 führte die Katastrophen· 
hilfegruppe Zürich unter der Federführung 
der Sektion Zürichsee rechtes Ufer eine 
grosse Uebermittlungs- und Katastrophen
hilfeübung durch. Zum Besuche des An
lasses, der einen guten Eindruck hinter
liess, waren der Zentralpräsident des EVU 
und der Berichterstatter anwesend. 

Am Sonntag/ Montag, den 15./16. Septem· 
ber, erfolgte ein Einsatz der Katastrophen
hilfegruppe Zürich. Diese hatte inzwischen 
der Truppenunterkunft in Küsnacht/ZH 



und dem Polizeikommando Zürich eine SE-
222/KFF-Verbindung herzustellen. Nach Ab
schluss des Einsatzes gab es noch Schwie
rigkeiten, da die Katastrophenhilfegruppe 
für Arbeitsausfall und Spesen finanzielle 
Forderungen stellte. Wie solche in Zukunft 
abgegolten werden sollen, muss abgeklärt 
werden. 

Mitte Juni startete ich bei den Chefs Funk
und Katastrophenhilfe der Sektionen eine 
Umfrage zwecks Standortbestimmung. Das 
Ergebnis der Umfrage ist zum Teil sehr 
positiv und zeigt, dass gewisse Sektionen 
bereits vorbildlich organisiert sind. 

Chef Funkhilfe: Wm Rene Roth 

Werbung und Propaganda 

Die Geschäfte der Werbung und Propa
ganda sind nach der Delegiertenversamm
lung 1974 in Thun, von Paul Meier an den 
Unterzeichneten übergegangen. Bis dahin 
war weder ein Werbebudget noch ein kon
kretes Tätigkeitsprogramm vorhanden. 

Zur Feststellung der Ausgangsposition wur
de anlässlich der Präsidentenkonferenz in 
Thun, gleichzeitig eine Koordinationssit
zung für die Sektions-PR-Chefs durchge
führt. Dabei wurde folgendes erreicht: 
Festsetzung eines Datums für Folgesitzung 
in Bern, Ausarbeiten bis dahin von Ent
würfen für eine Neuauflage eines Werbe
klebers, eines Alternativprospektes (spe
ziell für Junge), sowie eines Werbepla
kates. Jede Sektion sollte eigene Entwürfe_ 
an der Folgesitzung vorlegen. 

Im Juni 1974 fand die Folgesitzung in Bern 
statt, mit der Zielsetzung, die besten Ent
würfe auszuwählen und das weitere Tätig
keitsprogramm der Sektionen (Koordina
tion PR-ZV Sektionen) . Da die Teilnehmer 
weitgehend nicht identisch waren mit de
nen der ersten Sitzung, konnte dieses Ziel 
nicht erreicht werden. Stattdessen be
schränkte man sich auf die Ausarbeitung 
eines Alternativprospektes. durch den PR
Chef der Sektion Biel, sowie die Kreation 
einer Audiovisuellen Diawerbeschau durch 
den PR-Chef ZV. 

Im Berichtsjahr wurden folgende militäri
schen Werbevorträge gehalten : 

- Uem RS 60/74 Jassbach durch Gisel ZV 

- Uem OS Bülach durch Gisel ZV 

- Uem RS 260 Jassbach durch Stucki 
Thun 

Ein Antrag 1ür ein Referat in der TG RS 
konnte nicht angenommen werden, da die 
Anfrage telefonisch ein Tag vor dem Ter
min zu kurzfristig war. 

D_as Hauptproblem im Berichtsjahr stellte 
d1e Koordination und Zusammenarbeit dar. 
Ungefähr die Hälfte der Sektionen haben 
keinen designierten PR-Chef. Die Frage 
der Materialkoordination konnte nicht be
friedigend gelöst werden , und die versuch
te Schaffung einer «lnfothek» (zentrales 
Verzeichn is des vorhandenen PR- und 
Werbematerials) scheiterte daran, dass 

zwar alle Sektionen profitieren möchten, 
aber kaum eine Sektion Material zur Ver
fügung stellen will. 

Der Unterzeichnete beschloss, keine wei
teren PR-Sitzungen mehr durchzuführen, 
dafür aber eine «ERFA-Gruppe» (Erfah
rungs-Austausch) nach dem «TK«-Muster 
zu schaffen. Diese soll im Endstadium nicht 
mehr als acht Mitarbeitern bestehen. Bis 
Dato ist die Gruppe noch nicht voll kon
stituiert, doch fanden bereits Sitzungen 
zur Planung der zu schaffenden Audiovi
suellen Diaschau statt. 

Diese ist denn auch das allerwichtigste 
Ziel für 1975. Sie soll unter anderem fol
gende Verbesserungen bringen: 

- Minimum Vorbereitung für Vortrags
referenten; 

- Schaffung einer konkreten, vereinheit
lichten Linie; 

Mobile Einsatzmöglichkeit ; 

lnidividueller Einsatz (zivile und militä
rische Motivation) 

- Referent muss nur noch Fragen be-
antworten; 

- Referate in allen Uem-Schulen möglich 

- Bedienung durch Sektions-PR-Leute 

- Referate auch in anderen Funker-
schulen (nicht nur Uem Trp); 

- Einsatz auch für PR in den Sektionen. 

Dies erfordert sehr viel Arbeit, da erstens 
kaum brauchbares Diamaterial vorhanden 
ist, und zweitens verschiedene Sektionen 
für die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten 
geschaffen werden müssen (auswechsel
bare Blocks). Ziel ist, bis zur Delegierten
versammlung die Schau mindestens pro
visorisch fertigzustellen, damit der nötige 
Kredit beantragt werden kann. Insbeson
dere ist folgendes zu tun: 

- Aufnahme, Entwicklung und Sortierung 
von 2 x 80 Dias; 

- Vertonung und Synchronisation; 

- Crossfade-Effekte (Ueberblendung zur 
stufelosen Projektion) ; 

- Beschriftung in drei Sprachen. 

Die Geräte werden idealerweise bestehen 
aus : 2 Kodak-Projektoren mit Zoom-Objek
tiven und Rundmagazinen für je 80 Dias, 
Ueberblendeinheit «Soft" für weiche Ein
und Ausblendung, Tonband mit Diapro
grammierzusatz. 
Pressekonferenz wurde im Berichtsjahr 
vom Zentralvorstad aus keine durchge
führt. Hingegen organisierte der Unter
zeichnete ein Presseempfang für den «Tag 
der offenen Tür" der Sektion Zürich. Die 
allgemeine Pressedokumentation über den 
EVU sowie Pressefotos wurden anderen 
Sektionen zur Verfügung gestellt. Eines der 
Ziele in dieser Hinsicht für 1975 ist, obige 
Diaschau für die Presse zu modifizieren, 
mit Schwergewicht Katastrophenh ilfe. 
Allgemein wird · es von der Gewährung des 
Kredits für die Audiovisionsschau abhängig 
sein , ob 1975 erstmals auf sehr breiter 
Basis aktive Werbung betrieben werden 

Traktandenliste der 
47. ordentlichen Delegierten
versammlung des EV.U 

Chäteau de Coppet, Beginn 10.30 Uhr 

1. Begrüssung durch den Zentral
präsidenten 

2. Feststellung der Anzahl der Delegierten 
und Wahl der Stimmenzähler 

3. Protokoll der 46. ordentlichen 
Delegiertenversammlung vom 21 . 4. 74 
in Thun 

4. Jahresberichte des Zentralvorstandes 

5. Jahresbericht des Redaktors des 
«Pionier» 

6. Rechnungsablage der Zentralkasse 
und Revisorenbericht 

7. Rechnungsablage des «Pionier» und 
Revisorenbericht 

8. Dechargeerteilung an den Zentral
vorstand 

9. Dechargeerteilung an den Redaktor 
des «Pionier» 

10. Budget der Zentralkasse für das 
Jahr 1975 und Festsetzung des Zentral
beitrages 

11. Festsetzurig des Jahresbeitrages der 
Sympathiemitglieder 

12. Budget des «Pionier» für 1975 und 
Festsetzung der Abonnementsbeträge 

13. Neuwahl des Zentralvorstandes : 
13.1 Wahl des Zentralpräsidenten 
13.2 Wahl des Zentralvizepräsidenten. 
13.3 Wahl des Zentralsekretärs 
13.4 Wahl der übrigen Zentral
vorstandsmitglieder 

14. Wahl der Revisionsstelle für Zentral- · 
kasse und «Pionier•• 

15. Antrag der Sektion Neuenburg auf 
Revision von Art. 8 und 10 der Zentral
statuten 

16. Ehrungen 

17. Vergebung der Wanderpreise: 
17.1 Vergebung des «Bögli••

Wanderpreises 
17.2 Vergebung des Wanderpreises für 

die beste Werbung 

18. ln memoriam der verstorbenen 
Verbandsmitglieder 

19. Verschiedenes 

kann. Breite Basis heisst : mehrere PR
Chefs können an verschiedenen Orten und 
in verschiedenen Kreisen, mit verschie
denen Motivationen - Mitglieder werben, 
und den EVU einer weiteren Allgemeinheit 
bekanntmachen. Und dies wurde in der 
PR-Umfrage Frühjahr 1974 als Ziel Nr. 1 
dargestellt. 

Der Chef Werbung und Propaganda : 
Heinz R. Gisel 
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L'activite de I'AFTT en 1974 

Comite central 

L'annee 1974 de l'association etait a dif
ferents egards SOUS le signe de Ia jeu
nesse: D'une part les sections avaient le 
devoir d'augmenter l'etat de leurs memb
res juniors (<des actifs de demain»), et 
d'autre part de collaborer a Ia moderni
sation des cours radio preparatoires, se
lon Ia demande du departement des trou
pes de transmission. II est clair que nos 
sections trouvent ici une possibilite supp
lementaire d'offrir quelque Chose a Ia jeu
nesse et qu'il s'ouvre un chemin nouveau 
a Ia publicite. Une grande parte des sec
tians a reconnu ce fait et a declare illre 
prete a Ia collaboration. Que l'autorite 
competente nous ait donne Ia possibilite 
d'utiliser aussi du materiel des plus mo
dernes a ete dementre par Ia mise a Gon
tribution frequente de Ia station R-902 
MK 5/4. Jusqu'a quelques stations, respec
tivement types d'appareils, ou aujourd'hui 
les suppositions ne sont pas encore don
nees, I'AFTT a pratiquement tous les ma
teriels de Iransmission a sa disposition. 
Par une utilisation ingenieuse des possi
bilites qui nous sont offertes, nous pou
vons montrer dignes de cette grande con
fiance. II se dessine lentement une crise 
des services de Iransmission en faveur de 
tiers. II n'est pas rare que des offres de 
nos sections soient refusees pour donner 
Ia preference a des personnes qui sont 
meilleur marche et qui travaillent avec 
n'importe quel appareil emetteur, conces
sionne ou non. Une certaine vigilance est 
de rigueur, car si I'AFTT doit s'en tenir 
aux prescriptions de Ia concession, ceci 
est egalement le cas pour tous les deten
teurs d'emetteurs (pas seulement theori
quement). Des Ia mise en circulation libre 
de Ia bande 27 MHz bien des choses ont 
mal tournees. Pour nos sections toutefois, 
les rentrees faites lors de ces manifesta
tions sont importantes, afin que les coti
sations des membres ne soient pas pous
sees a !'extreme. 

La vie active d'une section coute aujour
d'hui tres chere et il est preferable qu'elle 
gagne cet argen! elle-meme. 

Apres deux ans de presidence a Ia con
ference nationale des associations Iaitieres 
militaires, notre president central major 
Wyss a cede sa fonction au cap Tschalle
ner de l'associaion suisse des pontonniers. 
Mais I'AFTT collaborera comme d'habitude 
avec les differents groupes de travail. 

Si dans le rapport annuel les attaques 
contre l'armee et Ia defense du pays etai
ent moins manifestes qu'aupavarant, notre 
vigilance doit etre redoublee! II y a tou
jours du calme avant Ia tempele, et, ce 
qui cuit dans Ia cuisine du comite des sol
dats ou dans l'ombre par leurs meneurs 
d'intrigues peut nous apporter de vilaines 
surprises. 
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Nous vous renvoyons d 'ailleurs au rapport 
annuel du chef du ressort. 
Pour terminer, nous remercions toutes les 
instances qui ont soutenu nos efforts, tout 
particulierement le departement des trou
pes de Iransmission ainsi que l'administra· 
tion du materiel de guerre avec ses ar
senaux, car sans leurs encouragements 
bienveillant aucun travail d'association 
n'eut ete possible. Mais nous remercions 
aussi nos sections et leurs directions avec 
lesquel nous lie une collaboration colle
giale! 

Association Federale des Troupes de 
Transmission 

Le president central: Major L. Wyss 

Le secretaire central: Sgt W. Aeschlimann 

Commission technique 

La coutume voulait que l'activite annuelle 
de Ia commission technique debute par 
l'organisation d'un cours technique. II en 
aura ete de meme en 1974 puisque, dans 
le cadre du cours central, qui offrait diffe
rents programmes aux participants, s'est 
deroulee une partie consacre a Ia plani
fication R-902. 

Comme a l'accoutumee, le travail d'in
struction a ete entierement assume par le 
Colonel EMG Weder et ses collaborateurs. 
Nous profitans de l'occasion qui nous 
est ainsi offerte pou r I es remercier tres 
sincerement de leur devouement, et pour 
relever que le style qu ' ils ont su donner 
a leur instruction a permis aux participants 
d'acquerir, durant un temps tres Iimite, un 
maximum de connaissances et de matie
res reutilisables dans leur section respec
tive. 

La commission technique a en outre siege 
a cinq reprises au cours de l'annee 1974, 
et s'est principalement preoccupee des 
points suivants: 

- Elaboration des programmes d'activite 
detailles pour les annees 1975 a 1977, dans 
le cadre de Ia planification a moyen terme. 

- Etude des propositions de solutions a 
apporter aux problemes qui pourraient 
etre souleves par !'eventuelle mise sur 
pied d'un organe de coordination des ser
vices aux tiers. Une proposition visant a 
favoriser l'information des services offi
ciels, a canaliser les demandes nous 
echappant actuellement pour diverses 
raisons, et a superviser le deroulement de 
certaines de ces manifestations, a ete sou
mise au comite central qui devra prendre 
position a ce sujet. 

- Le deroulement du programme d'acti
vite 1974 et plus particulierement l'evolu
tion de Ia situation par rapport aux buts 
fixes fait l 'objet de plusieurs appreciations 
de situation en cours d'annee. A Ia fin de 
celle-ci, il est particulierement rejouissant 
de constater que le nombre des juniors a 

augmente, sur le plan federal, de 100 unites. 
Compte tenu des mutations habituelles de 
juniors en membres actifs dans le courant 
de l'annee, et, pouvant a juste titre estimer 
que celles-ci equivalent a environ '!J de 
l'effectif enregistre en debut d'annee, nous 
pouvons admettre que, sur le plan fede
ral, le but fixe par le programme 1974 
n'est pas tres loin d'etre atteint. Nous de
vons toutefois constater qu'au niveau des 
sections, certaines n'ont pas compris l'im
portance primordiale que ces buts revetent 
pour elles-memes, et n'ont encore rien 
entreprise dans ce sens, ou, pour celles 
qui s'y seraient prises relativement tard, 
no'nt pas eu Ia chance de recolter les 
fruits de leur action avant Ia fin de l'an
nee. 
Conformement aux options prises par Ia 
commission technique lors de l'elaboration 
des programmes a moyen terme, et a ses 
propositions au comite central, aucune 
mesure ne sera envisagee a l'encontre de 
l'une ou l'autre de celles ci. 
Des actions seront toutefois proposees, 
afin de fournir un appui aux sections qui 

Mitgliederbestand im EVU 
per 30. November 1974 

AIV P J 

Aarau 
Appenzell 
Baden 
Basel 

45 13 22 
18 4 0 
48 8 11 

131 33 15 
Bern 
Siel/Bienne 
La Chaux-

247 59 72 
68 6 25 

de-Fonds 35 
Geneve 42 
Glarus 20 
Langenthai 25 
Lenzburg 49 
Luzern 103 
Mittelrheintal 32 
Neuchätel 39 
Olten 17 
St. Gallen 75 
SG Oberland-

2 11 
10 16 
6 2 
0 

29 5 
3 5 

10 0 
7 4 

18 0 
10 39 

Graubünden 31 20 2 
Schaffhausen 26 14 13 
Solothurn 77 8 31 
Thalwil 26 15 2 
Thun 117 12 24 
Thurgau 62 8 16 
Ticino 92 7 7 
Toggenburg 18 0 0 
Uri 47 4 0 
Uzwil 43 4 0 
Vaudoise 94 0 3 
Winterthur 48 3 0 
Zug 58 4 3 
ZH Oberland 36 25 27 
Zürichsee 
rechtes Ufer 34 15 17 
Zürich 173 9 27 

Total 

80 + 5 
22 0 
67 + 1 

179 + 1 
378 + 2 

99 -3 

48 neu 
68 + 8 
28 -2 
26 0 
83 -1 

111 - 2 
42 + 1 
50 -39 
35 0 

124 -6 

53 0 
53 + 7 

116 -5 
43 -3 

153 + 7 
86 + 6 

106 +10 
18 0 
51 -9 
47 -3 
97 -8 
51 + 1 
65 -3 
88 +25 

66 +15 
209 0 

Total 1976 366 400 2742 +18 



se sentiraient .trop isolees pour entre
prendre seules cette demarche, ou pour 
aider celles qui desiraient poursuivre leur 
effort dans ce sens. 

Elles se resument en trois volets princi
paux, a savoir: 

- Mise a disposition d'une personne de 
Ia commission technique pour Ia coor

. dination de l'activite junior sur le plan 
tederal ; 

- Sur demande d'une section, interven
tion dans le sens d'une aide a Ia pla
nification, a l'organisation et a Ia con
duite d'une action; 

- Publication sporadique des experien
ces interessantes faites par les sec
tians da.ns le «Pionier» . 

Pour terminer, je ne voudrais pas manquer 
de remercier tous ceux qui, par leur parti
cipation reguliere, leurs conseils et leurs 
remarques, nous ont manifeste leur con
fiance et leur comprehension, et on ainsi 
facilite le deroulement de notre travail 
dans une excellente atmosphere. 

Le president de Ia CT : Cap Dayer 

Exerclces de Iransmission 

Bien que le plan de travail elabore par Ia 
commission technique n'ait pas prevu 
d'exercice de Iransmission obligatoire en 
1974, il est rejouissant de constater que 
19 sections ont tenu a organiser ·un tel 
exercice; une section en a meme organise 
deux. Ces exercices ont necessite Ia pre
sence de 17 inspecteurs differents que je 
remercie chaleureusement de l'etre mis 
spontanement a disposition. 

Cette annee, l'accent n'a pas ete porte 
sur l'etude d'une nouvelle station bien que 
quelques sections aient mis sur pied un 
exercice R-902 mais, conformement au 
vceu de Ia commission technique, sur Ia 
participation des membres juniors. 
En effet, sur un total de 375 participants , 
nous trouvons 74 membres juniors, soit le 
20%. 
Je remercie et felicite les directeurs d'e
xercices de l'excellente preparation tech
nique et administrative car cette derniere 
aurait plutöt tendance a etre traitee en pa
rent pauvre. Toutes les demandes sont 
parvenues dans les delais, et les docu
ments des inspecteurs ont ete retournes 
rapidement de sorte que Ia subvention fe
derale pourra etre versee a chaque sec
tion. 

Je m'en voudrais de ne pas remercier 
egalement tous les participants de l ' inter
et qu 'ils manifesten! et de leur engagement 
personnel lors de tels exercices. 

Le chef des exercices: Plt Langet 

Courses 

L'annee ecoulee n'etait pas situee saus le 
l1gnes d'un type specifiq ue de cours ou 
d:appareils (bien que su rtout I es SE-222 
a1ent ete mis a contr ibution), mais visait 

plus particulierement a enthousiasmer 10 
pourcents de l'effectif des membres actifs 
juniors pour ce qui tauche a l'association 
et a les engager a une adhesion. Je laisse 
le soin a Ia commission technique de ju
ger dans quelles proportians ce but a ete 
alteint par les differentes sections ou par 
taute l'association. Je oommenterai uni
quement Ia participation des jeunes aux 
cours organises. II ne m'est malheureuse
ment pas possible d'en donner une image 
complete ou meme de comparer avec 
l'annee passee, etant donne que 

1. toutes les sections n'ont pas organise 
de cours en 1974 

2. Les sections qui ont organise des cours 
n'ont pas toutes presente de rapport 

3. La participation des juniors n'a pas ete 
indiquee separement dans les rapports 
(en pensant probablement que ces ju
niors ne pourraient pas etre pris en 
consideration dans le decompte an
nuel!). 

145 juniors prirent part aux 29 cours pou
vant etre mis en valeur (au total 57 cours), 
ce qui donne une moyenne de . 5 juniors 
par cours. La plus haute participation 24, 
Ia plus basse 1 junior. En comparant le 
chiffre de ces juniors avec celui des mem
bres actifs des sections, on obtient une 
moyenne de 15,8 % , ce qui n'est deja pas 
si mal. La dispersion est par contre ici 
tres grande, 13 cours etant clairement en 
dessaus de Ia moyenne (1 ,5 %), 5 cours 
pres du double et meme un cours pres de 
120%. II taut encore ajouter que seuls les 
actifs ont ete pris en consideration lors 
des jours de pointage, donc ni les ,vete
rans, ni les membres d'honneur, etc. 

Le deuxieme cycle SE-222 n'ayant debute 
qu 'en septembre et s'etant de ce fait ter
mine seulement en fin d'exercice annuel , 
plusieurs cours (14) n'ont pas pu etre pris 
en consideration lors du decompte de 
1974. Je me demande si un debut un peu 
plus avance n'aurait pas eu des avantages 
considerables? 

J'adresse a tous les responsables des 
sections qui ont facilite mon travail en en
voyant dans les delais des rapports com
plets mes remerciements pour leur colla
boration. 

Le chef des cours: Plt Saboz 

Reseau de base 

L'annee passee a apporte une prosperite 
rejouissante pour le reseau de base. Par 
Ia coordination du materiel mis a contri
bution , il y a eu pendant deux fois trois 
mois suffisamment de contre-stations pour 
un emploi varie du reseau de base. Pen
dant le semestre d'automne par exemple, 
il y avait chaque mercredi soir 17 stations 
sur les ondes. Les deux concours ayant 
pour but d'echanger au minimum un tele
gramme avec le plus de contre-stations 
possible ont ete bien accueillis . En avril , 
sept sections se disputaient le gabelet 

d'etain qui finalement allait a Ia section de 
Thoune. Le gabelet d'octobre trouovait 
son preneur parmi 19 candidats, a Uster. 
Le maximum n'est sQrement pas encore 
atteint. II manque encore un peu de dis
cipline avec Ia telegraphie sans fil, et, Ia 
Iransmission du telegramme n'est pas tou
jours nette. Les participants du reseau de 
base 1975 auront sQrement pris de bonnes 
rE:solutions et s'appliqueront a faire une 
Iransmission correcte. Avec ce rapport 
qui promet du succes, je voudrais remer
cier tous les participants du reseau de 
base 1974 pour leur travail. 

Le chef reseau de base: Oblt Kuhn 

L'assistance radio et catastrophe 

La fonction de chef de l'assistance radio 
et catastrophe de I'AFTT a ete remise au 
soussigne par votation lors de l'assemblee 
des delegues du 21 avril 1974 a Thoune. 

A fin fevrier deja, avant ma nomination, 
j'avais pris contact avec un representant 
d'une section USKA de suisse romande, ' 
cette derniere annon<;:ant Ia formation d'un 
reseau de signal d'alarme. Le responsable 
ne peut actuellement donner aucun ren
seignement sur ce reseau, celui-ci etant 
en cours de developpement. Une collabo
ration avec I'AFTT ne les interesse pas a 
cause des frequences differentes. Une de
mande de precision aupres du secretariat 
de I'USKA a donne pour resultat que celle
ci n'avait pas l ' intention d'etablir un reseau 
de signal d 'alarme sur le plan de Ia con
federation. A leur point de vue, les moyens 
de I'AFTT s'y preteraient mieux. Le comite 
de I'USKA n'a toutefois pas Ia possibilite 
d'empecher les initiatives privees ou de 
sections allant dans cette direction. 

Pour le 1er mai 1974 ont paru les nouvelles 
listes des abonnes telephoniques et des 
professions. Pour le nouveautes apportees, 
voir saus le texte allemand: 
Le groupe d'assistance catastrophe de 
Zurich executait le 18 mai 1974 un large 
exercice de Iransmission et d 'assistance 
catastrophe saus Ia conduite de Ia section 
Zürichsee rechtes Ufer. Le president cen
tral et le soussigne y etaient presents en 
tant que visiteurs. lls en ont garde une 
banne impression. 
Les dimanche et lundi 15 et 16 septembre 
1974 suivait un exercice du groupe de 
Zurich . II consistait a etablir une Iiaison 
SE-222 entre le cantonnement de Ia troupe 
a Küsnacht et le commandement de po
lice a Zurich . II y eut quelques difficultes 
apres l'exercice, le groupe exigeant une 
compensation pour perte de salaire et 
frais . II serait necessaire pour l'avenir 
d'eclaircir Ia situation . 
Une enquete aupres des chefs d'assistance 
radio et catastrophe concernant les pres
criptions locales a donne de resultats en 
partie positifs et montre que certaines 
sections sont organisees de maniere 
exemplaire. 

Le chef de l'assistance radio: Sgt Roth 
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Juniors 

C'est avec une certaine fierte que je peux 
me tourner vers l'annee ecoulee, une an
nee basee sur l'assurance et Ia confiance. 
Au debut, notre täche envers les juniors 
n'etait encore qu'a l'etat d 'ebauche; en 
outre, il manquait de Ia part des sections 
des donnees exactes pouvant servir de 
base a notre futur travail. C'est avec plai
sir que je constate en fin d'exercice que 
les chefs des juniors des differentes sec
tians e sont enthousiasmes pour leur mis
sion. La seance des chefs des juniors du 
24 aoüt 1974 a Olten a montre que nous 
devions aspirer a l'intensification et a Ia 
coordination de l'instruction des juniors. 
Les sections sont disposees a unir leurs 
effort. Les plans pour une action «chaque 
section son propre local d'emission» sont 
a l'examen. L'annee ecoulee represente 
donc une periode d'attente, de reconnais
sance et de decision. Les fru its de ce tra
vail devraient pouvoir etre recoltes pen
dant l'annee en cours. 

Le prepose aux juniors: Sgt Bandinelli 

Administration centrate du matertel 

1. Distribution du materief 

Selon les resumes et statistiques ci-inclus 
on peut constater, que I'AFTT a re<;:t.! en 
pret au cours de l 'annee 1974 une quantite 
importante de materiel. II ne me reste 
plus qu'a remercier au nom de taute 
I'AFTT le departement des troupes de 
Iransmission et de l'administration du ma
teriel de guerre pour l'execution parfaite 
des aftaires courantes. Qu'il y ait eu egale
ment des reclamations de Ia part des sec
tians est d 'une part regrettable, mais 
d'autre part souvent Ia taute du preneur 
de materief qui omet souvent de contröler 
(selon les prescriptions) Je materiel, res
pectivement son fonctionnement. II faut 
avouer que cela n'est pas toujours possib
le, mais qu 'il ne taut pas y renoncer de 
maniEne generale, nul n'etant infaillible! Je 
remercie toutes les sections pour leur col
laboration et souhaite beaucoup a quel
ques-unes d'entre elles de venir a bout de 
leurs probfernes administratifs ou de de
lais. 

2. Reglements 

Les nouvelles <d nstructions sur Ia distri
bution de materief technique aux sections 
de I'AFTT du 12 janvier 1974» du comite 
central ont ete mises en vigueur a l'oc
casion du cours de branches centrales 
techniques des 11 /12 janvier 1974. II a 
egalement ete remis aux sections des 
echantillons de tormulaires deja remplis 
pour leurs fac iliter Ia täche administrative. 

3. Assurance du materief 

Nous avons conclu pour le 1 novembre 
1974 avec notre societe actuelle d'assu
rance un nouveau cantrat couvrant le vol 
par effraction, le vol simple ainsi que les 
degäts des eaux et incendie. Les sections 
seront orientees directement de tac;:on de-
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taillee sur l 'encaissement des primes et 
Ia couverture en cas de degäts des que le 
materief necessaire sera a notre disposi
tion. 

Nous avons malheureusement eu pendant 
l'annee ecoulee un nouveau cas de dom
mage a annoncer, une section s'etant fait 
voler un Iransmetteur lors d 'un concours 
de ski. II a deja ete prouve souvent que 
des appareils ou meme des sacs de mon
tagne pouvaient, lors de manifestation of
ficielles, disparaitre s' ils n'etaient pas 
gardes expressement par un membre de 
I'AFTT. J'en appelle donc a tous les mem
bres de I'AFTT qui prennent part a des 
exercices, cours ou manifestations en fa
veur de tiers, de ne jamais perdre de vue 
le materief qu'on leur confie directement 
ou indirectement, ou, de ne jamais Je lais
ser sans surveillance. Vous aiderez egale
ment a maintenir bas Ia prime d'assurance 
de votre section. 

4. lnventaire 

I lest prevu de redemander en fin d'exer
cice 1975 les listes d 'inventaire des sec
tions. Plusieurs sections se sont proeure 
du materief particulier ou du materief de 
Iiquidation de l'armee. 

L'administrateur central du materief : 
Adj Sof Heierli 

Publicite et propagande 

Les affaires de publicite et propagande 
sont, lors de l'assemblee des delegues 
1974 a Thoune, passees de Paul Meier au 
soussigne. II n'existait jusqu'a present ni 
budget de publicite, ni programme con
cret d'activite. 

Pour fixer Ia position de depart, il a ete 
organise lors de Ia conference des presi
dents a Thoune, une seance de coordina
tion pour les chefs des sections de pro
pagande. II en est resulte : fixation d'une 
date pour une seance de continuation a 
Berne, elaboration jusqu'a cette date d'un 
projet pour une nouvelle edition d'une 
vignette autocollante, d'un prospectus al
ternatif (specialement pour juniors) ainsi 
que d'une affiche de publicite. Chaque 
section devait etre a meme de presenter 
des projets lors de Ia seance de continua
tion. 

En juin 1974 a eu lieu a Berne Ia seance 
de cont inuation. Elfe avait pour but de 
choisir les meilleurs projets, ainsi que Ia 
suite du programme d'activite des sec
tians (coordination centrale de propagan
de-sections). Les partic ipants n'etant 
pour Ia plupart pas les memes que lors 
de Ia premiere seance, ce but n'a pas pu 
etre atteint. En lieu et place de ce qui 
avait ete prevu, on se borna a l'elabora
tion d'un prospectus alternatif propose 
par le chef de propagande de Ia section 
de Bienne, ainsi qu'a l'etude d'un show 
publicitaire audio visuel au moyen de dia
posit ifs. presente par le chef du comite 
centrai de propagande. 

Ordre du jour de Ia 47eme 
assemblee ordinaire 
des delegues de I' AFTT 

Chäteau de Coppet, 10 h. 30 

1. Allocution du president central 

2. Determination du nombre des votants 
et election des scrutateurs 

3. Approbation du proces-verbal de Ia 
46eme assemblee ordinaire des dele
gues du 21 avril 1974 a Thoune 

4. Rapports d 'activite du comite central 

5. Rapport du redacteur du «Pionier» 

6. Compte-rendu de Ia caisse centrale et 
rapport du verificateur 

7. Compte-rendu du «Pionier» et rapport 
du verificateur 

8. Decharge au comite central 

9. Decharge au redacteur du «Pionier» 

10. Budget du caissier central et fixation 
de Ia cotisation centrale pour l'annee 
1975 

11. Fixation de Ia cotisation pour les 
membres sympathisants 

12. Budget du «Pionier» et fixation du prix 
de l'abonnement pour 1975 

13. Elections des membres du comite 
central 

14. Election du verificateur de Ia caisse 
centrale et du «Pionier» 

15. Proposition de Ia Section Neuchätel 

16. Distinctions des membres 

17. Remise des challenges 

18. A Ia memoire des membres decedes 

19. Divers 

Selon le rapport annuel, il a ete tenu les 
conterences publicitaires militaires sui
vantes : ER Transmission 60/74 Jassbach 
par Gisel CC, EO Transmission Bülach 
par Gisel CC, ER Transmission 260 Jass
bach par Stucki (Thoune). Une requete 
pour un expose a l'ecole de recrue des 
TG n'a pu etre acceptee, Ia demande tele
phonique ayant ete taite seulement un 
jour avant Ia date prevue. 

Le problerne principal du rapport annuel 
represente Ia coordination et Ia collabora
tion. Environ Ia moitie des sect ions n'a 
pas de chet de propagande attitre. La 
question concernant Ia coordination du 
materief n'a pas pu etre resolue de tac;:on 
satisfaisante. Un essai tendant a Ia reali
sation d'une «lntothek,. (inventaire central 
du materief de publicite et de propagande 
existant) echoua du fait que, toutes Jes 
sections aimeraient en profiter, mais par 
contre, rares sont celles qu i mettraient du 
materief a disposition. 
Le soussigne decide de ne plus organiser 
de seance de propagande, mais par con-



tre de creer un «groupe ERFA» (echange 
d'experiences) d'apres le modele du CT. 
Ce groupe ne devrait pas compter plus 
de 8 collaborateurs au stade final. Bien 
que le groupe ne soit pas encore au com
plet jusqu'a ce jour, il a deja tenu des 
seances concernant Ia planification pour 
l'elaboration du show audio visuel avec 
des dias. 

Celui-ci doit iHre le but le plus important 
pour 1975. II devrait entre-autre apporter 
les ameliorations suivantes : 

- un minmum de preparatifs pour le 
conferencier 

- creation d'une ligne de conduite con
crete et uniforme 

- possibilite d'une mise en service mobile 

- utilisation individuelle (motivation civile 
ou militaire) 

- le conferencier ne doit plus que re
pondre a des questions 

- l'expose doit etre praticable dans lau
tes les ecoles de Iransmission 

- le maniement doit pouvoir se faire par 
des personnes des sections de pro
pagande 

- l'expose doit egalement etre faisable 
dans d'autres ecoles radio (pas seule
ment troupes de transmission) 

- utilisation possible pour Ia propagande 
dans les sections. 

Ce programme exige un enorme travail, 
car il n'existe pour ainsi dire aucun dia
positif utilisable. II est necessaire de 
creer en outre differentes sections pour 
loutes les diverses mises a Gontribution 
(bloc interchangeable) . Notre but est de 
preparer, en tous cas provisoirement, ce 
show audio visuel jusqu'a l'assemblee des 
delegues, afin de pouvoir en demander les 

credits necessaires. Faire en particulier 
ce qui suit: 

- prises de vue, developpement et choix 
de 2 x 80 dias 

- sonorisation et synchronisation 

- effets de crossfading (obturation per-
mettant une projection continue) 

- explication en 3 langues 

De fac;:on ideale, les appareils devraient 
comprendre: 2 Kodak, projecteurs avec 
objectifs Zoom et magasin rotatif pour 80 
dias, unite d'obturation «soft» pour en
clenchement et declenchement en dou
ceur, enregistreur avec programmation 
complementaire pour dias. 

Conference de presse : Aueune n'a ete 
mise sur pied par le comite central pen
dant l'anee ecoulee. Par contre, le sous
signe a organise une reception de Ia 
presse lors de Ia journee «porte ouverte» 
de Ia section de Zurich. La documentation 
generale de presse au sujet de I'AFTT, 
ainsi que les photos de presse ont ete 
mises a Ia disposition des sections. Un 
des buts dans ce sens pour 1975 est de 
modifier pour les besoins de Ia presse le 
show audio visuel , en mettant l'accent sur 
l'assistance en cas de catastrophes. 

En general, l'ampleur de notre activite 
publicitaire dependra du credit accorde 
pour le show audio visuel. Pourrons-nous 
en 1975, pour Ia premiere fois, operer sur 
une base plus !arge, c'est a dire que: plu
sieurs chefs de propagande pourront faire 
de Ia publicite a divers endroits, dans des 
cercles differents, avec des membres a 
molivatians multiples et faire connaltre 
I'AFTT a un public plus !arge. Et ceci, figu
rait comme but No 1 lors de notre enquete 
de propagande au printemps 1974. 

Le chef publicite et propagande: 
. Na Sdt Gysel 

Unfallverhütungsaktion 1975 der Armee 

Ermüdung 

Im Jahre 1973 haben viel mehr Wehrmän
ner bei Unfällen im Urlaub ihr Leben ver
loren als während des Militärdienstes. Die 
Ursachen, die zu diesen Unfällen führen , 
sind unterschiedlicher Art. Eine davon ist 
die, dass der Wehrmann für die Dauer sei
ner Militärdienstzeit veränderten Lebens
bedingungen unterworfen ist. Dies hat in 
der Regel nach einigen Tagen eine allge
meine Müdigkeit zur Folge. Solange der 
Wehrmann seinen anstrengenden Dienst 
versehen muss, spürt er davon nicht allzu 
viel. Anders wird die Sache wenn er von 
seinen dienstlichen Pflichte~ befreit wird. 
Dann also, wenn er nach dem Abtreten in 
den Sonntagsurlaub mit dem Privatwagen 
nach Hause fährt und dabei viele Ki lometer 
in .möglichst kurze r Zeit zurücklegen will . 
Wahrend dieser Fahrt werden be i den 
meisten Fahrern Ermüdungserscheinungen 

auftreten. Diese werden verursacht dureil 
den veränderten Lebensrhythmus, die zum 
Teil ungewohnte Arbeit im Militärdienst, 
die Anstrengungen der Fahrt nach Hause 
und durch die monotonen Fahrgeräusche 
des Wagens, zum Beispiel beim Befahren 
von Autobahnen . Früher oder später wird 
sich ein starkes Schlafbedürfnis bemerk
bar machen . Da diesem nicht längerer 
Zeit wiederstanden werden kann, kommt 
es immer wieder zu schweren Uebermü
dungsunfällen. Bedenkt man , dass die Be
sitzer von Privatwagen selten allein in den 
Urlaub fahren , sondern meist noch einige 
Kameraden - zum Teil Familienväter -
mitnehmen, kann man ermessen, welche 
Verantwortung sie zu tragen haben. 

Aehnliche Probleme stellen sich auch für 
die Fahrt vom Urlaub zurück zur Truppe. 
Es wäre nicht nur unvernüftig, es wäre 
verantwortungslos, die Ermüdung durch 

Nichtschlafen im Urlaub noch zu vergrös
sern. Urlaub soll der Ruhe und Erholung 
dienen. 
Damit Uebermüdungsunfälle auf der Fahrt 
in den Urlaub, während desselben und 
auf der Rückfahrt zum Dienstort möglichst 
vermieden werden können, empfiehlt die 
Militärische Unfallverhütungskommission, 
das eigene Fahrzeug nicht selbst zu führen. 
Vielmehr soll die Gattin oder ein Bekannter 
um diesen Dienst gebeten werden. Uebri
gens könnten für solche Fahrten auch die 
öffentlichen Verkehrsmittel benützt werden. 

KeinUnfall 
im Urlaub 1 

Enconge 
pas 

d'accident 1 
congedo 
senza 

incidenti 1 
Surmenage 

En 1973, le nombre des militaires victimes 
d'un accident mortel pendant le conge a 
ete bien superieur a celui des hommes 
Iues au service. Les causes de ces acci
dents sont diverses. L'une d'elles consiste 
dans le changement des conditions de vie 
auquel le militaire est soumis pendant sa 
periode de service. Apres quelques jours, 
ce changement a pour consequence une 
fatigue generale. Aussi longtemps que le 
militaire vit dans l'astreinte du service, il 
s'en aperc;:oit a peine. Ce n'est plus le cas 
lorsqu 'il est deconsigne pour le conge du 
dimanche. II rentre alors chez lui avec sa 
voiture privee et parcourt de nombreux 
kilometres dans un temps aussi court que 
possible. C'est alors qu 'apparaissent, chez 
Ia plupart des conducteurs, les signes du 
surmenage. lls sont causes par le change
ment du rythme de vie, le genre de travail 
inhabituel qu 'impose le service, l'astreinte 
du voyage et le bruit monotone du moteur, 
notamment sur les autoroutes. Tot ou tard, 
le conducteur eprouvera fortement le be
soin de dormir. Comme ce besoin ne peut 
etre longtemps contenu , il est frequem
ment Ia cause d'accidents graves attribues 
au surmenage. Lorsque l'on sait que Ia 
plupart des detenteurs de vehic;:ules prives 
ne rentrent pas seuls en conge mais em
menent avec eu x des camarades - par
fois peres de famill e, on mesure Ia respon
sabilite qu 'i ls endossent. 
Les dangers sont les memes pour le mili-
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taire qui rejoint sa troupe a Ia fin du conge. 
II serait non seulement deraisonnable, mais 
aussi criminel, d'accroitre encore sa fati
gue en ne profitant pas du conge dormir. 
Le conge est reserve au repos et aux 
loisirs. 
Pour eviter les accidents dus au surme
nage, Ia Commission militaire pour Ia pre
vention des accidents recommande aux 
conducteurs de s'abstenir de conduire 
eux-meme leur vehicule pendant le conge, 
a l'aller et au retour. II vaut mieux confier 
le volant a son epouse ou a une personne 
de ses connaissances. II est possible, en 
outre, d'utiliser pendant le conge les moy
ens de Iransport publics . 

Schweizer Armee 

Ausdauerprüfungen an Rekruten
aushebungen aus medizinischer Sicht 

Auszug aus der Stellungsnahme von Dr. 
med. Hans Howald, Chef des Forschungs
instituts der Eidg Turn- und Sportschule, 
Magglingen. 

«Als Folge des allgemeinen Bewegungs
mangels verschlechtert sich das Dauer
leistungsvermögen zusehends, was - ne
ben anderen Faktoren - auch für die Zu
nahme von Herz-Kreislaufkrankheiten ver
antwortlich ist. Deshalb sind alle Bestre
bungen zu begrüssen, die den Einzelnen 
mit seinem vorhandenen oder eben nicht 
vorhandenen Dauerleistungsvermögen ver
traut machen und ihm so möglicherweise 
einen Ansporn für ein regelmässigeres 
Training geben. 

Das menschliche Dauerleistungsvermögen 
kann nur durch eine echte Dauerleistungs
prüfung ermittelt werden. Der 12-Minuten
Lauf kommt den Wünschen der Praxis nach 
einer kurzen Prüfung so weit als möglich 
entgegen. Umfangreiche sportphysiologi
sche Untersuchungen in mehreren Ländern 
und am Forschungsinstitut der ETS zeig
ten, dass sich der 12-Minuten-Lauf für eine 
einfache, aber aussagekräftige Prüfung des 
menschlichen Dauerleistungsvermögens, 
das sonst nur mit sehr aufwendigen Labor
methoden erfasst werden kann, am besten 
eignet. Aus biologischen Ueberlegungen 
ist es sehr wichtig, dass von jedem Pro
banden eine Leistung von gleicher zeit
licher Dauer verlangt wird. Der 12-Minuten
Lauf soll keineswegs über die Konstitution 
des Stellungspflichtigen , sondern über des
sen aktuelles Dauerleistungsvermögen Aus
kunft geben. Das Dauerleistungsvermögen 
ist praktisch allein vom Trainingsstand 
abhängig, der aber eine sehr wichtige Vor
aussetzung für den Militärdienst bedeutet. 

Es kann unter optimalen Bedingungen, 
d. h. im Sporttenue, auf eine Aschenbahn 
überprüft werden und besitzt dennoch Aus
sagekraft hinsichtlich der Beanspruchbar
keit durch Dauerbelastung im Militärdienst: 
der Guttrainierte wird eben diese Dauer-
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belastung auch leichter tolerieren als der 
Untrainierte. Da die Leistung im 12-Minu
ten-Lauf nicht in Bruchteilen von Metern 
gemessen wird, ist es für das Resultat 
nicht ausschlaggebend, ob dieser auf einer 
Gras-, Aschen- oder Kunststoffbahn durch
geführt wird. Die langjährige Erfahrung 
auf dem Gebiet der Leistungsprüfungen 
im Sport und speziell in der Kardiologie 
zeigt, dass Dauerbelastungen in gesund
heitlicher Beziehung viel weniger gefähr
lich sind als kurzfristige Maximalbela
stungen. ln diesem Sinne kann ein 12-
Minuten-Lauf jedem gesunden Menschen 
zugemutet werden, und er wird ihn auch 
durchstehen, wenn auch mit einer sehr 
unterschiedlichen Leistung, je nach Trai
ningsstand. Sofern der Proband zu Beginn 
oder im Verlauf des Laufs ein zu hohes, 
seinem Trainingsstand nicht angepasstes 
Lauftempo einschlägt, wird er unweiger
lich gezwungen, dieses zu reduzieren oder 
allenfalls sogar vorübergehend zu mar
schieren. Die Gefahr der Ueberbelastung 
ist sehr klein . Sogar Männer mit weit über 
80 Jahren haben einen 12-Minuten-Lauf 
ohne jegliche Komplikation absolviert. 

Selbstverständlich sind Risikofälle mit Ver
dacht auf angeborene oder erworbenen 
Störungen auf dem Gebiet des Atmungs
oder Herz-Kreislaufsystems vor der Ab
solvierung des ·i 2-1\f,;;lUten-Laufs zunäch st 
durch die Aerzte zu beurteilen, wie dies 
auch klar aus den erteilten Weisungen des 
Chefarztes der Aushebung hervorgeht." 

Zwischenentscheide für die Beschaffung 
eines neuen Kampfflugzeuges 

Der Bundesrat hat gestützt auf einen An
trag des Eidg. Militärdepartementes von 
einem Bericht des Koordinationsausschus
ses für Militärflugzeuge (Generalstabschef, 
Rüsungschef, Kommandant der Flieger
und Fliegerabwehrtruppen) Kenntnis ge
nommen und verschiedene Zwischenent
scheide im Zusammenhang mit der Be
schaffung eines neuen Kampfflugzeuges 
getroffen. Danach sind die Beschaffungs
arbeiten weiterhin auf das amerikanische 
Flugzeug vom Typ Tiger II zu konzentrie
ren und auf Mitte 1975 eine Beschaffungs
botschaft vorzubereiten. 

Die für die Verstärkung der Luftkriegs
mittel 1975-1979 vorgesehenen finanziel
len Mittel sollen dazu verwendet werden, 
um in einem ersten Schritt vier Flugzeug
staffeln zu beschaffen und in einem zwe
ten Schritt die Feuerleiung der Kanonen
fliegerabwehr zu modernisieren sowie ein 
Flablenkwaffensystem zu beschaffen. 

Da das Flugzug aus dem Ausland bezogen 
wird , soll grosses Gewicht auf entspre
chende amerikanische Kompensationsauf
träge zugunsten der Schweizer Industrie 
gelegt werden. Ob in Endmontage des 
Flugzeuges in der Schweiz in Frage kom
men kann , wird noch geprüft. Ebenso ist 
die Lage am Flugzeugmarkt weiter im 
Auge zu behalten . PI 

Jungmitglieder-Spalte 

Radio (Lexikon 1897) 

Unter Radio lese ich die folgenden vier 
Worte: 

Radiolareien 
Radiolith 
Radiometer 
Radiaphonie 

Ein sehr wirksames und einfaches Ra
diaphan erhält man, wenn man ein mit 
Russ überzogenes, biegsames Glim
merplättchen in ein Probierröhrchen 
einschiebt und die Strahlen so auf die 
Russ-Schicht fallen lässt, dass sie zu
erst die gegenüberliegende durchsich
tige Wand des Gläschens passieren. 
Das offene Ende des Röhrchens wird 
durch einen Kautschuk-Schlauch mit 
einem Hörrohr verbunden; bei Anwen
dung von Drummonsehern Licht hör: 
man auf diese Weise die radiophoni· 
sehen Töne bis auf eine Entfernung 
von 1 bis 2 m von der Mündung des 
Hörrohrs. 
Das stellt nur einen Ausschnitt der 
technischen Abhandlung dar aus dem 
Lexikon von 1897. 
Heute sind 36 Ausdrücke mit Radio an
geführt mit Formeln und Zeichen der 
letzten Entwicklungen. Unter Radiapho
nie lesen wir nur einen kurzen Satz; 
Radiaphonie ist die Uebermittlung des 
Tones mit Hilfe elektromagnetischer 
Wellen. Was die 36 Ausdrücke über 
Radio sagen wollen, könnt ihr erfahren 
durch die Literatur. Es könnte gut zu 
einer Berufswahl helfen. Wisst ihr übri
gens, dass ein Knochen des mensch
lichen Skelettes Radio heisst? Welcher? 
Sendet die Antwort an D. Bandinelli, 
via Fossato 1, 6512 Giubiasco. 

Rüstungsprogramm 1975 

Der Bundesrat hat eine Botschaft über die 
Beschaffung von Kriegsmaterial und über 
die Gewährung von Zusatzkrediten geneh
migt. Für das Rüstungsprogramm 1975 
wird ein Gesamtkredit von 508 Mio Fran
ken, für die teuerungsbedingten Zusatzkre
dite ein solcher von 14,2 Millionen Franken 
nachgesucht. 
Das Rüstungsprogramm 1975 bezweckt na
mentlich die Modernisierung und Verstär
kung der Kampfkraft der mechanisierten 
Verbände, durch Beschaffung von weite
ren 110 Schweizer Panzern 68 mit Be
gleitfahrzeugen und Munition (447 Mio Fr.) 
sowie die Modernisierung und Verstär
kung der Kampfkraft der terrestrischen 
Fliegerabwehr durch Ausrüstung der 20 
mm Fliegerabwehrkanonen mit dem neuen 
Fliegerabwehrvisier 75 (18 Mio Franken). 
Für die Verbesserung der persönlichen 
Ausrüstung des Wehrmannes durch einen 
neuen Stahlhelm sind im Rüstungspro
gramm 43 Mio Franken zur Einleitung der 
Grassbeschaffung vo rgesehen . PI 
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Japanischer Film über die 
Schweizer Wehrbereitschaft 

Die Verteidigungsbereitschaft europäischer 
Länder, insbesondere neutraler Kleinstaa
ten wie der Schweiz, beeindruckt offen
sichtlich viele Japaner. Das zeigt sich da
rin, dass schon verschiedentlich Fernseh
sendungen über dieses Thema zusammen
gestellt worden sind . Im Augenblick ent
steht jetzt aber auch, veranlasst durch die 
japanische Regierung, ein einstündiger 
Farbfilm, der in den Kinos vorgeführt wer
den soll. Neben einzelnen Nato-Staaten 
und Schweden gewährt dieser Streifen den 
sicherheitspolitischen Anstrengungen der 
Schweiz breiten Raum : Gespräche über die 
Gesamtverteidigung und über die örtliche 
Zivilschutzorganisation von Grindelwald 
fehlen so wenig wie Aufnahmen von priva
ten Schutzräumen und hausfrauliehen Not
vorräten. Während mehrerer Tage hat die 
Filmequipe, betreut von der Sektion Infor
mation des Eidgenössischen Militärdepar
tementes, überdies militärische Formatio
nen bei der Ausbildung besucht. So konn
ten einzelne Uebungen der Flugwaffe auf
genommen und insbesondere «Schneesol
?aten» der Zentralen Gebirgskampfschule 
in Andermatt bei der anspruchsvollen Win
tergebirgsausbildung gefilmt werden. Es ist 
Wohl selbstverständlich dass dieser Film 
einen, besonders für di~ besuchten Frem
denorte willkommenen , unmilitärischen 
Nebeneffekt haben kann , da natürlich die 
landschaftlichen Reize von G rindelwald 
und Andermatt den japanischen Zuschau
ern nicht verborgen bleiben werden. PI 

Für (fast) jeden etwas ... 

Unter diesem Moto findet am 25. April 
1975 unsere 44. Hauptversammlung im Ho
tel Mittenza in Muttenz statt. Der Zentral 
vorstand heisst die Mitglieder schon heute 
recht herzlich willkommen. 

Pour (presque) chacun quelque chose ... 

C'est sous ce theme qu'aura lieu Je 25 avril 
1975 notre assemblee generale a I'Hötel 
Mittenza a Muttenz. 
Le comite central vous souhalte d 'ores et 
deja Ia bienvenue. 

Eintritteladmissions 

ln seiner letzten Sitzung hat der Zentral
vorstand folgende Beitrittsgesuche gutge
heissen: 

Lors de sa derniere assemblee Je comite 
central a accepte les demandes d'admis
sions suivantes: 

Lt Schudel, OG Winterthur 
Lt Saner, OG Luzern 

Wir heissen die Kameraden in unserer Ver
einigung herzlich willkommen. 

Nous souhaitons a ces camarades Ia bien
venue dans notre association . 

Stiftung zur Förderung der 
Uebermittlungstruppen 

Der Stiftungsrat hat anlässlich seiner Sit
zung vom 14. März 1975 nach Kenntnis
nahme des Berichts der Kontrollstelle die 
Jahresrechnung 1974 genehmigt. F.ü r die 
SMUT 1974 hat die Stiftung einen Beitrag 
von Fr. 4 358.20 ausgerichtet. Das Stiftungs
vermögen betrug am 31. Dezember 1974 
Fr. 143 279.70. 
Das unantastbare Stiftungs-Grundkapital 
wurde von b isher Fr. 110 000.- auf Fr. 
140 000.- erhöht. 

Anstelle der zurückgetretenen Mitg lieder 
Oberst H. Meier, Oberst Rudolf Stuber, 
Oberstil Paul Bürgi und FHD DC Erna 
Hamburger wurden neu in den Stiftungs
rat gewählt: Major Bernhard Schneider, 
Fribourg und FHD DC lnes Mottier, Lau
sanne. Der Stiftungsrats-Ausschuss be
nunmehr aus den Herren Oberst Hans 
Locher (Präsident), Oberst Paul Folini 
(Vize-Präsident), Oberstil Eduard Schu
macher (Quästor) und Oberst Ernst Krauer 
(Beisitzer). 

Fortsetzung Donatorenliste 

Schweizerische lsola-Werke, Breitenbach 
Oberstleutnant H. Surren , Winterthur 
Major H. R. Büttikofer, Birr 
Oberstleutnant F. von Arx, Bern 
Major A. Halter, Bern 
Condensateurs Fribourg S.A. , Fribourg 
Rad io Schweiz AG, Bern 
Major F. Glauser, Zollikofen 
Major A. Courvoisier, Baden 

Frequenz-Prognose 
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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 we-rden die Median
werte (50%) angegeben, auch wird die 
Nomenklatur des CCIR verwendet. 

3. Die Angaben sind wie folgt definiert: 

R 

prognostizierte, ausgeglichene Zürcher 
Sonnenflecken-Relativzahl . 

MUF 

(«Maximum Usable Frequency•• ) Median
wert der Standard-MUF nach CCIR. 

FOT 

(«Frequence Optimum de Travail») gün
stigste Arbeitsfrequenz, 85 % des Me
dianwertes der Standard-MUF entspricht 
demjenigen Wert der MUF, welcher im 
Monat ·in 90 % der Zeit erreicht oder 
überschritten wird. 

LUF 

(«Lowest Useful Frequency») Medianwert 
der tiefsten noch brauchbaren Frequenz 
für eine effektiv abgestrahlte Sendele-i
stung von 100 W und einer Empfangs
feldstärke von 10 dB über 1 1.1 V/m. 

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

4. Die Wahl der Arbeitsfrequenz soll im 
Bereich zwischen FOT und LUF getrof
fen werden. 

Frequenzen in der Nähe der FOT liefern 
die höchsten Empfangsfeldstärken. 

Abteilung für Uebermittlungstruppen 
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Eidgenössischer Verband der Uebermlttlungstruppen (EVU) 

Zentralvorstand 

Zentralpräsident: 

Major Leonhard Wyss 
Föhrenweg 1, 5400 Baden 
P (056) 22 51 67 G (01) 46 94 56 

Vizepräsident und Präsident der TK: 

Cap Franc;:ois Dayer 
Rochelle 10, 1008 Prilly 
G (021) 24 85 71 P (021) 2418 77 

Zentralsekretär: 

Wm Wolfgang Aeschlimann 
c/o Howeg, 2540 Grenchen 
G (065) 8 70 21 P (065) 8 73 82 

Zentralkassier: 

Fw Waller Bessert 
im Stäbli 302, 5223 Riniken 
G (056) 4118 61 

Chef Baslsnetz: 

Oblt Werner Kuhn 
Ulmenweg 2, 3053 Münchenbuchsee 
G (031) 67 35 29 P (031) 86 2318 

Chef Felddienstübungen : 

Plt Andre Longet 
Av. des Morgines 43, 1213 Petit-Lancy 
G (022) 22 32 80 P (022) 92 67 11 

Chef Kurse: 

Oblt Jürg Saboz 
Pantelweg 8, 4153 Reinach BL 
G (061) 32 5011 

Zentralmaterialverwalter: 

Adj Uof Albert Heierli 
Bergstrasse 12, 3028 Spiegel bei Bern 
G (031) 67 23 97 P (031) 53 49 38 

Chef Werbung und Propaganda: 

Na Sdt Heinz R. Gisel 
Postfach 44, 8810 Hergen 2 
G/P (01) 725 67 90 

Association Federale des Troupes de Transmission (AFTT) 

Informations des sections 

e Section de Geneve 

Ulric Zimmermann 
15, Av. du Bois-de-la-Chapelle, 1213 Onex 
P (022) 42 97 22 B (022) 92 34 33 

Rien de special a signaler depuis le mois 
dernier excepte Ia sortie a ski de fond 
dans le Jura, au dessus de Bassins. En
viron 18 participants a cette journee qui 
s"est deroulee dans Ia bonne humeur. II 
s'agissait avant tout de s'orienter dans le 
terrain au moyen de cartes et de se fami
liariser (pour les nouveaux juniors) avec 
les regles de tratic radio. L'organisation 
de cette course avait ete contiee a Chap
puis, Giacometti et Sommer. La seule 
crainte des organisateurs a ete le manque 
de neige. Heureusement Ii y en a eu suffi
samment pour accomplir le parcours pre
vu. La journee s'est terminee par Ia visite 
du zoo de Le Vaud . Nous esperons vive
ment recidiver l'an prochain. 

Nous rappelans que chaque mercredi soir 
le reseau de base tonctionne a plein ren
dement. C'est l'occasion pour les juniors 
de s' initier aux «secrets» du KFF et de 
Ia station SE-222. 

Le caissier lance un dernier appel a ceux 
qui n'ont pas paye leur cotisation et les 
supplie de passer a Ia poste dans les plus 
brefs delais. 

En esperant que tout le monde aura passe 
de joyeuse tetes de Päques, le scribe de 
service vous donne rendez-vous au pro
chain numero. M.A.S. 
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e Sectlon La Chavl'" de-For.ds 

Case postale 705, 2301 La Chaux-de-Fonds 
Fritz Zwygart, Avenue des Forges 41 
2300 La Chaux-de-Fonds 

Resurne de notre premiere assemblee ge
nerale, qui s'est deroule dans les locaux 
du Cercle de I'Union de La Chaux-de
Fonds, le 19 tevrier 1975. 

Notre president, F. Zwygart ouvre Ia se
ance a 17 h. 15 et 18 membres sont pre
sents. II taut relever Ia presence de R. 
Muller, president de Ia section de Neu
chätel. L'accueil des nouveaux membres 
est tres chaleureux, soit: 1 5amis juniors 
et deux amis actits. L'annee ecoulee fut 
surtout employee a l'organisation de notre 
section. Nous avons a ce jours 51 mem
bres divises en actits et juniors tous de
voues et nous avons eu qu'une seule de
mission. Le comite se compose de: F. Zwy
gart, president; J. Cl. Voumard, secretaire 
et A. Spitzmnagel, caissier, avec l'appui 
d'une commission technique ad hoc. 
Cette assemblee, tut suivie d'un souper 
tondue tres apprecie ou l'on s'amusa. 

Mutation: Nouveau membre: J. Pierre Eggi
mann. 

e Section Vaudoise 

Case postale 514, 1002 Lausanne 
Claude Henriod, En Haut-Pierraz 
Villa Pierretleur, 1111 Echichens 

J. J. 

Comme le veut desormais Ia tradition, ce 
numero d'avril se tait le messager, a l'in
tention de tous les membres et amis de Ia 
«Vaudoise», du texte du proces-verbal de 
son assemblee generale ordinaire de l'an-

Redaktor des «Pionier»: 

Wm Erwin Schöni 
Hauptstrasse 50, 4528 Zuchwil 
G (065) 5 2314 

Chef der Funkhilfe: 

Wm Rene Roth 
Postfach 486, 8201 Schaffhausen 
p (053) 6 18 87 

Protokollführer: 

Pi Albert Sobol 
Steinbühlallee 15, 4000 Basel 

Beisitzer: 

Wm Dante Bandinelli 
via Fossato, 6512 Giubiasco 
G/P (092) 27 11 66 

Mutationssekretariat: 

Frau Patricia Bessert, im Stäbli 302 
5223 Riniken 

nee ecoulee. Ne manquez donc pas de 
vous plonger dans Ia Ieelure cette enri
chissante prose! 

D'autre part, souhaitent toujours une par
ticipation accrue aux seances du mercre
di le chef du reseau de base attire l'atten
ti~n des amateurs de trafic SE-222/KFF 
sur le fait qu'on concours inter-sections 
se deroulera a Ia faveur des soirees du 
9 et du 16 avril prochains. Une assistance 
aussi nombreuse que possible a cette oc
casion representant un element constitutif 
de notre succes dans le cadre de ce con
cours, les täches annexes a Ia Iransmis
sion proprement dite pouvant ainsi etre 
executees sans retard, il est recommande 
a tout un chacun de retenir ces deux 
dates. Merci d'avance! 

Les 26 et 27 avril verront se disputer le 
Trophee du Muveran; il est rappele a ceux 
que cette manifestation interesse sur le 
plan des Iiaisons radio que notre ami An
dre Dugon est a leur disposition pour tour
nir tout complement d'intormation (eh. du 
Parc de Ia Rouvraie 6, 1018 Lausanne, tel. 
021 22 64 73. 

Prochaine seance de comite : mercredi 
23 avril 1975 e 18 h. 30 au local de Ia 
section. 

Proces-verbai de l'assemblee generale 
ordinaire 1974 

PE 

Mercredi 15 janvier ecoule , notre section 
a tenu son assemblee generale ordinaire 
1974. Dans le cadre du mess des otticiers 
de Ia caserne de Lausanne, en presence 
de 23 participants, il a ete traite en deux 
heures des dix points tigurant sur !'ordre 
du jour, points dont l'enumeration et le 



commentaire tont l'objet du proces-verbal. 
A 20 h. 45, le president declare ouverte 
cette assemblee au sujet de laquelle une 
convocation contorme aux normes statu
taires a ete adressee a Ia tin du mois de 
novembre a l'ensemble des membres de 
Ia section. Puis il rappeile aux camarades 
juniors que lors de chaque vote, leurs 
voix n'auront qu'une valeur consultative. 

Sur quoi, apres avoir remercie ceux qui 
par leur presence en ce lieu manitestent 
leur soutien au comite in corpore, le pre
sident tait allusion: 

- aux tragiques disparitions qui ont re
cemment endeuille notre section, a savoir 
celle de notre ami Jacques Caverzasio, 
ainsi que celle de Ia tille de notre cama
rade Armand Desponds; 

- aux <<Voyageurs» qui n'ont pas hesite a 
devorer de nombreux kilometras en vue 
d'iHre des nötres ce soir, soit Edouard 
Truan de Sierre et Fritz Zwygart de La 
Chaux-de-Fonds, representant du groupe
ment AFTT etabli dans Ia cite horlogere; 

- aux excuses: Fernand Chalet, Franc;ois 
Lapalud, Mare Secretan, Philippe Richard, 
Roger Zimmermann, Claude Roch ; 

- aux membres demissionnaires : Michel 
Garo, Michel Mottier, Olivier Flattet, Jean
Pierre Rouyet, Etienne Mu.eller, ·Jean-Pierre 
Sueur; 

- aux radiations que nous avons ete con
traints d'operer par suite de non-paiement 
de Ia cotisation annuelle: Jean-Ciaude Ja
cob, Madeleine Huwiler, Jean Rouiller. 
Consultee quant a ces trois dernieres de
cisions, l'assistance n'y voit aucune ob
jection. 
- aux nouveaux venus au se.in de Ia <<Vau
doise .. : Co I Div Antoine Guisolan, Jürg 
Rolt Lehner, Philippe Richard (junior); 

- aux diverses mutations intenvues: 

changement de grade: Jean Koelliker, pro
mu Lt Col, lnes Mottier, promue chet de 
Service, Cl. Roch, promu plt. Passage de 
Ia qualite de membre junior a celle de 
membre actit: Arvid Bagli , Jean-Ciaude 
Belet, Philippe Favre, Alain Michel, Geor
ges Mocellin, Frederic Petitpierre. Passage 
de Ia qualite de membre actit a celle de 
membre veteran : Kurt Scholer, Claude 
Henriod. Passage de Ia qualite de membre 
veteran a celle de membre d'honneur: Ca
mille Mermod , qui se voit decerner a cette 
occasion un diplöme faisant etat de cette 
qualification honorifique et bien meritee. 
Proces-verbai de l'assemblee generale 
1973. Celui-ci est approuve a l'unanimite 
des membres presents sans que quicon
que ne demande Ia parole a son propos. 

Rapport du president 

A. Services aux tiers. Dans le courant de 
1974, nous avons assure 16 services se 
repartissant comme suit quant a leur na
ture: Services de Iiaisons en montagne 7, 
services de Iiaisons lors de courses auto
~obiles et motocyclistes 4, services de 
IIaisons lors de concours lacustres 5. 

A l'occasion de ceux-ci, nous avons pu 
compter sur l'amabilite et le devouement 
de 8 responsables, soit : Andre Dugon, 
Maurice Clement, Claude Henriod, Jean
Luc Jeannet, LuCien Fazan, Jean Gros, 
Camille Mermod, Mare Secretan, de 19 
participants, a savoir : Andre Dugon, Lu
cien Fazan, Jean-Luc Jeannet, Maurice 
Clement, Claude Duruz, Pierre Emery, Da
nie! Desponds, Manfred de Diesbach, 
Camille Mermod, Lucien Bolomey, Jean 
Gros, Clauge Henriod, Jean-CI. Schnegg, 
Edouard Truan, Michel Ritter, Etienne 
Mueller, Blaise Decosterd, Gilles Fellay, 
Jean-Paul Graf; de 4 juniors: Jean-Ciaude 
Savary, Georges Mocellin, Alain Michel, 
Thierry Schnegg, ainsi que des inevitables 
oublies! 

B. Actiyite interne. II y a specialement lieu 
de noter sur ce plan: 

- Ia reorganisation qui s'est operee a 
l' interieur du comite de notre section, re
organisation rendue necessaire par l'in
suffisance de Ia definiton propre a cer
taines täches et le caractere inadequat de 
quelques attributions de postes ; 

- Ia formation d'un comite ad hoc charge 
de l'organisation de l'assemblee des dele
gues 1975; 

- Ia participation a deux assemblees de 
presidents ainsi qu'a celle des delegues 
1974 qui s'est tenue a Thoune; 

- Ia tenue de 10 seances de comite de 
section, seances qui d'une duree moyenne 
de deux heures quinze chacune ont ete 
honorees d'un taux de participation equi
valant a 85% des membres du-dit comite. 

Se sont distingues par une presence as
sidue a ces seances: Franc;ois Dayer, An
dre Dugon , Camille Mermod, Jean-Luc 
Jeannet. 

C. Cours: R-902: Donne par notre cama
rade Jürg-Rolf Lehner, specialiste en Ia 
matiere, ce cours technique s'est etendu 
sur une periode de trois mois (mars, avril 
et mai), a ete illustre par une visite (orga
nisee par les soins de Claude Duruz) des 
installations de telecommunication de Ia 
police cantanale vaudoise et s'est ter
mine avec eclat par l'accomplissement 
d'un exercice-demonstration sur le terrain 
dans les proches environs de Lausanne. 

- SE-222 : Prenant place dans le contexte 
du reseau de base, celui-ci s'est deroule 
en deux parties distinctes, independantes 
l'une de l'autre. Si Ia premiere d'entre
elles s'est soldee par un echec du a une 
inactivite engendree par de graves diffi
cultes techniques, Ia seconde en revanche 
nous a valu de nous classer au huitieme 
rang sur dix-neuf et de recevoir un diplö
me faisant mention de notre succes. 

D. Reseau de base. Au cours de l'exercice 
1973-1974 commence le 12 decembre 1973 
que nous avons arrete au 20 novembre 
1974, le trafic fut assure en A 1 et A 3 au 
moyen de Ia station SE-218, en A 1, en F 1 
sur KFF et A 3 A au moyen de Ia SE-222. 

SE-218: Les deux stations que nous avons 
touchees ensuite du noveau programme 
se sont revelee defectueuses, tant en ce 
qui concerne les TX que les RX. Le tra
vail s'en est serieusement ressenti et les 
resultats peuvent etre qualifies desastreux. 
Utilisees avec ETK, le succes tut presque 
nul. En fin de programme, nous avons 
remplace le recepteur par un E 44. Le sys
teme fut alors a peu pres utilisable. 

SE-222: Le trafic sur ce type de station se 
tait actuellement dans le cadre de cours. 
Deux cours, le premier durant de mars a 
mai tut en tiasco, le materiel touche nous 
ayant ete fourni d'emblee d~tectueux, tant 
Ia SE-222 que le KFF. Nous le citons donc 
pour memoire. Le deuxieme cours conduit 
de septembre a novembre fut, par contre, 
bien reussi a notre avis, et nous a apporte 
de reelles satisfactions. Les 16 et 23 oc
tobre etaient reserves a un double con
cours entre les sections. Nous croyons 
n'avoir pas demerite a cette occasion; le 
materiel qui nous tut confie pour cette pe
riode a fonctionne de maniere parfaite. 

Deux constatations regrettables en pas
sant: 1. Ia faible participation aux seances 
du mercredi et 2. l'ignorance de Ia disci
pline radio de plusieurs correspondants. 
Au cours de l'exercice ecoule nous avons 
etabli Ia Iiaison avec 15 stations. 

La station a ete desservie 42 fois au cours 
de Ia periode ecoulee. Deux mercredis ont 
ete utilises pour l'assemblee generale et 
une importante seance de comite II y a 
eu un arret en aout. 

La frequentation a varie entre 1 et 8 par
ticipants. La moyenne de frequentation est 
egale a 4, 3 participants par seance. Plu
sieurs seances ont ete honorees de Ia 
presence de non-membres qui, nous l'es
perons, seront un jour juniors. 
Les rapports concernant le reseau ont ete 
achemines dans les delais a destination 
du chef du reseau et du chef des cours. 
Nous remercions les camarades qui par 
leur assiduite nous ont permis de repondre 
aux obligations imposees. Nous souhaitons 
que des membres en plus grand nombre 
nous fassent beneficier de leur presence 
et puissent s'interesser au trafic. 

E. Membres juniors. Le programme com
mun 1974 prevoyant un accroissement des 
membres juniors dans chaque section 
egal aux 10% des actifs recenses au 1 er 
janvier, nous n'avons pas rempli notre de
voir puisqu'a ce jour nous n'avons accueil
li qu 'un seul junior (soit 1% au lieu de 10) . 
Mais cette carence ne nous parait pas de
voir durer puisqu'une action de propagan
de est actuellement en cours aupres de 
I'Ecole des metiers de Lausanne et que 
celle-ci nous semble susceptible de pro
voquer l'interet d'un certain nombre de 
jeunes eleves. 

F. Cours de morse. A relever dans ce con
texte le remplacement de Rene Bresch 
par Claude Duruz au poste de respon
sable et d' instructeur. 
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G. Sous-section AV et DCA. Cette annee 
encore, aucune activite n'est a signaler au 
niveau de ce groupement. 

Sur ce le president donne Ia parole a l'as
semblee afin qu'elle puisse le cas ecMant 
s'exprimer au sujet du rapport qui pre
cede. Jean Koelliker en profite pour don
ner son opin ion quant a l'existence meme 
a !'heure actuelle de Ia sous-section AV 
et DCA. Seien lui, cette derniere qui, an
nee apres annee, se manifeste par son 
inactivite, a subsiste jusqu'a aujourd'hui 
par le fait que sa mention sur notre Iiste 
de comite nous a contere l'opportunite de 
disposer de plusieurs appareils de Irans
mission. Ceux-ci etant maintenant defini
tivement attribues a notre section, il s'en
suit qu ' il ne vaut plus Ia peine de main
tenir ce groupement qui de taute fa<;:on 
n'existe en fait que sur le papier. 

Jean-Pierre Gailloud s'exprime alors a 
son tour pour suggerer le maintien de 
cette sous-section , ce malgre l'evidence 
des propos qui precedent, vu que sa sup
pression risquerait fort d'entrainer une 
serie de demissions liees a ce que certai
nes personnes se sentiraient mises «hors 
circuit» en ne s'estimant plus concernees 
par I'AFTT. 

Acte est donc pris de laisser subsister Ia 
sous-section AV et DCA au sein de notre 
comite pu is l'assemblee approuve unani
mement le rapport du president. 

Rapport du caissier. Le bilan au 30 no
vembre 1974 laisse apparaitre un benefice 
dans lequel sont englobes les interets 
bancaires credites durant l'annee 1974. 
Le caractere modeste de celu i-ci est dO 
au fait que Je gain resultant de l'organisa
tion des servvices aux tiers se voit forte
ment contrebalance par le montan! des 
divers frais generaux que nous avons dO 
couvrir. En resume il s'avere que le faible 
resultat positif de cet exercice est pour 
ainsi dire equivalent a celui enregistre 
l'an dernier. Cette Situation, sans etre pour 
autant critique, nous montre, que Ia re
cession n'a pas manque de nous taueher 
au travers de Ia reduction du nombre des 
manifestations sportives qu'elle a causee, 
manifestations a l'occasion desquelles 
nous pretions ordinairement notre assis
tance (courses automobiles et motocycl is
tes par exemple) . 

Rapport des verificateurs. Blaise Decos
terd nous Iivre Ia substance de celui-ci 
qui , dans sa conclusion, recommande a 
l'assemblee d'adopter les comptes et Je 
bilan afferents a l'exercice ecoule. Sur 
quoi, personne ne demandant Ia parole, 
l'assistance vote unanimement en faveur 
de l'adaption des documents precites et 
donne ainsi decharge au caissier ainsi 
qu 'aux verificateurs. 

Nominalions statutaires. Desirani se retirer 
Claude Henriod demande a l'assemble 
d'emettre des propositions visant a Ia de
signation d'un rempla<;:ant a Ia presidence 
de Ia section. Cette consultation s'averant 
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sterile, Fran<;:ois Dayer suggere que Ia 
«Vaudoise» demeure sans president jus
qu'a Ia tenue d'une assemblee de prin
temps vu. que d'ici Ia un aceerd semble 
pouvoir intervenir avec une personne mal
heureusement absente ce soir. En ce qui 
concerne le comite, ce dernier accepte 
en bloc sa reelection mais le nombre et 
l'ampleur des täches qu i lui incombent 
!'imposant, trois personnes doivent preter 
main forte a l'equipe deja en place. Sur 
ces trois, deux sont pour ainsi dire trou
vees, il s'agit de Lucien Fazan qui fonc
tionnera en tant que caissier, et de Juerg
Rolf Lehner qui , saus reserve de son ap
probation non encore explicitement formu
lee, serait nanti de Ia fonction de chef des 
cours techn iques. Le troisieme poste (sec
retaire II archiviste) etant encore vacant, 
des suggestions sont requises de Ia part 
de l'assemblee. C'est ainsi que Blaise De
costerd accepte sa designation et vo it sa 
candidature, comme celle de ses deux 
camarades , unaniment agreee par l'en
semble des membres presents. Puis sont 
elus : - en tant que delegues : Andre Du
gon et Blaise Decosterd ; - en tant que 
verificateurs : Kurt Scholler, Andre Wueth
rich et Manfred de Diesbach (rempla<;:ant). 

Programme 1975 

Assemblee des deie,; ues. Ap res avo ir dCi 
ment remercie Je comite d'organisation de 
lad ite assemblee, Claude Henriod rappeile 
que cette derniere se tiendra les 12 et 13 
avril prochains et que tous les membres 
de Ia sect ion sont d'ores et deja convies 
a prendre part (avec leur epouse) a Ia 
soiree dansante sur Je Lac Leman prevue 
pour Je samedi soir. 

Cours. Planification R-902: En vue de gag
ner du temps, le programme 1975 etant 
par ailleurs relativement charge, nous 
avons effectue ce cours au mois de de
cembre 1974; 

- SE-412 et SE-227; 

- planification ORCA : but: etablissement 
en secend echelon (releve des services 
d'urgence) des reseaux de Iransmission 
sur le lieu d'une catastrophe; moyen : prise 
des contacst necessaires au niveau can
tanal avec les autorites competentes en 
vue d'assurer le cas echeant une interven
tion aussi rapide et sOre que possible. 

- SE-222: deux periodes de cours s'in
tegrant dans notre activite au sein du re
seau de base (meme principe qu'en 1974). 

Cotisation 1975. Le comite soumet a l'ap
probation de l'assemblee une augmenta
tion de Fr. 5.- du prix de Ia cotisation 
annuelle des membres actifs, cotisation 
qui passerait ainsi de Fr. 20.- a Fr. 25.-. 
En ce qui concerne celle des juniors, Je 
maintien a Fr. 5.- est propose, ce eu 
egard a Ia moinndre capaeile financiere 
de ses debiteurs. Georges Antonin de
mande Ia parole en vue de suggerer l'a
daption de Ia cotisation des membres ju
niors parallelement a celle relative aux 

actifs par fixation de celle-ci a Fr. 10.-, 
seit l'equivalent d'une entree de cinema. 
Stimulee dans son appreciation par les 
propos de Jean-Ciaude Savary qui, bien 
que junior, trouve cette augmentation ab
solument supportable meme pour un ap
prenti a revenu modeste, l'assemblee ac
cepte a l'unanimite ces deux augmenta
tions. 

Budget 1975. Vote a main levee, ledit bud
get est adopte par l'ensemble des parti
cipants. 

Propositions individuelles. Aueune propo
sition ecrite n'etant parvenue a l'adresse 
du president dans le delai imparti, ce der
nier exprime sans autres une suggestion 
personneile relative a l'amenagement de 
notre local sis a Ia rue de Ia Mercerie. 
Pour rendre celui-ci plus avenant, il y au
rait lieu. de le meubler un tant seit peu 
et de debarrasser Ia majeure part ie du 
materiel usage et declasse dont il y a gros 
a parier que nous ne nous servirons ja
mais plus. Pour ce qui est du premier 
point, il est question de faire l'acquisition 
de sieges, d'un appareil frigorifique et d'un 
recepteur de television. Quant au secend 
point, proposition est faite de liquider taut 
ce qui parait irrecuperable (pieces deta
chees, elements de caisses et de chässis) 
et de ;emettre .sn pret aü musee de ia ra
dio (SSR) les appareils anciens que nous 
ne pouvons plus utiliser. Cette idee, hor
mis Ia question du televiseur vivement 
prise a part ie par notre camarade Jean 
Koell iker, est bien admise par l'assembh~e 
et unanimement adoptee par celle-ci. 

Divers. Manfred de Diesbach evoque le fait 
que Ia frequentation du local le mercredi 
soir aurait tout a gagner de l'elaboration 
de nouvelles molivatians permettant no
lammen! aux non-adeptes du morse de 
trauver une occupation une fois par se
maine au sein dudit local. 

Rene Bresch quant a lui part de l'idee 
qu 'il faudrait reconsiderer fondamentale
ment Ia question du materiel radio mis 
actuellement a Ia disposition des amateurs 
de trafic ; ce a quoi Fran<;:ois Dayer repond 
qu'il est peu probable que ce materiel soit 
renouvele vu le nombre de plus en plus 
Iimite de morsistes engages par l'armee. 

Puis Camille Mermod apporte une conclu
sion a cette partie officielle en justifiant 
par quelques propos judicieusement choi
sis l'accomplissement de notre activite 
hors-service. 

Sur ce, a 22 h. 45, Ia presente assemblee 
est declaree levee et le feut vert donne 
a Ia part ie recreative qu'agremente Ia 
projection d'un film en couleurs consacre 
au röle joue par les Iransmissions dans 
l'engagement de troupes combattantes. 

• Section de Neuchätel 

Rene Müller, rue du Midi 46 
2504 Bienne 
p (032) 41 47 17 



Neue optische 

-Hohe Isolationsspannung 1,5 oder 2,5 kV 
-Kurzes 6-Stift-Piastik-DIL -Gehäuse 
- Ho her Übertragungsfaktor: bis min. 300% 

· - Kurze Schaltzeiten: tr = tt = 2f1S typisch 
- Basisanschluss vorhanden (ausser bei TIL -118 und TIL -119) 
- Photodarlingtonkoppler: TIL -113 und TIL -119 

Typ Isolations- UcEO Übertragungs- UcE(sat) bei IF 
spannung faktor min. max. 

TIL 111 ± 1,5 kV 30V 12,5% 0,4 V bei 16 mA 
TIL 112 ± 1,5 kV 20V 2 % 0,5 V bei 50 mA 
TIL 113 ± 1,5 kV 30V 300 % 1,0Vbei 50 mA 
TIL 114 ± 2,5 kV 30V 12,5% 0,4 V bei 16 mA 
TIL 115 ± 2,5 kV 20V 2 % 0,5 V bei 50 mA 
TIL 116 ± 2,5 kV 30V 20 % 0,4 V bei 16 mA 
TIL 117 ± 2,5 kV 30V 50 % 0,4 V bei 16 mA 
TIL 118 ± 1 ,5 kV 20V 6 % 0,5 V bei 50 mA 
TIL119 ± 1,5 kV 30V 300 % 1 ,0 V bei 1 0 mA 

Verlangen Sie unsere ausführliche technische 
Dokumentation mit Applikationsberichten und Opto
Preisl iste. 

Schaltuhren + Stundenzähler 

e. o. bär 

Bern 
Wasserwerkgasse 2 
Telefon 031/22 76 11 

8000 Zürich 
Ankerstrasse 27 
Telefon 01/39 85 13 

1200 Genewe 
16, rue Ed.-Rod 
Te 1. o22/33 76 75 

Werbt Mitglieder für den 
Eidg. Verband der 
Uebermittlungstruppen! 

Die Sektionsvorstände halten Werbematerial 
unentgeltlich zur Verfügung. 

Interessenten für eine MitgliedschaH 
wenden sich an eine der 32 Sektionsadres
sen unseres Verbandes oder direkt an das 
Zentralsekretariat des EVU, c/o HOWEG, 
2540 Grenchen. 

Abendkurse für 
Amateure und Schiffsfunker 

Kursort : Bern 

Beginn : jährlich im September 

Auskunft und Anmeldung : 
Postfach 1308, 3001 Bern, Telephon (031) 62 32 46 
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Associazione Svizzera delle Truppe di Trasmissione (ASTT) 

• Sezione Tlcino 

Cassella postale 100, 6501 Bellinzona 
Bruno Allidi, Via Vallone 10 A, Bellinzona 

Aeroporto Magadino 27 febbraio 1975. 

II presidente della nostra sezione apre Ja 
sentita assemblea generare ordinaria. So
no de 1900, Bruno Allidi !egge il rapporto 
morale presidenziale. Con un applauso 
sostenuto, i presenti sottolineano, non solo 
il contenute del messaggio, ma penso di 
interpretare il sentimento di tutti, anche Ia 
sincerita e il dinamismo con i quali il no
stro presidente si adopera per Ia nostra 
causa. II Magg. G. Pedrazzini, direttore tec
nico della sezione, mette in evidenza tutti 
i lavori eseguiti, accennando pure alle 
difficolta, ehe non hanno consentito di 
fare tutto quello ehe si voleva; si e poi 
dichiarato soddisfatto conoscendo ora 
l'esistenza di due locali sezionali ehe con
sentono di poter inserirsi nella rete base 
nazionale. Naturalmente egli non mancava 
di invitare tutti a partecipare all'esercizio 
in campagna, ehe si svolge in occasione 
della staffetta del Gesero, un esercizio 

ehe pur sempre riesce a entusiasmare tan
to giovani quanto gli anziani. 
Anche il membro del CC ha dovuto dire Ia 
sua. Con piacere abbiamo preso cono
scienza della situazione finanziaria ehe 
non desta preoccupazioni. Brava Sandra! 
Attesa Ia trattanda nomine, perehe si do
veva trovare una sgretaria; fu trovata nella 
persona della Signorina Dilena. Anche il 
capo del materiale esiste da questo gior
no. Si e messo a disposizione il socio 
Nevio Valsangiacomo. Pertinanti interventi 
non mancarono e cosi si completo Ia cor
nice dell'assemblea. 
Quando si sentiva il profumo saporito delle 
pietanze, servite con bravura, si apriva Ia 
via per scambiarsi qualehe parola in ri
cordo dei bei tempi passati per i meno 
giovani. Non voglio tacere Ia presenza dei 
simpatici soci Col. Butti, Col. Gervasoni, 
Col. Vanetta, ehe per noi e di conforto 
sapersi, quasi come i pulcini protetti, in un 
certo qual modo. Cosi terminava Ia nostra 
assemblea generale, lieta e positiva fa
cendo storia per chi ci seguira. 
II 12/13 aprile si terra l'assemblea dei de
legati a Coppet Losanna. baffo 

Eidgenössischer Verband der Uebermittlungstruppen (EVU) 

Wir merken uns Termine 

Eidg. Verband der Uebermittlungstruppen 

Präsidentenkonferenz und Delegierten
versammlung des EVU in Lausanne am 
12. und 13. April 1975 

Sektion Aarau 

Uebermittlungdienst an den Frühjahrs
Pferderennen am 27. April und 4. Mai 

Sektion Bern 

Felddienstübung und Uebermitltungs
dienst am Zweitagemarsch, 23. bis 25. 
April 

Sektion Luzern 

Kegelabend im Restaurant St. Jakob 
am 3. April 

Uebermittlungsdienst zu Demonstra
tions- und Werbezwecken an der Aus
stellung IG-SW Radio Zürich im Rest. 
Glatthof, Glattbrugg, in Zusammen
arbeit mit den Sektionen Zürich und 
Zürcher Oberlandl Uster 
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Kegelabend im Restaurant St. Jakob 
am 1. Mai 

Uebermittlungsdienst an den Schweiz. 
Artillerietagen, 23. bis 25. Mai 

Sektion Schaffhausen 

Uebermittlungsdienst an den Ost
schweiz. Feldweibeltagen, 3. Mai 

Sektion Solothurn 

Filmabend in der Kantine der Autophon 
AG am 4. April 

Uebermittlungsdienst am Hans-Roth
Waffenlauf am 27. April 

Sektion St. Gallen 

Fachtechnischer Kurs Stg 100 am 9. April 

Sektion Uri/Aitdorf 

Fachtechnischer Kurs Stg 100 am 9. und 
19. April 

Fachtechnischer Kurs SE-125, 7. Mai 
Beginn 19.00 Uhr im «Daheim» 

Schlussübung fachtechnischer Kurs 
Stg 100 im Reusstal am 3. Mai 

Kegelabend im Restaurant Bahnhof in 
Altdorf am 3. Mai 

Sektion Zug 

Abschlussübung SE-103 am 2. April 

Fachtechnischer Kurs Tl Zen 64 
am 9. und 16. April 
Beginn jeweils 19.30 Uhr im «Daheim» 

Uebermittlungsdienst Marsch um den 
Zugersee am 25. und 26. April 

Uebermittlungsdienst an der Ruder
regatta am 27. April 

Uebung Stg 100 mit der Sektion 
Uri/Aitdorf am 3. Mai 

Sektion Zürich 

Uebermittlungsdienst am Zürcher 
Waffenlauf, 27. April 

Uebermittlungsdienst Läuferstafette 
St. Gallen-Zürich am 3. Mai 

Mitteilungen des ZV 

Neue Telefonnummer des Redaktors 

Der Redaktor des <<Pionier» erhält zufolge 
Netzumstellung im Netz Solothurn eine 
neue Telefonnummer. Sie ist gültig ab 
8. April 1975 und lautet neu: 

Telefon (065) 25 2314 

Es wird um entsprechende Beachtung ge
beten. Red. 

Sektionen berichten 

• Sektion Biei!Bienne 

Ski-Cross «Tour du Spitzberg" 1975 

Sonntag, den 9. Februar 1975, fand wie
derum der Ski-Cross ••Tour du Spitzberg» 
statt. 13 Mitglieder unter der Leitung von 
Jörg Luder betreuten ein Funknetz mit 
SE-125. Eine Transitstation auf dem Chas
seral, die von zwei (verschlafenen!) Spe
zialisten bedient wurde, brachte uns einen 
grossen Erfolg in unserer Uebermittlungs
aufgabe. Unter dem Motto ••ohne Edi kein 
Amtsanschluss" stellten wir dem Organisa
tionskomitee zum erstenmal einen Amts
anschluss mit T Tf 53 und Wählerzusatz zur 
Verfügung. Während und nach dem Einsatz 
konnten wir uns wiederum mit Bratwür
sten und verschiedenen Getränken ver
pflegen. Für den grassartigen Einsatz aller 
Beteiligten nochmals besten Dank. JLU 

Uem D Fasnachtsumzug Biel 1975 

Bei strahlend schönem Wetter, gemischt 
mit einem eisigen Wind, erlebten acht Mit
glieder unserer Sektion den Uebermitt
lungseinsatz während des Fasnachtsumzu
ges in Biel. Eisiger Wind hatten die fünf 
SE-125 nicht zu befürchten, denn sie funk
ten unentwegt ••heisse» Meldungen in und 
durch den Aether (besonders Bali Due) . 
Sehr erfreut war der Chef Uem D über die 
Leistung, welche die Jungmitglieder gebo
ten haben. Es waren deren sechs. 
Nach dreistündigem Einsatz (welch lange 
Zeit, wenn man friert!) war der ganze Spuk 
vorbei. Alles klappte erstklassig. Die Or
ganisatoren verdankten unsere Arbeit und 
luden uns Funker zu einem Imbiss ins 
Kongresshaus ein. Vor dem Imbiss wurden 
natürlich die Funkstationen fein säuber
lich im EVU-Lieferwagen verstaut, alias 
Puliman Ram Climax, genannt Mach 1. 



Der Chef Uem D möchte den Beteiligten 
noch einmal recht herzlich danken für den 
Einsatz! Peklos 

e Sektion Glarus 

Uebermittlungsdienst Laui-Stafette 

Anlässlich der Laui-Stafette vom 2. März in 
Reichenburg besorgten vier Mitglieder un
serer Sektion den Uebermittlungsdienst. 
Gutes Wetter und die ausgezeichnete Or
ganisation des Skiklubs Reichenburg Iies
sen den Anlass zu einem vollen Erfolg 
werden . Es sei vorweggenommen, dass 
die Organisatoren mit unserer Arbeit sehr 
zufrieden waren . Um die Arbeit unserer 
Leute zu begreifen, sei darauf hingewie
sen, dass es sich bei diesem Anlass um 
eine kombinierte Stafette handelt. Ein 
Wettkampfgruppe umfasst siehen Perso
nen. Der Flachläufer legte eine Distanz 
von 3,7 km, der Radfahrer eine solche von 
18 km, der Bergläufer eine solche von 2,5 
km mit 420 m Höhendifferenz, der Lang
läufer 3,3 km mit 400 m Höhendifferenz, 
der Abfahrer 2,7 km, der Talläufer 2,0 km 
und der Schlussläufer noch 1,9 km zurück. 
An versch iedenen Uebergabeorten waren 
SE-125 eingesetzt, alle Uebergabe-Reihen
folgen wurden sofort dem Posten Start
Ziel gemeldet. Der Sp·eaker konnte so 
interessante Zwischenresultate an eine 
grosse Zuschauermenge weitergeben . Die 
Durchgabe dieser Meldungen musste in
nert kürzester Zeit erfolgen . Neben der 
Weiterleitung derartiger Meldungen konn
te auch der Sanitätsdienst angefordert 
werden . Somit hatte man ein umfangrei
ches Programm zu bewäligen. Werner Lei
singer, Karl Fischli , Herbert Marti und 
Fridolin Gebs haben sich für diesen Uem 
D zur Verfügung gestellt. TeilwElise konn
ten die Posten nur mit Ski und Fei len er
reicht werden. W. Leisinger hatte zweiein
halb Stunden aufzusteigen, bevor er sei
nen Standort erreicht hatte. Allen Mitwir
kenden möchte der Berichterstatter noch
mals bestens danken. Zu danken gilt es 
auch dem SC Reichenburg für den freund
lichen Empfang und die unglaubl ich reich
haltige Verpflegung unserer Leute. pm 

• Sektion Lenzburg 

Jungmitgliederübung 

Unter der Leitung unseres Morselehrers 
Andreas Kieser fand am Samstag , den 22. 
Februar 1975 für die Teilnehmer des Mor
sekurses eine Sprechfunkübung statt. Elf 
junge Leute nahmen mit SE-125 daran teil. 
Nachdem an einem Abend die Regeln des 
Sprechfunks eingeübt worden waren, ging 
es am besagten Samstag in die Praxis. 
Zuerst wurde die Sprechfun kstati on erläu
tert und auf kurze Distanzen die ersten 
Verbindungen geprobt. Dabe i kamen auch 
die Funkerkennungstabe lle und die Ver
schleierungsliste zum Einsatz. Nach dem 
gemeinsamen Mittagessen stieg man in 
die vorbereitete Uebu ng. Sechs Gruppen 

hatten die Aufgabe, vier Standorte im Rau
me Lenzburg, Staufen, Niederlenz aufzu
suchen und dabei verschiedene Aufgaben 
zu lösen. Dabei mussten die Jungfunker 
auch selbst Telegramme entwerfen und 
diese formgerecht übermitteln. Die jungen 
Leute lernten schnell die Verkehrsregeln 
und konnten gut mit den Funkgeräten um
gehen. Die Verbindungsqualität war dank 
den ausgezeichneten Geräten sehr gut. 

Diese Uebung war auch eine wirksame 
Werbemethode für den EVU. 

Generalversammlung 1975 

Es scheint, dass unsere Glückszahl _die 17 
ist. Diese magische Zahl wurde auch an 
der kürzlich stattgefundenen GV erreicht, 
wobei diese Zahl dank des zu uns gestos
senen Gastes der Sektion Aarau hatte er
reicht werden können . Der Jahresbericht, 
wie er schriftlich allen Mitgliedern zuge
stellt worden war, fand die Zustimmung. 

Ebenfalls wurde von der Jahresrechnung 
1974 Kenntnis genommen und der Voraöl
schlag 1975 genehmigt. Der Jahresbeitrag 
wurde wie bisher belassen, nämlich 20 Fr. 
für Aktiv- und Passivmitglieder und 12 Fr. 
für die Jungmitglieder. Eigentlich wollte 
zum Traktandum Wahlen unsere einzige 
FHD Mimmi Lisibach die Flucht ergreifen 
und sich nicht mehr als Mutations- und 
Protokollführerin wählen lassen. Doch wie 
es so schön heisst, man hat sie «über
schnörret», so dass sie es noch ein Jahr 
weitermachen will. Im Jahresprogramm 
1975 sind vorgesehen : Fachtechnischer 
Kurs SE-222/ KFF zweimal als Trainings
kurse, Barackenreinigung, Karbolineum
isolation im April und Mai , fachtechnischer 
Kurs SE-412 zusammen mit der Sektion 
Aarau im Mai oder Juni , Hock auf der 
Schafmatt Ende August, Reinacher Militär
wettmarsch und ein Kegelabend im No
vember. Daneben soll zusammen mit den 
beiden andern aargauischen Sektionen Ba
den und Aarau die Katastrophenhilfe mit 
den kantonalen Behörden in die Wege ge
leitet werden {Schaffung der Alarmorgani
sation) . Wiederum konnte den Fleissigsten 
unserer Sektion die begehrte Becherli
Trophäe übergeben werden. Es sind dies : 

1. Schaggi Mieg, 2. Hans-Peter lmfeld, 3. 
Andreas Kieser und Willy Keller, 5. Willy 
Leder, 6. Andre Eichenberger, 7. Albert 
Eichenberger, 8. Mimmi Lisibach, 9. Marcel 
Hartmeier, 10. Felix Kieser. Allen , die sich 
im verflossenen Jahr für unsere Sektion 
eingesetzt haben, sei nochmals bestens 
gedankt. Zu Veteranen konnten dann er
nannt werden : Walter Obrist, Willy Heu
berger, Willi Leder und Willy Keller. Sie 
nahmen die Urkunde und die Veteranen
kanne in Empfang, d. h. die Kanne muss 
noch graviert werden. Der Vorstand bean
tragte der GV, es seien KTA-Kombiüber
kleider anzuschaffen, welche anstelle der 
Uniform anlässli ch von militärischen Ue
bungen getragen werden können. Die
sem Ansinnen stimmte die GV zu und be
willigte den nötigen Kredit zulasten der 

Sektion. Gegen 22.15 Uhr waren dann alle 
Themen erschöpft, so dass man sich an
schliessend dem immer heiss begehrten 
Entrecote oder Steak mexicaine widmen 
konnte. hpi 

• Sektion Uri/Aitdorf 

Generalversammlung 1975 

Am 15. Februar 1975 führte unsere Sektion 
im Hotel Bahnhof in Altdorf ihre 32. ordent
liche Generalversammlung durch. 15 Ak
tiv- und zwei Ehrenmitglieder haben die
ser Einladung Folge geleistet. Für die 
Ferngebliebenen hier in Kürze die «Auf
zeichnung» dieser in gewohnt souveräner 
und speditiver Weise verlaufenen Ver
sammlung. Um 20.30 Uhr eröffnete unser 
Präsident Franz Willi die GV mit der Be
grüssung der Ehren- und Aktivmitglieder. 

Ein besonderer Gruss entbot er dem Prä
sidenten des UOV, Jos. Baumann. Darauf 
wurde mit den Traktanden begonnen. Als 
Stimmenzähler wurde Zacharias Büchi be
stimmt. Das Protokoll der letzten GV so
wie die verschiedenen Jahresberichte des 
Präsidenten, des Verkehrsleiters und des 
Alarmgruppenchefs wurden genehmigt und 
verdankt. Leider musste der Präsident ei
nen weiteren Rückgang des Mitgliederbe
standes bekanntgeben. Gegenüber dem 
Stand an der GV 1974 von 59 Personen 
besitzen wir heute nur noch 43 Mitglieder. 
Diverse Mitglieder mussten wegen Nicht
erfüllung der finanziellen Pflichten von der 
Sektion ausgeschlossen werden . Natürlich 
nicht für alle Ausgetretenen trifft dieser 
unehrenhafte Abgang zu . Ueber den Kas
sabestand orientierte Ehrenmitglied und 
Kassier Fritz Wälti. Die in den Hauptposten 
verlesene Jahresrechnung entsprach unge
fähr dem Stand der vorangegangenen 
Jahre. Die beiden Revisoren Marco Weber 
und Hans Walker {Kassier UOV) empfah
len die Genehmigung der sauber geführten 
Rechnung . Diese wurde von den Anwesen
den mit Dank an unseren langjährigen 
Kassier genehmigt. Das Jahresprogramm 
für das kommende Jahr wurde durch Ver
kehrsleiter Reto Burri bekanntgegeben. 
Eine Aufstellung mit den genauen Daten 
wurde bereits an die Anwesenden verteilt. 
Wie immer werden wir die Veranstaltungen 
mittels Zirkular ankünden und möchten 
aber gleichzeitig bitten, auch die Anzeigen 
im «Pionier» zu beachten. Die Jahresbei
träge wurden auf Antrag des Vorstandes 
auf gleicher Höhe belassen {letzte Er
höhung 1972). Das äusserst vorsichtig auf
gebaute Budget des Kassiers für 1975 
wurde einstimmig genehmigt. Auch das 
Traktandum Wahlen verlief reibungslos. 
Demissionen lagen keine vor; sämtliche 
Vorstandsmitglieder stellten sich erfreuli
cherweise für eine weitere Amtsdauer zur 
Verfügung . Diese wurden auch mit Beifall 
bestätigt und wiedergewählt Einzige Aen
derung im Vorstand bilden der Präsident 
des UOV und Nachfolger von Josef Bau
mann. Anl äss lich der GV des UOV wurd e 
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Heinz Gysin gewählt. Als Nachfolger von 
Kassier Hans Walker wurde Wendelin 
Jauch gewählt. Er amtet von nun an als 
Kassarevisor bei uns. Unter Traktandum 
Ehrungen und Auszeichnungen wurde Oblt 
Werner Zwyssig zum Veteranen erkoren. 

Er ist seit 20 Jahren Mitglied unserer Sek
tion. Anschliessend gab Verkehrsleiter Re
to Burri die Rangliste der dieses Jahr noch 
provisorisch durchgeführten Jahresmei
sterschaft 1974 bekannt: Im ersten Rang 
steht Hans Truttmann mit 184 Punkten. Er 
wurde mit einem Zinnbecher ausgezeich
ne. An zweiter Stelle folgte mit 150 P. 
Franz Zgraggen, gefolgt von Reto Burri mit 
131 P. in den weiteren Rängen standen: 
4. Fredi Schwitter 115 P. 5. Kurt Gehrig 
113 P. 6. Franz Willi 105 P. 7. Eugen Wälti 
95 P. Es wurde von der Versammlung auf 
Antrag des Vorstandes beschlossen, die 
Jahresmeisterschaft definitiv beizuhalten . 
Mit dem Probejahr hatten wir nur gute Er
fahrungen gemacht. Unter dem Traktandum 
Verschiedenes ergriff der Präsident des 
UOV, Josef Baumann, das Wort. Er ent
schuldigte seinen Nachfolger Heinz Gysin, 
der neue Präsident des UOV, der wegen 
Krankheit nicht an der GV teilnehmen 
konnte. Er dankte nochmals für die Zu
sammenarbeit zwischen UOV und EVU. 

Abschliessend dankte der Präsident Franz 
Willi dem Vorstand und allen Kameraden 
für die im Jahre 1974 geleistete Arbeit. 
Bereits um 21 .30 Uhr konnte der Präsident 
den offiziellen Teil der dieses Jahr beson
ders reibungslos verlaufenen GV schlies
sen. Ein von der Sektionskasse offerierter 
Imbiss leitete zum kameradschaftlichen 
Teil über. Tr. 

11 . Urner kantonale Haidislafette 

Am 2. März 1975 kam die alljährlict:te Haidi
slafette zum elfenmal zur Austragung. Pe
trus meinte es gut mit dem Veranstalter, 
dem Sportclub Haldi und den Wettkämp
fern. Bei strahlendem Frühlingswetter 
konnte der Wettkampf ausgetragen werden. 
Die Organisation und selbstverständlich 
auch die Uebermittlung verlief wiederum 
tadellos. Vielen Dank an unsere Mitglie
der, die sich für diesen Anlass zur Ver
fügung gestellt hatten. Tr. 

• Sektion St. Gallen 

Uem D St. Galler Waffenlauf 

Mit dem St. Galler Waffenlauf begann am 
16. März die neue Waffenlauf-Saison , und 
wie eh und je musste der EVU St. Gallen 
an diesem Anlass die Streckensicherung 
übernehmen. 

Um 7.30 Uhr war Treffpunkt auf der Kreuz
bleiche. Die angemeldeten Mitglieder (15 
Jung- und 11 Aktivmitglieder und ein Hob
by-Fotog rat) besammelten sich trotz des 
schlechten Wetters pünktlich vor der Ka
serne. Unser Jungmitgliederchef informier
te über die Uebermittlungsübung «Helve
tia», die (zur Repetition der Sprechfunk
regeln) vor Beginn des Waffenlauf durch-
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geführt wurde. Manch ein Jungmitglied 
benötigte noch zusätzliche Anweisungen, 
so dass mit 15 Minuten Verspätung die 
Uebung ·. in Angriff genommen werden 
konnte. Wir arbeiteten nach einem Dreh
buch in zwei Fünfergruppen auf verschie-

denen Kanälen des SE-125. Jeder Station 
waren ein Aktivmitglied und zwei Jung
mitglieder zugeordnet. 
9.30 Uhr war der Kanal für die Strecken
sicherung am Waffenlauf reserviert. Die 
Netzleitstation versuchte mit allen zehn 

Sektion St. Gallen. Bei der Orientierung über die Uebermittlungsübung «Helvetia» stu
dierten die Aktivmitglieder die Unterlagen sehr genau. Sie mussten später ihren Jung
mitgliedern die Uebung erklären und mit ihnen weitere Details besprechen. 

Sektion St. Gallen. Zwei Gruppen vor dem Start. Funkgeräte gefasst , Unterlagen studiert, 
Zwischenverpflegung gepackt, Zigarette angezündet . .. 



Sektion St. Gallen. Die Vorbereitungen sind 
getroffen. Geduldig wartete man auf Mel
dungen .. . 

Stationen. die Verbindung herzustellen. 
Zwei «Langweiler» schalteten sich erst 
nach einigen Minuten ins Verbindungsnetz 
ein, weil sie bei der Befehlsausgabe den 
falschen Kanal notiert hatten . .. Rund 1000 
Wehrmänner starteten um 9.45 Uhr zum 
Wettkampf. Das hatte auch seine Folgen, 
denn nach kurzer Zeit wurden über Funk 
die ersten Läufer von den verschiedenen 
Stationen dem Start-Ziel-Posten bekannt
gegeben. Als die ersten Läufer die Ziel
marke überschritten, wollten alle Stationen 
die Sieger durch Funk ehren. Weil der 
Start-Ziel-Posten alle Hände voll zu tun 
hatte, wurde manch besserer Läufer mit 
einem schlechteren Platz verwechselt. Ein 
St. Galler Radiosprecher berichtigte die 
Rangliste über Funk an alle Stationen. 
Nachdem der Schlussjeep die einzelnen 
Stationen passiert hatte, konnten sich die 
Funker aus dem Netz abmelden. Als wir 
die Funkgeräte zurückgaben, erhielten wir 
Funktionäre für die geleistete Arbeit einen 
Essbon, den wir natü rli ch sofort in der 
Militärkantine einlösten. Es war lust ig, den 
Kameraden zuzuhören, wie sie ihre Auf
gabe bewältigt hatten, ohne dabei unbe
dingt auf die Hilfe des Aktivmitg liedes an
gewiesen gewesen zu sein. Es war ein 
sehr lebhafter Sonntagmorgen. Hoffentlich 
klappt es das nächste Mal wieder so gut. 

Mario (Jungmitglied) 

• Sektion Zug 

Generalversamm I u ng 

16 Mitglieder, der neue Militärdirektor, der 
Kreiskommandant und Delegierte der an
deren zugerischen mili tärischen Vereine 
haben unsere GV besucht. Der Mi litärd irek
tor Dr. Planzer versicherte uns seine Un
terstützung und zeigte grosses Interesse 

an unserer Tätigkeit. Als Nachfolger von 
Hans Bühler wählte die Versammlung Car
lo Romano. Wie unsere Mitglieder bereits 
wissen, wünschte Hans aus dem EVU aus
zutreten, da er eine Stelle als Instruktions
offizier der Armee angetreten hat. Hans 
gehörte fünf Jahre dem Vorstand an. Es 
war haupsächlich sein Verdienst, wenn es 
in unserer Sektion einigermassen rollte. 
Versammlung und Vorstand dankten ihm 
für seine Kameradschaft und seinen Ein
satz. Der Vorstand wird ihm bei einem 
Abschiedshock ein kleines Andenken 
überreichen. Jedenfalls steht jetzt schon 
fest, dass wir auch in Zukunft in Kontakt 
stehen werden. 

Zum Tätigkeitsprogramm : Ursprünglich 
war auf den 28. Juni 1975 die Katastro
phenübung angesetzt. Dabei hatten wir vor 
allem an den Einsatz von R-902 MK 5/4 
und Tf Zen 64 gedacht. ln der Zwischen
zeit haben Abklärungen mit der PTT er
geben, dass unsere Annahmen unreali
stisch waren. Wir gingen im Prinzip von 
zwei Fällen aus : 1. Kabelbruch im PTT
Netz (z. B. Aegerital) , 2. Ausfall einer Zen
trale. Im ersten Fall würde ein Pikett der 
PTT sofort einige provisorische Verbin
dungen herstellen oder den Verkehr auf 
andere Kabel umleiten. Im zweiten Fall 
müssten verschiedene Sachen abgeklärt 
werden. Jedenfalls ist es unwahrschein
lich, dass unsere Sektion mit der Einrich
tung einer Notzentrale beauftragt würde. 
Hingegen ist mit dem Berieb eines Funk
netzes (Polizei, Sanität , Sprechstellen etc.) 
zu rechnen. Statt der geplanten Uebung 
wird nun an diesem Datum zusammen mit 
der Sektion Uri eine Uebung mi.t R-902 
MK 5/4 und Stg 100 durchgeführt. Dabei 
ist vorgesehen, eine Stat ion im Stadtzen
trum von Zug aufzuste llen. Mit der Neu
planung der Katastrophenübung im Herbst 
mit Funkgeräten ist bereits begonnen wor
den. Wir wissen zwar ziemlich genau, von 
der letzten kantonalen Katastrophenübung 
her, wie sich die Polizei unseren Einsatz 
vorstellt. Trozdem ist noch verschiedenes 
abzuklären. Bereits haben sich aber auch 
hier Schwierigkeiten abgezeichnet, weil 
für dieses Jahr dem EVU keine SE-412 zu r 
Verfügung stehen. Bis zum Sommer wer
den wir genaueres wissen. gr 

Sektionsmitteilungen 

• Sektion Aarau 
Rudolf Wasem, Lärchenweg 12, 5033 Buchs 
Telephon Funklokal an Mittwochabenden: 
(064) 22 68 45 

Am 28. Februar 1975 füh rte unsere Sektion 
im Hotel Kettenbrücke die diesjährige GV 
durch. Anwesend waren 13 Aktiv-, 3 Jung-, 
3 Veteranen- und ein Passivmitglied, als 
Gast war bei uns der Präsident der Sek
t ion Lenzburg, entschuldigt haben sich 7 
Mitglieder. Gewählt in den Vorstanden wur-

den als Präsident R. Wasem, als Vizeprä
sident P. Roth, als Sekretär E. Winkler, als 
Kassier E. Meister, als Materialverwalter 
P. Roth, als Sendeleister H. Wernli , Ueber
mittlungsdienste zivil 0 . Matter, Uebermitt
lungsdienste Armee E. Meister, Funker
kurs-Leiter und Jungmitgliederobmann Chr. 
Lanz, Mutationen A. Bertschi und als Er
satzmann Andre Giger. Revisoren sind G. 
Schmid und J. Basler. Das Jahrespro
gramm wurde von der GV genehmigt und 
wird demnächst allen Mitgliedern versandt. 
Die Jahresbeiträge wurden wie folgt fest
geleget : Für Aktiv-, Passiv- und Veteranen
mitglieder Fr. 20.- und für Jungmitglieder 
Fr. 10.-. Das Budget für 1975 wurde ein
stimmig genehmigt. Um 24 Uhr konnte die 
Versammlung geschlossen werden. 

Am 27. April und am 5. Mai 1975 finden im 
Aarauer Schachen die traditionellen Früh
jahrs-Pferderennen statt. Interessenten 
können sich melden bei Otto Matter. An 
der Auffahrt werden wir wieder einen Fa
milienausflug in den Jura unternehmen, zu 
diesem Anlass sind alle Mitglieder samt 
Anhang freundl ich eingeladen. 
Die Jahresbeiträge werden demnächst bei 
allen eingezogen. Unser Kassier würde 
sich sehr freuen, wenn diese möglichst 
bald begl ichen werden. 

Das Basisnetz SE-222 ist nach wie vor ak
tuell. Der vorgesehene Kurs SE-412 fällt 
aus mangels Material, welches erst in etwa 
einem Jahr verfügbar sein wird. 

Jeden Mittwochabend kann in unserem 
neuen Lokal gearbeitet und eingeräumt 
werden. Helfer für diese Arbeiten sind 
stets willkommen. Wk 

e Sektion Appenzell 

9050 Appenzell 
Josef Manser, Unterrainstrasse 37 

Am 8. März fand unsere Jahreshauptver
sammlung statt. Knapp die Hälfte unserer 
Sektionsmitglieder hatten daran teilgenom
men. Möglich, dass der Zeipunkt um 18.00 
Uhr doch etwas früh ist, so dass man es 
nächstes Jahr wieder einmal etwas später 
versuchen wil l. 
Nachdem der Jahresbericht des Präsiden
ten - dieses Jahr ziemlich kurz gehalten 
- verlesen war, schritt man zur Abwick
lung der übrigen Traktanden. Erwähnens
wert ist vo r al lem, dass wir im Moment 
wieder von den roten Zahlen losgekommen 
sind. Damit wir aber nicht noch einmal 
an den Gefrierpunkt unserer Kasse ge
raten, beschloss man einstimmig, den Jah
resbeitrag vorläufig noch auf Fr. 25.- für 
Aktiv- und Passivmitglieder zu belassen. 

Da der Präsident dieses Jahr nicht wieder 
hofft , 22 Wochen Militärdienst leisten zu 
müssen, will er sich der Sektionstätigkeit 
etwas vermehrt annehmen als zuvor. Die 
Kurse und Uebungen werden alle geplant 
und durchgeführt in Zusammenarbeit mit 
der Sektion St. Gallen. Leider kann der 
erste geplante Kurs nicht genau so durch-
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Planung und Realisation 
durch das 
Fachunternehmen 
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Ingenieurbüro für 
elektrotecnische Anlagen 

Sauber + Gisin AG 8034 Zürich 
01 34 80 80 

Elektrische Anlagen für 
Stark- und Schwachstrom 

I Elektro-Winkler & Cie AG I 

Zürich 
Kloten 
Glattbrugg 
Bremgarten 

ELEKTRO-Strahlungs-
und Speicher-HEIZUNGEN 

Star Unity AG 

01 27 0430 
01 814 35 35 
01 810 40 40 

057 5 50 60 

8804 Au-Zürich Telefon 01/75 04 04 



geführt werden wie bereits veröffentlicht : 
die Sekionen können erst ab Januar 1976 
mit den Stationen SE-412 bedient werden. 
Das neue Kursthema wird demzufolge so
fort nach den betreffenden Besprechungen 
all unseren Sektionsmitgliedern persönlich 
zugestellt. 

Im Vorstand unserer Sektion ist eine Mu
tation zu verzeichnen : Emil Hersehe, Sonn
halde, hat seine Demission als Aktuar ein
gereicht. An seiner Stelle werden nun die 
Protokolle von Werner Fässler abgefasst. 
An die DV vom 12. und 13. April 1975 wer
den Albin Dähler und Emil Hersehe, Lank, 
delegiert. 

Nach der Hauptversammlung, die knapp 
eine Stunde gedauert hatte, fand man sich 
noch zu manch gemütlichen Stunden zu
sammen, bereichert durch Fachsimpeleien 
technischer und persönlicher Art. JM 

• Sektion Baden 

Peter Knecht, Täfernstrasse 21 
5513 Dättwil 

• Sektion belder Basel 

Walter Wiesner, Spalentorweg 45 
4000 Basel 

Es gibt also doch noch Möglichkeiten, 
unmöglich Erscheinendes zu erledigen. 
Falls es sich nicht von allein erledigt. Das 
Rezept ist einfach: man lädt den ZV zu 
einer Sitzung ins Sektionslokal ein und 
siehe da! 

Um schön der Reihe nach zu berichten, 
was sich bei uns so plötzlich alles getan 
hat, sollte man eigentlich nicht bedingt 
das Ross am Schwanz aufzäumen. 

Unsere Antennen hängen! Dies ist nicht 
zuletzt das Verdienst zweier Jungmitglie
der, die einfach immer dabei sind, wenn 
e~ gilt. Hier einmal merci zu sagen, ist 
Sicher nicht zuviel. Das Pi-Haus ist blitz
blank sauber geputzt und der Stroman
s~hluss, wenigstens provisorisch, in Be
tneb. Und das alles eine gute Woche nach 
der Fasnacht. Funkerherz, was willst du 
mehr? 

Wenn also irgendwo einmal etwas einfach 
n!cht vorwärts gehen will, ladet den ZV 
em, dann besteht die Chance, dass doch 
n~ch alles fertig wird. Basel wies den Weg. 
D1e Einladung geht nun an alle Funker 
und Bäscheler, sich wieder einmal im Pi
Haus blicken zu lassen. Die letzte Ausrede 
ist jetzt glücklich auch zur Sau . 

Die Sendeleistung der SE-21 8 ist für un
sern Standort in A 3 vermutlich mehr als 
nur schwach. Da wir aber Besitzer eines 
Linearverstärkers sind , gilt es nun, dieses 
Instrumentarium einzuri chten und am Sen
der anzuschliessen, so dass - analog zu 
d~n Verbindungen SE-222 - auch solche 
mit der << neuen» Funkstation mögli ch sein 
~erden . Die Apparate und Einrichtungen 
Sind alle vorhan den, man so llte nu r noch 
tun , was man bis anhin ge lassen hat. Da 

wir vorerst wieder nur an Montagen im 
Pi-Haus sind, sollten sich Sendefreudige, 
die auch an einem Mittwochabend einmal 
eine Einlage geben möchten, melden. Vor
erst ist bei mir das Telefon noch in Be
trieb. 

Die Einrichtungen für noch mehr Fern
schreiberverbindungen im Pi-Haus gehen 
ihrer Vollendung entgegen. Auch hier lei
sten die Jungmitglieder volle Arbeit. Ein 
Tun, welches sich nicht zuletzt für die 
Jungmitglieder selbst wie auch für die 
Teilnehmer der vordienstlichen Kurse aus
zahlen sollte. Jung und alt ist somit herz
lich eingeladen, einmal auf richtigen Fern
schreibern mit Gegenstationen zu üben, 
anstatt sich nur mit einer alten Schreib
maschine zu begnügen. Der Berichterstat
ter erinnert sich noch schwach, dass auch 
der beste Kaufmann jeweils die grössten 
Anlaufschwierigkeiten mit den Fernschrei
bern hat, wenn er sich nicht rasch an den 
neuen Rhythmus gewöhnen kann . Bei Be
darf können wir mit eigenem Material nun 
bis zu 10 Stationen aufbauen. Auf ein 
grosses Gedränge würden sich einige Vor
standsmitglieder sicher freuen . Wer macht 
den Anfang? 

Mitte Juni findet in Basel ein Wettfahren 
auf dem Rhein statt. Für diesen Anlass 
werden wir eine Anzahl Jungmitglieder be
nötigen. Wer sich schon heute dieses Wo
chenende freihalten kann, ist gebeten, sich 
bei nächster Gelegenheit im Pi-Haus oder 
auch am Stamm zu melden. Eingesetzt 
werden nur Sprechfunkstationen. 

Unser Veranstaltungskalender für das Jahr 
1975 ist ansonsten leider nur ein~ weisse 
Fläche. Voraussichtlich wird aber auch 
dieses Jahr Ende August anfangs Septem
ber das Bergrennen des ACS zur Durch
führung gelangen (Eingeweihte sind im 
Bilde, was dies bedeutet) . Der Hüttewart 

e Sektion Bern 

Postfach 1372, 3001 Bern 
Guy Dinichert, dipl. Bauing. ETH 
Cäcilienstrasse 26, 3007 Bern 
P (031) 45 98 66 G (031) 4513 21 

Schweiz. Zweitagemarsch 1975. Wie im 
letzten << Pionier•• veröffentlicht, findet die
ser Grossanlass am 24. und 25. Mai statt. 
Für unsere Sektion beginnt die Arbeit aber 
bereits am 23. Mai. Bitte meldet euch zur 
Mithilfe an . Wir benötigen etwa 35 Per
sonen. Der Einsatz gilt zugleich als Feld
dienstübung. 
Kommende Anlässe. Im Tätigkeitspro
gramm 1975, das die Mitglieder erhalten 
haben, sind alle bis heute bekannten An
lässe vermerkt. Die technischen Leiter 
bitten , das Programm aufmerksam zu stu
dieren und erwarten gerne die Anmeldun
gen für die verschiedenen Anlässe. 

Unser Kassier dankt im voraus bestens 
für j eden einzebahlten Jahresbeitrag. Bitte 
trägt den Einzahlungsschein in den näch
sten Tagen zur Post. am 

e Sektion Biei/Bienne 

Postfach 855, 2501 , Siel/Bienne 
Peter Stähli, Schwalbenstrasse 46 
2502 Siel/Bienne 
p (032) 4114 31 

Mitgliederbeiträge. Unser Kassier meldet 
ein grosses Loch in der Kasse, welches 
unbedingt mit den Jahresbeiträgen pro 
1975 gestopft werden muss. Wir bitten des
halb alle Mitglieder, ihren Obulus bald
möglichst zu überweisen. Die Beiträge 
sind unverändert geblieben und lauten : 
Fr. 22.- für Aktive, Passive und Veteranen, 
Fr. 12.- für Jungmitglieder. 

Tätigkeitsprogramm. Unser Programm ist 
jedem Mitglied in gedruckter Form zuge
stellt worden . Sechs Uebermittlungsdien
ste zugunsteri Dritter sind unter anderem 
vorgesehen, sowie je ein fachtechnischer 
Kurs, eine Jungmitgliederübung und die 
Nachtorientierungsfahrt Im weiteren ein 
Orientierungslauf, Sektionsausflug mit Be
sichtigung und ein Sektionsabend. Es liegt 
nun an den Mitgliedern, sich aktiv und tat
kräftig einzusetzen. Der Vorstand und 
ihre Chefs sind bereits heute dankbar 
dafür. 
Mitarbeit 100-km-Lauf. Am Freitag und 
Samstag, 12. und 13. Juni 1975, herrscht 
im Eisstadion wieder Hochbetrieb. Nicht 
auf Schlittschuhen, aber auf Schusters 
Rappen heisst es dann 100 km zu mar
schieren. Nicht für uns, nur für 3500 lauf
begeisterte Idealisten. Unsere Arbeit fin
det sich im Start und Ziel : Parkplatzorga
nisation per Funk, Abgabe Startvisum, In
stallation Lautsprecheranlage, Equipe Ziel
einlauf, Betreuung Zeitstop-Einrichtung. 

Einsatzchef Edi Bläsi nimmt schon jetzt 
dankend Anmeldungen entgegen. Telefon 
privat 032 254119, Geschäft 065 88621. 

-eb press-

• Sektion Glarus 
Peter Meier, Bühli 11 , 8755 Ennenda 

ln verschiedenen Sitzungen hatte sich un
ser Vorstand mit dem Tätigkeitsprogramm 
1975, der Auswertung einer Umfrage unter 
den Mitgliedern und verschiedenen andern 
Problemen zu befassen. Das bereinigte 
Tätigkeitsprogramm 1975 haben die Mit
glieder anfangs März erhalten. Bitte dieses 
Blatt aufzubewahren. Auf den 21 . März 
1975 konnte die Besichtigung des Werk
hofes «Biäsche» festgelegt werden. Ein 
Bericht über diesen Anlass wird im näch
sten <<Pion ier» folgen . 

Gernäss einem Schreiben der Abteilung 
für Uebermittlungstruppen werden die SE-
412 und SE-227 dem EVU erst ab Januar 
1976 zur Verfügung gestellt werden kön
nen. Damit müssen wir andere Kurs- und 
Uebungsthemen finden . Bereits steht fest, 
dass wir die Felddienstübung mit Thalwil 
organisieren werden. 

Die Organ isation der Bergwanderung über
nimmt Herbert Marti. Um einem Schneefall 
aus dem Wege zu gehen , wollen wir die-
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sen Anlass am 23. und 24. August 1975 im 
Raume Mettmen-Kärpf mit der Sektion 
Thalwil gemeinsam durchführen. Ein Ver
schiebungsdatum haben wir nicht festge
legt. 

Einladungen zu den anderen Anlässen 
werden so erfolgen, dass die Mitglieder 
früh genug in ihrem Besitze sein werden. 
Im Zusammenhang mit der Uebernahme 
der Kasse ergaben sich zahlreiche Pro
bleme, die nun gelöst sind. Ein Bericht in 
dieser Sache wird mit der Aufforderung 
zur Zahlung des Jahresbeitrages 1975 ver
sandt. Der Vorstand bittet, diese Vorgehen 
zu begreifen. 

Im weiteren planen wir eine umfangreiche 
Werbeaktion, um unseren momentan be
scheidenen Mitgliederbestanad zu erhö
hen. Die Resultate dieser Arbeit werde ich 
bei Gelegenheit bekanntgeben. pm 

• Sektion Lenzburg 

Hans-Peter lmfeld, Gartenstrasse 28 
4600 Ollen 
p (062) 22 22 79 

Dürfen wir daran erinnern, dass immer 
noch der Trainingskurs SE-222/KFF läuft. 
Jeden Mittwochabend treffen wir uns ab 
19.30 Uhr in der Baracke. Wenn einmal 
wirklich zuviele Leute anwesend sein soll
ten, dass die Funkbude überläuft, kann im 
Telefonraum jederzeit Arbeit zur Verfügung 
gestellt werden . hpi 

e Sektion Luzern 

Hans-Rudolf Baumann, Bühlmattweg 7 
6340 Baar 
G (01) 812 4843 

Wir begrüssen unser Neumitglied Doris 
Winiger und wünschen ihr recht viele 
aktive und frohe Stunden. 

Unser Präsident informierte durch ein 
Rundschreiben die Mitglieder über die ver-
schobene Felddienstübung. · 

Die Sektion Luzern erprobt in Gemein
schaft mit den Sektionen Zürich und Zür
cher OberlandlUster aktive Werbung im 
Sinne des EMD und verspricht sich grös
sere Erfolgschancen als durch Inserate, 
ganz abgesehen von den nicht zu um
gehenden Sparmassnahmen. Durch geziel
te Abwerbung in anderen Funkgruppen 
und Oeffentlichkeitsarbeit soll eine ver
mehrte Zusammenarbeit der Sektionen un
tereinander angestrebt und verwirklicht 
werden. Angeregte Morsekurse sollen ei
nerseits der Armee neue und tüchtige 
Funker bringen und gleichzeitig den Weg 
zum Kurzwellenamateur in der Freizeit eb
nen helfen, was zu einer vermehrten Funk
disziplin wesentlich beitragen hilft. 

Auf Einladung der Interessengemeinschaft 
SW-Radio Zürich veranstalten die drei Sek-
tionen gemeinsam mit 
wellenamateu ren sowie 
beitsgemenischaft für 
SAGJ ein zweitägiges 
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der Schweiz. Ar

Jedermannsfu n k 
öffentliches prak-

tisches Meeting. Die Veranstaltung findet 
am 19. und 20. April 1975 im Restaurant 
Glatthof in Glattbrugg statt. Auf einer Flä
che von etwa 1500 Quadratmetern finden 
nebst einer vielfältigen Ausstellung diszi
pliniere Funkwettkämpfe dreier Funkgat
tungen statt, nämlich der Militär-, Amateur
und CB-Funker. Die Ausstellung ist jeweils 
ab 10 Uhr bis 22 Uhr geöffnet und be
wachte Parkplätze sind für 250 Autos vor
handen. 

Zielsichere Aktivität zeichnet sich bei den 
Luzern ab, gepaart mit einer Spontanität, 
wie sie selten anzutreffen ist. 

Am 22. und 23. Februar fand in Andermatt 
der traditionelle Ski-Patrouillenlauf der F 
Div 8 wie üblich reibungslos statt, da die 
alte Füchse, selbst General Funk, tätig 
waren. Bei ausgezeichnetem Wetter kan
tonnementierte man diesmal unsere chro
nischen Spätheimkehrer ins Wachtlokal, 
übrigens zur grossen Freude der Ruhe
bedürftigen. 

«Fäts», Leo Waller mit seinem Gehilfen 
Beat Waldis übten zum Schrecken des 
Suva-Riederers Antennenbau-Akrobatik, da 
der neue Präsident einen einwandfreien 
reaktivierten Funkverkehr in die Wege ge
leitet hat. Der «Rost" der letzetn Jahre ist 
durch einen neuen Draht ersetzt und die 
SE-218 kann wie<ier Dampf ablas!';en. 

Bereits gibt's einen Räumungsbefehl Früh
lingsputzete und bald können wir mit ru
higem Gewissen unsere höheren Kamera
den zu Besuche laden. viblu 

e Sektion Langenthai 

Willy Morgenthaler, Industriestrasse 9 
4912 Aarwangen 

e Sektion Mittelrheintal 

Paul Breitenmoser, Postfach 41 
9450 Altstätten 

• Sektion Olten 
Heinrich Staub, Kanalweg 13 
4800 Zofingen 

e Sektion Schaffhausen 

Postfach 486, 8201 Schaffhausen 
Karl Burkhalter, im Hägli, 8222 Beringen 

Mitgliederbeiträge. Der Kassier teil mit. 
dass noch einige Mitgliederbeiträge pro 
1975 fehlen . Diese werden in den nächsten 
Tagen per Nachnahme eingezogen. 

Am Samstag , den 3. Mai 1975, haben wir 
am Wettkampf des Ostschweiz. Feldwei
beltages die Uebermittlung zu besorgen. 
Die Besammlung erfolgt um 5.45 Uhr und 
die Entlassung um 13 Uhr. Benötigt wer
den etwa 14 Uebermittler. Wir suchen drin
gend noch Teilnehmer. Wer meldet sich 
noch beim Präsidenten? 

Exkursion «Säntis" vom 14. Juni 1975. Am 
Samstag , den 14. Juni 1975, findet von 
10 bis 12 Uhr eine Besichtigung der PTT-

Mehrzweckanlage auf dem Säntis statt. Für 
diese Exkursion sind noch einige Plätze 
frei. Anmeldungen nehmen der Präsident 
oder RR entgegen. RR 

• Sektion Solothurn 
Rudolf Anhorn, obere Sternengasse 23 
4500 Solothurn 

Der April-Stamm findet am Freitag, den 4. 
April 1975 statt und wird in zwei Teilen 
durchgeführt. Zuerst treffen sich alle Mit
glieder in der Kantine der Autophon AG 
zu einem Filmabend. Wir sind in der glück
lichen Lage, ein Originalfilm des letzten 
Israel-Krieges zeigen zu können . Zugleich 
wird ein Fachmann auf diesem Gebiete 
darüber ergänzende und wissenswerte An
gaben machen können. Treffpunkt: 20 Uhr 
(bitte Zeit genau einhalten) . 
Nach dem Film werden wir uns dann dem 
gemütlichen zweiten Teil zuwenden. Dazu 
fahren wir in unser Stammlokal, um den 
Abend ausklingen zu lassen. 

Am Sonntag, den 27. April 1975, findet der 
Hans-Roth-Waffenlauf statt, für den wir den 
Uebermittlungsdienst besorgen. Anmeldun
gen werden nach dem Filmvortrag oder 
im Stammlokal entgegengenommen . 

Suomi 

Ueber di e gut gelungene Felddienstübung 
vom 15. März 1975 berichten wir in der 
nächsten Nummer des «Pionier» . Der Be
richterstatter hat noch nicht alle «Sünden", 
die an der Uebung verbrochen wurden 
(vergessene Kurzschluss-Stecker und so), 
zusammengetragen. öi. 

Der Verkehr im Basisnetz läuft nach wie 
vor ausserordentlich gut. Wir erwarten je
den Mittwoch ab 19.30 Uhr viele Teilneh
mer im neuen Sendelokal am Tulpenweg 
in Zuchwil. Wer nicht weiss, wo sich das 
Lokal befindet, möge sich telefonisch beim 
Präsidenten oder dem provisorischen Sen
deleiter Erwin Schöni , Telefon 25 2314, 
erkundigen. 

e Sektion St. Gallen 

Postfach 414, 9001 St. Gallen 

öi. 

Fachtechnischer Kurs u. Felddienstübung. 
Entgegen der Ankündigung im letzten «Pio
nier" können wir den Kurs SE-412/227 
nicht durchführen, da diese Station erst 
nächstes Jahr für den EVU zur Verfügung 
steht. Eine Alternative wurde bereits aus
gearbeitet und wenn alles klappt, begin
nen wir am 9. April 1975 mit der Ausbil
dung am Stg 100. Als Abschluss des Kur
ses findet dann eine Uebermittlungsübung 
mit Fernschreibern statt. Bei diesem Kurs 
wird der Leitungsbau nicht zu kurz kom
men. Der Uebungsleiter und seine Helfer 
freuen sich jetzt schon auf ein reges Inter
esse der Mitglieder. Einladung und Detail
programm werden jedem Mitglied zuge
stellt. Zählt für die Jahresrangierung. 
Im ersten Quartal dieses Jahres konnten 
wir eingie Lehrlinge und Schüler als Jung· 



mitglieder in unsere Sektion aufnehmen. 
Es interessiert bestimmt, welche Kamera
den künftig an unseren Veranstaltungen . 
beteiligt sein werden. Es sind dies : Bättig 
Bruno, Baur Jürgen, Cresta Angelo, Ferrari 
Mario, Früh Markus, Glaus Peter, Helfen
stein Peter, König Roland, Steinbeisser 
Fritz, Thaimann Hugo, Weibel Rene . Wir 
heissen unsere neuen Jungmitglieder in 
unserer Sektion herzlich willkommen. Fe 

Soll der EVU St. Gallen die Jungmitglieder 
im <<Pionier» vergessen? Mit anderen Wor
ten: Sollen wir über unsere Jungmitglieder 
nur dann schreiben, wenn sie Schlagzei
len machen, eine Uebung mit Erfolg be
stehen, einen Kurs mit grossem Interesse 
besuchen oder gar an einer Veranstaltung 
zugunsten Dritter im Grossaufmarsch er
scheinen? Nein, bestimmt nicht! 
Wir haben in den vergangenen Jahren ab 
und zu unter dieser Rubrik einen Bericht 
aus unserer Sektion erscheinen lassen. 
Man las da vom Sendelokal - die Feu.er
wehr der Stadt St. Gallen befestigte die 
Dipolantenne am Turm der Kirche St. Fiden 
(das war sauglatt!) , vom Basisnetz, vom 
St. Galler Waffen lauf, vom ACS-Sialom in 
Altenrhein, vom Kinderfest, das natürlich 
traditionellerweise am ersten Datum nicht 
abgehalten werden konnte - vom Som
mermannschaftswettkampf der Gz Div 7, 
vom Hochälpler- der bei herrlichem Wet
ter durchgeführt werden konnte. Halt! Am 
Nachmittag zog damals allerdings Nebel 
auf. Von der Waldweihnacht und vom 
Chlaushöck für unsere Jungmitglieder. Die 
EVUier haben das, was im «Pionier» stand, 
im vergangenen Vereinsjahr erlebt. Wahr
scheinlich haben sie im Funklokal, im 
neuen Zivilschutz-KP, am Mittwoch-Stamm , 
auf dem Velo während der Uebermittlungs
übung oder an den zahlreichen Einsätzen 
mehr gesehen und gehört, als sie tatsäch
lich gelesen haben. 
Damit in jeder Nummer des «Pionier» et
was über die Sektion St. Gallen steht, das 
alle interessiert, solltest auch du, liebes 
Jungmitglied, jederzeit mitreden und mit
schreiben. Mach es doch einfach so: 
Sende uns ein paar Zeilen über die Ver
anstaltungen, an denen du dich beteiligst, 
oder sage es uns ganz offen , wenn du 
einen ausgefallenen Wunsch hast, der für 
alle deine Kameraden im EVU wichtig sein 
könnte. Denn damit bleibt ihr Jungmitglie
der im «Pionier» keineswegs vergessen. 
Im Gegenteil , wir Aelteren freuen uns, dei
ne Interessen und deine Stellungnahme 
über unsere Tätigkeiten an dieser Stelle 
kennenzulernen . Fe 

• Sektion St. Galler Oberland/Graubünden 
Anton Ochsner, 7180 Disentis 

• Sektion Thalwil 

Peter Lieberherr, Kelliweg 36, 8810 Horgen 

Fachtechnischer Kurs SE-125. Theoretisch 
läuft unser Ku rs bereits se it dem 12. März 
auf vollen Touren. Da die termingerecht 

abgeschickte Materialbestellung inzwi
schen deutliche Druckspuren eines länge
ren Schubladenaufenthaltes aufweist, 
konnten die Geräte nicht auf den ersten 
Kurstag ausgeliefert werden . Inzwischen 
dürfte dieser Zwischenfall erledigt worden 
sein, so dass wir bis zum 30. April den 
Kurs durchführen können. 

DV. Am 13. April werden Richi und der 
Berichterstatter die Interessen unserer 
Sektion an der Delegiertenversammlung in 
Coppet vertreten. Leider wird auch dieser 
Anlass von Jahr zu Jahr sprunghaft !eu
rer. Zum Vergleich : Für den Preis der 
zwei Festkarten könnten wir unserer Sek
tion ein halbes Jahr lang die «Pionier»
Abonnemente bezahlen und dies bei den 
heutigen Papierpreisen. Um trotzdem mit 
den uns zustehenden zwei Delegierten an 
die DV zu reisen, werden wir die Hälfte 
aus .dem eigenen Sack bezahlen. Es wäre 
jedoch schade, wenn in den nächsten 
Jahren noch andere finanzschwache Sek
tionen aus diesen Gründen auf eine Teil
nahme verzichten müssten, wie das sicher 
heute schon zum Teil der Fall ist. Dann 
wird es vielleicht so weit kommen, dass 
die ganze DV an der Reception eines Lu
xushotels abgehalten werden kann . 

Fachtechnischer Kurs SE-412/227. Köbi . 
und Ueli haben am zentralen fachtechni
schen Kurs in Bülach teilgenommen. Wie 
im letzten «Pionier» berichtet, haben sie 
dort gelernt, diese interessanten Statio
nen in einem fachtechnischen Kurs der 
Sektion vorzustellen. Aus Bestandesgrün
den ist es nun leider nicht möglich, in 
diesem Jahr bereits SE-412/227 zu fassen. 
Das Jahresprogramm muss nun in die
sem Sinne abgeändert werden . bit 

• Sektion Thun 
Daniel Stucki , Föhrenweg 5, 3604 Thun 
p (033) 3615 65 

Grosser Frühlings-Orientierungslauf. Wir 
laden nochmals zur Teilnahme am Früh
lings-Orientierungslauf freundli ch ein . Die 
Kameradinnen und Kameraden aller Alters
klassen sind willkommen. Der Lauf wi rd· 
von Hanspeter Vetsch angelegt. Die Inter
essenten sind gebeten, ihre Anmeldung 
direkt an die Adresse des Organisators 
zu richten . Es kostet nichts. 
Hanspeter Vetsch, Postfach 55, 3607 Thun, 
Telefon 22 90 92. 

Basisnetz. Unter der Leitung von Andreas 
Sommer hat der Betrieb in der Funkbude 
begonnen. Die Geräte sind eingerichtet 
und funktionstüchtig. Es wäre erfreulich , 
wenn sich möglichst viele zur Mitarbeit 
einfinden würden. in erster Linie wird bis 
21.30 Uhr gearbeitet und erst in zweiter 
Linie zu einem gemütlichen Ausklang zu
sammengesessen. 
Felddienstübung «Lenk». Anlässlich des 
13. Winter-Gebirgsskilaufes wurde unsere 
Felddienstübung «Lenk» durchgeführt. Ins
gesamt 25 Teilnehmer, darunter auch 

Jungfunker und -funkerinnen, stellten ihr 
Können auf dem Funkfach unter Beweis. 
Die ·zugewiesenen Posten wurden rechtzei
tig bezogen, die Verbindungen zur befoh
lenen Zeit hergestellt. Während bestimm
ten Phasen wurde das Netz sehr intensiv 
belastet. Die Verbindung mit der Netzleit
station führte hauptsächlich über die Tran
sitstation. Ein Ziel der Uebung war die 
korrekte Anwendung der Sprechregeln . 

___: antworten bitte - verstanden , merci, 
fertig - waren Redewendungen , mit wel
chen selbst der strengsten Miene ein herz
haftes Lachen entlockt werden konnte. 

Ein anderes war die körperliche Ertüchti
gung. Ein drittes Ziel war das pflichtbe
wusste Ausharren auch unter dem Einfluss 
von unbeliebten Nebenerscheinungen. 

Der Uebungsinspektor konnte feststellen, 
dass wir unser Uebungsziel erreichten und 
wir in der Lage sind, auch unter erschwer
ten Bedingungen im Gebirge ein umfang
reiches und funktionstüchtiges Funknetz 
aufzubauen und zu betreiben. An dieser 
Stelle danke ich allen Teilnehmern und 
Teilnehmerinnen und ganz besonders dem 
Uebungsleiter Ulrich Flühmann bestens. 

• Sektion Thurgau 

Franz Brunner, Haldenstrasse 3 
8280 Kreuzlingen 

stu 

Mutation . Als neues Aktivmitglied begrüs
sen wir in unserer Se!stion recht herzlich: 
Gfr Oskar Häberli, 8958 Bottighofen. Der 
Vorstand hofft, dass Kamerad Oskar am 
Sektionsgeschehen regen Anteil nehmen 
wird . 
Basisnetz SE-222. Am 2. und 9. April 1975 
sind die letzten Sendeabende im Schul
haus überwiesen, Frauenfeld . Vom 16. 
April bis 21 . Mai 1975 sind wir dann wieder 
in Arbon zu Gast. Besammlungsort für 
Frauenfeld ist das Schulhaus überwiesen, 
für Arbon beim Kiosk am Hafen. Wir tref
fen uns an den genannten Orten um 19.30 
Uhr. Der Vorstand hofft auf eine grosse 
Beteiligung. br 

e Sektion Toggenburg 

Heinrich Güttinger, Schulhaus 
9657 Unterwasser 

e Sektion Uri/Aitdorf 

Franz Willi, Schützengasse 9, 6460 Altdorf 

Kasse . Bereits sind die Einzahlungsscheine 
für die Jahresbeiträge versandt worden. 
Für eine pünktliche Zahlung , sofern diese 
noch nicht erfolgt ist, ist unser Kassier 
allen Mitgliedern dankbar. Es erspart ihm 
vie l Mehrarbeit. Falls der grüne Schein 
nicht mehr auffindbar ist : Unser Postcheck 
60-12020. Danke! 

Ausblick auf den Monat April. Ein Blick 
auf das Jahresprogramm zeigt, dass im 
April und anfang Mai der fachtechnische 
Kurs Stg 100 durchgeführt. Anfänglich war 
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ein Kurs über die Funkstation SE-412 
geplant. Da uns diese Station aber erst im 
nächsten Jahr zur Verfügung stehen wird, 
mussten wir umdisponieren. Unser Ver
kehrsleiter Reto Burri steckt bereits in den 
Vorbereitungen, um einen lehrreichen und 
interessanten Kurs zu gestalten. Wir hof
fen, dass dieser Kurs von zahlreichen Mit
gliedern besucht wird. Er zählt übrigens 
wiederum zur Jahresmeisterschaft Die ge
nauen Kursdaten : Mittwoch, den 9. April , 
Samstag, den 19. April, Samstag, 3. Mai. 

Ebenfalls am 3. Mai 1975 führen wir einen 
Kegelabend im Restaurant Bahnhof in Alt
dorf durch. Nachdem der letzte Kegel
abend auf so grosses Echo gestossen ist, 
wird sicher auch dieser Abend ein Voll
treffer. 

Am Samstag, den 26. April 1975, kommt 
der 7. Marsch um den Zugersee zur Aus
tragung. Der Marsch führt durch eines der 
schönsten Wandargebiete der Zentral
schweiz. Die Distanz beträgt etwa 40 km. 
Aus unserer Sektion haben sich bis jetzt 
fünf Mitglieder definitiv angemeldet, aus 
dem UOV Uri über 20 Mitglieder. Wer noch 
mitkommen will , soll sich bald mit Reto 
Burri in Verbindung setzen. Tr 

• Sektion Uzwll 

Hans Gemperle, Neuhofstrasse 2a 
9240 Uzwil 
Postcheckkonto 90-13161 

• Sektion Winterthur 

Jakob Maurer, Brühlbergstrasse 22 
8400 Winterthur 

Es war erfreulich, dass an der ordentli
chen Generalversammlung vom 24. Januar 
1975 ausser den Vorstandsmitgliedern 
auch einige weitere Angehörige unserer 
Sektion zu begrüssen waren. Ihnen und 
auch denjenigen, welche sich für ihr Fern
bleiben entschuldigt haben, möchte der 
Vorstand danken. 

Die Traktanden konnten speditiv erledigt 
werden. Es wird an dieser Stelle darauf 
verzichtet, auf Einzelheiten einzugehen, da 
jedermann zur aktiven Teilnahme an der 
GV eingeladen war. Nachstehend nur eini
ge wesentliche Punkte : 

1. Unser langjähriger Kassier hat sein Amt 
niedergelegt. Ein Nachfolger wurde noch 
nicht gefunden. 

2. Der Vorstand wurde für ein weiteres 
Jahr bestätigt. 

3. Der Mitgliederbeitrag wird in der glei
chen Höhe belassen. 

4. Die Kasse hat wiederum einen kleinen 
Zuwachs zu verzeichnen. 

5. Der Vorstand wird noch in diesem Jahr 
einige Schritte unternehmen, um das Sek
tionsleben weiter zu aktivieren. 

SendelokaL Ab sofo rt wird im Sendelokal 
wieder gearbeitet. Es stehen versch iedene 
Stationen zur Verfügung , so unter anderem 
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eine SE-222, welche für einen längeren 
Kurs verwendet wird. 

Sendeabend : Mittwoch. Sendelokal: Kin
dergartenkeller neben der Sportplatzkasse 
Schützenwiese. -er. 

e Sektion Zug 

Xaver Grüter, Ringstrasse 9, 6340 Baar · 

Auf den 9. und 16. April 1975 (Mittwoch) 
laden wir zum Kurs Tl Zen 64 ein. Am 
25. April werden diverse Leitungen rund 
um den Zugersee an das Telefonnetz an
geschlossen als Vorbereitung auf den 
MuZ. Diesmal wird Carlo bestimmt nie
manden mehr mit ungeduldigen Kurbeldre
hungen vom Telefonmast herunterholen. 

Am MuZ selber werden wir die Telefon
zentrale bedienen. Noch in der Nacht steht 
der Leitungsabbruch auf dem Programm. 

Am Sonntag schliesslich sind drei Logen
plätze an der Kurzstreckenregatta zu ver
geben. An der Abschlussübung des Stg
Kurses der Sektion Uri am 3. Mai 1975 im 
Reusstal werden vermutlich auch einige 
Mitglieder unserer Sektion teilnehmen. 

• Sektion Zürichsee rechtes Ufer 

Postfach 2136, 8708 Männedorf 
Hansjörg Spring, a.lte '-.andst rasse 260 
8708 Männedorf 
(01) 920 00 55 

gr 

Die Jahresrechnung 1974 weist ein kleines 
Defizit von Fr. 109.40 auf. Damit ist der 
Fehlbetrag weit kleiner als urspünglich 
erwartet und bewegt sich in den normalen 
Grenzen. Betrachtet man die Jahresrech
nungen über die letzten sechs Jahre, so 
ergibt sich ein leichter Einnahmenüber
schuss von 270 Franken. sp 

e Sektion Zürcher OberlandlUster 

Postfach 3, 8610 Niederuster 
Willy Berdux, Krämersackerstrasse 16 
8610 Uster 1 

• Sektion Zürich 

Postfach 876, 8022 Zürich 
Roll Breitschmid, Sonnenbergstrasse 22 
8600 Dübendorf 

Habt ihr den Mitgliederausweis für 1975 
schon eingelöst . Wenn ja, darf ich den 
Dank des Kassiers aussprechen. Wenn 
nicht, müsst ihr kein schlechtes Gewissen 
haben, denn die Frist läuft noch bis Ende 
April. Besser ist jedoch, wenn der Einzah
lungsschein gleich ausgefüllt wi rd und 
beim nächsten Gang zur Post mitgenom
men wird, denn wenn der nächste «Pio
nier» erscheint, ist die Frist bereits über
schritten, und die Gefahr ist doch gross, 
dass das passiert. 

Der neue gültige Ausweis wird benötigt, 
um den letzten Vortrag der Reihe «Aktuel
les über die Landesverteidigung» der UOG 
Zürich besuchen zu können. Ohne Ausweis 

wird niemand eingelassen. Dieser Vortrag 
trägt den Titel «Militärgerichte - gestern 
- heute - morgen" und findet am 9. April 
statt. Besammlung ist um 19.45 Uhr vor 
dem Haupteingang der Kaserne Zürich. 

Nicht so streng sind die Bräuche in unse
rem SendelokaL Dort braucht niemand den 
Ausweis vorzuzeigen. Nicht minder inter
essant ist jedoch das Angebot. Wer lange 
nicht mehr dort war, wird staunen. Neben 
verschiedenen modernen Geräten steht 
uns auch eine SE-222 mit KFF bis Ende 
Mai zur Verfügung. Sie wird im Basisnetz 
eingesetzt. 

Wir werden anlässlich der Pferderennen 
in Dielsdorf wieder den Uebermittlungs
dienst übernehmen. Leider sind dafür be
reits genügend Teilnehmer auf der Liste 
eingeschrieben, so dass y.~ir weitere Inter
essenten auf andere Veranstaltungen hin
weisen müssen. So zum Beispiel auf den 
Zürcher Waffenlauf am 20. April. Wer will 
nicht in den Besitz der hübschen Erinne
rungsmedaille gelangen? Dann meldet 
euch bei W. Brogle (G 26 66 80) oder trägt 
euch auf der Liste im Sendelokal ein. Aber 
bitte beeilen! 

Am 3. Mai veranstaltet der Akademische 
Sportverband eine Läuferstafette von St. 
Gallen nach Zürich . Wir werden die Ueber
mittlung mit SE-125 besorgen. Die Interes
sentliste hängt ebenfalls am Anschlagbrett 
Eine Delikatesse besonderer Art können 
wir im Juni servieren. Zwei Jungmitg lieder 
sind bereits eifrig mit den «Rüstarbeiten" 
beschäfiigt hoffen auf eine Belohnung der 
Arbeit durch einen Grossaufmarsch. Ich 
verrate erst, dass u. a. auch unser Peiler 
wieder zum Einsatz kommen und der An
lass die Teilnahme der ganzen Familie er
möglicht. Das ist der Anlass, auf den die 
Mitglieder schon lange gewartet haben! 
Uebrigens, unsere Mitglieder wissen doch, 
dass immer mindestens ein Vorstandsmit
glied am Mittwochabend über unser Tele
fon 27 42 00 erreichbar ist? Wir nehmen 
Anregungen von Mitgliedern gerne ent
gegen. WB 



Dafür 
sprechen schon 

die technischen 
Daten: 

Spr;ecfireichweite: 4,5 Neper (40 dB) 
Rufreichweite: 3,5 Neper (30 dB 

Obertrag $Frequenzband: 300 -=-
. w Anpassung: 

'Mikrofonspeisung: 
er.Batterie: ca. 200 .......... n"'h"*"' 

Die Geräte sind Spti.+7'A'""'"~jr.,ir·hl:lr 

Chr. Gfeller AG 
3018 Bern 

Fabrik für Telefonie und Fernwirktechnik 
Tel. 031 55 51 51 
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RT-24 
Das Funkgerät 

mit den 
besonderen Eigenschaften 

Feldtüchtlg, mobil, mit grossem 
Aktionsradius 

und verschiedensten Einsatzmögllchkelten. 
Einsatz auf Grossbaustellen, Im 

Dienste von Slcherheltsorganisatlonen, 
in Katastrophenfällen wie 

Lawlnennledergang, Erdrutsch, 
Oberschwemmung, 

Erdbeben 
usw. 
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BBC Aktiengesellschaft Brown, Boveri & Cie., CH-5401 Baden/Schweiz B B 
BROWN BOVERI 

Zweigbüros in: Baden, Basel, Bern, Lausanne, Zürich 
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Wenn Ihre Verbindungen \. 
sicher sein sollen: \ 

\·. 

Handfunkgeräte '·\, 
SE72 \ 
handlich, handfest, vielseitig 

Der neue SE 72 ist mehr als 
nur ein Gerät - er ist ein 
System. Urteilen Sie selbst: 

Frequenzbereiche 138-174 
, und 406-4 70 MHz 

1-2 oder 1-8 Kanäle, Simplex 
oder Semiduplex 

Sendeleistung 2 Watt, 
Empfängerempfindlichkeit 
0,35 iJV 

Selektivruf, Tonsquelch, Kanal
übenNachung, Konverter 

eingebaute oder abgesetzte 
Bedienung 

auch als Tisch- oder Fahr
zeugstation geeignet 

Zubehör für alle Einsatz
arten, auch getarnte Tragart, 
lieferbar 

alle Module in Dickfilm
technik, daher Kleinstbau
weise, grosse Zuverlässigkeit, 
geringer Strombedarf 

Abmessungen 
167 x64 x40 mm, 
Gewicht 600 g 

Autophon AG 
Generalunternehmer 
für Kommunikationsanlagen 

Zürich 01 36 73 30 
St.Gallen 071 25 8511 
Basel 061 22 55 33 
Bern 031 42 66 66 
Luzern 041 44 04 04 
Telephonie SA 
Lausanne021 269393 
Sion 027 22 57 57 
GenEwe 022 42 43 50 

AUTOPHON 



Prächtige Delegiertenversammlung des EVU am 13. April 1975 am 13. Apri11975 in Coppet 

Mit besonderer Ferude dürfen wir wieder
um auf die prächtig gelungene Delegierten
versammlung des EVU zurückblicken. Die 
Sektion Vaudoise hat mit einem kleinen 
Organisationsstab gute Arbeit geleistet 
und hat - wie dessen Chef Oberstleut
nant Jean Koelliker an der samstäglichen 
Präsidentenkonferenz bei seiner Begrüs
sung ausführte - in Genf-Cointrin dank 
besonderer Verbindungen zu den zustän
digen Stellen schönstes Frühlingswetter 
bestellen können . 

Die Delegiertenversammlung ist ja nicht 
nur- wie das gelegentlich zu vernehme'l 
ist, ein gesellschaftliches Ereignis. So 
würde der Anlass seiner Funktion kaum 
gerecht. Sie soll doch allen, die daran 
teilnehmen, Ansporn geben zu neuen Ta
ten, zu einem Gedankenaustausch unter 
Angehöriger verschiedener Sektionen und 
den Organen des Zentralvorstandes. 

Die Präsidentenkonferenz am Samstag 

diente der Besprechung verschiedener 
Punkte der Delegiertenversammlung und 
einiger spezifischer Aspekte unserer Ver
bandstätigkeit. Dass solche Aussprachen 
no\wendig sind, bewies die rege Anteil
nahme der Sektionsdelegierten. Es kamen 
zur Sprache die finanziellen Sorgen über 
unsere Zentralkasse, Materialfragen, ver
schiedene Wünsche der Sektionen. 
Von besonderem Interesse war zu ver
nehmen, dass die Technische Kommission 
bereits heute mit einem Konzept für die 
gesamtschweizerische Obermitlungsübung 
1_977, die im Rahmen des Verbandsjubi
laums ••50 Jahre Eidg. Verband der Ueber
mittlungstruppen" durchgeführt werden 
soll, aufwarten kann . Den Sektionspräsi
denten wurden bereits die ersten Instruk
tionen verteilt und im Verlaufe der folgen
den Stunden sind dann auch die ersten 
Kontaktaufnahmen zwischen den Sektionen 
in_ dieser Angelegenheit erfolgt. Die Übung 
Wl~d 1976 bereits als Hauptprobe durchge
Spielt. Wir hoffen unseren Lesern in den 
nächsten Numme;n des «Pionier" 

über die Uebung «Echo» 1977 

berichten zu können . Denn diese Veran
staltung soll ja nicht nur eine Uebung im 
~~rkömmlichen Sinn, sondern ein Jubi
laumsanlass in jeder Beziehung werden, 
getragen von der ganzen Mitgliedschaft. 
Eme besondere Freude hat der Werbe
U~d PR-Chef des Zentralvorstandes Heinz 
Gisel den Sektionsvertretern mit seiner 
ersten Fassung 

eine Werbe-Tonbildschau 

gemacht. Hinter dieser Arbeit steckt eine 
~enge geistiger Investitionen und wir dür
se~ dem _Gestalter herzlich danken für 
eme _Arbeit. Wenn die endgültige Fassung 

so . Wird, wie es der erste Entwurf ve;
spncht, so können wir mit einem wirk-

samen Werbemittel für Schulen und Kurse 
rechnen . 
Die abendliche Rundfahrt auf dem Genfar
see vereinigte Zentralvorstand, Delegierte 
und Gäste zu einem netten Anlass, der in 
mancher Beziehung Gelegenheit bot, Kon
takte zu knüpfen und zu erweitern . 
Für die eigentliche Delegiertenversamm
lung dislozierte man dann am Sonntagvor
mittag per SBB nach Coppet, wo ein 
prächtig ausgebautes Schloss einen wür
digen Rahmen sowohl für die Delegierten
versammlung als auch für das nachfolgen
de Bankett bot. Die Verhandlungen der 

48. Delegiertenversammlung 

wickelten sich unter der gewohnt spedi
tiven Leitung von Major Leonhard Wyss 
zügig ab. Unter den zahlreichen Gästen 
wir mit besonder!)r Genugtuung die An
wesenheit von Oberstkorpskommandant 
Pittet, von Oberstdivisionär Stettler, dem 
Waffenchef der Uebermittlungstruppen, 
Oberstdivisionär Guisolan, Oberst i Gst Ju
les Weder von der . AUEM, Oberst i Gst 
Meister und Chef-FHD Andree Weitzel ver
merken. Auch der ehemalige Waffenchef 
der Uebermittlungstruppen und Ehrenmit
glied unseres Verbandes, Oberstdivisionär 
Ernst Honegger, liess es sich nicht neh
men, an die Gestade des Genfersees zu 
fahren. Zahlreich vertreten waren die Eh
renmitglieder des Verbandes. Sie hatten 
sich übrigens bereits am Samstagnachmit
tag zu einer Aussprache getroffen, eine 
Zusammenkunft, die unsere Ehrenmitglie
der übrigens inskünftig zur Tradition ma
chen wollen . 
Die Verhandlungen boten wenig Gelegen
heit zu Diskussionen. Alle Geschäfte, Be
richte und Rechnungsablagen passierten 
ohne Einwendungen. Der bisherige Zentral
vorstand wurde für eine weitere Amtsdauer 
von drei Jahren wieder gewählt und bei 
dieser Gelegenheit um zwei neue Leute -
Lt Hansjörg Spring von der Sektion Zürich
see rechtes Ufer als zweiten Beisitzer und 
Gfr Rolf Breitschmid von der Sektion Zü
rich als neuer Verantwortlicher für das 
Jungmitgliederwesen erweitert. 

Ein besonderes Ereignis war die Ernen
nung von vier verdienten Persönlichkeiten 
zu Ehrenmitgliedern des Verbandes. Die 
Ehrung kam für alle vier überraschend und 
hat gerade deshalb besondere Freude so
wohl bei den Geehrten als auch bei den 
Delegierten und Gästen ausgelöst. Wir 
stellen die neuen Ehrenmitglieder an an
derer Stelle dieser Ausgabe vor. 

Eine spezielle Ehrung durfte auch die 
Sektion Zürcher Oberlandl Uster erfahren, 
hat doch diese Sektion sowohl den Bögli
Wanderpreis für die beste Sektionsarbeit 
als auch den Wanderpreis für die beste 
Werbung erhalten. Wenn man sich daran 
erinnert, dass diese Sektion vor drei Jah
ren an ihrer Generalversammlung über ei-

nen Antrag auf Auflösung mangels Inter
esse der Mitglieder zu beraten hatte, ist 
dieser Erfolg doch bemerkenswert. Er ist 
das Verdienst des Sektionspräsidenten Wm 
Willi Berdux, der sich mit beispielloser 
Energie für den Neuaufbau eingesetzt und 
es verstanden hat, für seinen Vorstand die 
richtigen Leute zu finden . Die Ehrung ist 
denn in erster Linie ein Anerkennung für 
den Sektionspräsidenten der Sektion Zür
cher OberlandiUster. 
Die Grüsse des Chefs des EMD überbrach
te zum Abschluss der Tagung Oberstdivi
sionär Guisolan, der in seinen Ausführun
gen auch auf einige Aspekte der ausser
dienstlichen Tätigkeit einging. Wir werden 
auf diese bemerkenswerten Voten in der 
nächsten Ausgabe des «Pionier» eingehen. 

Mit dem Bankett im Schloss Coppet fand 
die Delegiertenversammlung einen würdi
gen Abschluss. Wir wollen den Bericht 
nicht schliessen, ohne den Kameraden von 
der Sektion Vaudoise herzlich zu danken, 
die sich für die reibungslose Durchführung 
des Anlasses eingesetzt haben. 

Wm Erwin Schöni 
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Die neuen Verbands-Ehrenmitglieder des EVU, ernannt an der Delegiertenversammlung 1975 

Major Leonhard Wyss 
Zentralpräsident EVU 

Wm Wolfgang Aeschlimann 
Zentralsekretär EVU 

Oberst i Gst Jules Weder 
Sektionschef AUEM 

Major Leonhard Wyss 

steht seit 1965 an der Spitze des EVU, 
nachdem er bereits vorher während zwei 
Jahren das Amt eines Verkehrsleiters Uem 
bekleidet gehabt hatte. Seine Ernennung 
ist der Ausdruck des Dankes für seinen 
beispiellosen Einsatz für die Sache unse
res Verbandes und für den Zusammen
schluss der militärischen Vereine in der 
Form der Landeskonferenz der militäri
schen Verbände, deren Vorsitzender der 
Zentralpräsident des EVU während den 
vergangengen zwei Jahren bis Ende 1975 
war. 

Wm Wolfgang Aeschlimann 

leitet seit 1966 das Zentralsekretariat des 
Verbandes. ln den vergangenen neun Jah
ren hat er eine immense Arbeit hinter den 

Schweizer Armee 

Kontrolle des Luftraumes durch «Fiorida» 

Der Direktor des Eidgenössischen Luft
amtes hat kürzlich in einem Fernsehinter
view, das auch in der Presse Erwähnung 
fand, ausgeführt , dass jedes Flugzeug im 
kontrollierten Luftraum durch die zivile 
Flugsicherung bis zu einer Flughöhe von 
12 00 Metern erfasst werde. Darüber sei 
es für die zivile Luftraumkontrolle schwie
riger, Einzelheiten festzustellen. Das Eid
genössische Militärdepartement teilt dazu 
ergänzend mit : 
«Die militärische Luftraumüberwachung mit 
dem «Fiorida" -System erlaubt die Kontrolle 
des Luftraumes bis weit über jene Höhen 
hinaus, in denen Transport- und Militär
flugzeuge operieren können . Benützer un
seres Luftraumes können jederzeit mit 
elektronischen Mitteln und in Zusammen
arbeit mit den Organen der zivilen Flug
sicherung indentifiziert werden. " 
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Kulissen geleistet, die man nur ermessen 
kann , wenn man ein wenig Einblick in die 
Verbandsgeschäfte hat. Neben dieser Fülle 
der Sekretariatsarbeit hat Wolfgang Aesch
limann immer auch mit besonderem Inter
esse an den rein übermittlungstechnischen 
Problemen besondere Freude bekundet. 

Oberst i Gst Jules Weder 

ist seit früher Jugend mit der Uebermitt
lung und dem EVU verbunden, war er 
doch bereits als Jungmitglied, später auch 
als Vorstandsm itglied und technischer Lei
ter der Sektion Mittelrheintal tätig. Trotz 
seines Eintrittes in das Instruktionskorps 
und in die Bundesverwaltung hat er den 
Kontakt mit unserem Verband nie verloren. 
Für seine Unterstützung unserer Arbeit 
danken wir dem Geehrten und zollen ihm 
auch an dieser Stelle Anerkennung für die 

Zentrale Schule für Instruktions
unteroffiziere 

Am 6. Januar 1975 ist in Herisau die neue 
Zentrale Schule für Instruktionsunteroffi
ziere (ZIS) eröffnet worden. Mit der Schaf
fung dieses Ausbildungszentrums ist die 
einheitliche Grundausbildung der Instruk
tionsunteroffiziere aller Waffengattungen 
inskünftig sichergestellt. 
Die Schule bezweckt, gewählten und im 
Probedienst stehenden Instruktionsunter
offizieren während rund sieben Monaten 
jenes allgemeine Grundwissen zu vermit
teln , das sie zur Ausübung ihrer Tätigkeit 
als Au sbilder benötigen. Die Schwerpunkte 
des Unterrichts liegen in den Bereichen 
allgemeines militärisches Wissen , psycho
logische Kenntnisse und Entwicklung pä
dagogischer Fähigkeiten , Allgemeinbildung 
und Sport. Am ersten Lehrgang nehmen 
45 Inst ruktionsun teroffiz iere teil. PI 

Hptm Peter Herzog 

Leitung der zahlreichen zentralfachtechni· 
sehen Kurse, die Oberst Weder in den 
letzten Jahren stets mit besonderer Freude 
und Begeisterung übernommen hatte. 

Hptm Peter Herzog 
ist der Vierte im Bunde der Geehrten. Sei· 
nen Einsatz in der Sektion Bern als Jung· 
mitgliederchef und als technischer Leiter 
während zehn Jahren und seine Tätigkeit 
im Zentralvorstand des EVU als Chef des 
Basisnetzes zeugen von einer Begeiste· 
rung und Aufopferung für die Sache des 
EVU. Die Ernennung zum Ehrenmitglied 
des Verbandes soll ein ZeichEl.n des Dan· 
kes sein für seinen Einsatz. 

Wir gratulieren den Geehrten herzlich zur 
Verleihung der Ehrenmitgliedschaft des 
Eidg. Verbandes der Uebermittlungstrup: 
pen! 

Militärische Bauten und Landerwerbe 

Der Bundesrat hat zuhanden der Bundes· 
versammlung eine Botschaft über militäri· 
sehe Bauten und Landerwerbe (Baubol· 
schalt 1975) verabschiedet, mit welcher 
Objektkredite von insgesamt 248,060 Mio 
Franken angefordert werden. Es handelt 
sich im einzelnen um Kredite für Bauvor· 
haben (319,730 Mio Franken) und für Land· 
erwerbe (10 Mio Franken) sowie um zu· 
satzkreditbegehren zu früher beschlosse
nen Objektkrediten (18,330 Mio Franken). 
Die Bauprojekte wurden vom Bundesr~l 
nach Dringlichkeit und Stand der technr 
sehen Vorbereitungen ausgewählt. Ihre 
Verwirklichung und der in den jeweiligen 
Voranschlag der Eidgenossenschaft einzu· 
stellende Zahlungsbedarf werden sich über 
einige Jahre erstrecken. Die jährliche~ 
Aufwendungen sind im Finanzplan des Mr· 
litärdepartemen tes berücksichtigt. PI 



Anwendung einer speziellen chirurgischen Behandlungsmethode bei einer Militärbrieftaube 
mit Flügelfraktur 

Bei Brieftauben kommen hin und wieder durch Gegenfliegen 
z. B. gegen Drähte, Hängenbleiben, durch Schusseinwirkungen 
usw. Flügelfrakturen (Bruch der Flügelknochen) vor. ln vielen 
Fällen, besonders aber bei schweren Verletzungen der Vorder
extremitäten , zieht der Taubenzüchter das Töten des kranken 
Tieres einer Behandlungsmassnahme vor. Wird ihm hingegen eine 
Heilung in Aussicht gestellt, findet durchwegs die übliche Behand
lungsmethode mit einem Fixationsverband Anwendung. Fixations
verbände ermöglichen eine fast vollkommene Ruhigstellung der 
verletzten Gliedmassen , die Voraussetzung für eine Heilung. 

Bei einer Brieftaube mit Humerus-(Oberarm)Fraktur, die mir im 
Februar 1974 zur Untersuchung und Behandlung abgegeben wur
de, wählte ich zur Heilung eine chirurgische Behandlungsmethode, 
die Marknagelung (Ebert beschreibt sie 1972). 

Es handelt sich in unserem Fall um eine offene, jedoch noch rela
tiv frische Fraktur. Auf eine Allgemeinnarkose musste ich ver
zichten, wendete hingegen zur Schmerzausschaltung die Lokal
anaesthesie ( = lokale Schmerzausschaltung) an . Die zur Opera
tion nötige Fixierung des Patienten erfo lgte in der Rückenlage. 
Zur Vorbereitung des ch irurgischen Eingriffs wurde das Opera
tionsfeld über der Bruchstelle von den mit Blut und Schmutz ver
klebten Federn freigezupft und nach einer gründlichen Desin
fektion der Haut und Wunde die bereits vorhandene Wundöffnung 
durch einen Hautschnitt nachgeschnitten. Durch stumpfe Präpara
tion der zum Teil verletzten Muskulatur wurden die beiden Bruch
enden so gut wie möglich freigelegt. Der Marknagel - angebl ich 
eine Chrom-Nickel-Legierung - war in seinem Querschnitt 
(Stärke) so gewählt, dass er beim Einschieben in den Knochen
hohlraum - die Röhrenknochen der Vögel enthalten kein Mark, 
sondern sind mit Luft gefüllt und stehen mit dem Luftsacksystem 
in Verbindung - diesen nicht völlig ausfü ll e (Gefahr der Aus
splitterung). Mit einem in eine elektrische Bohrmaschine einge
spannten sterilen Spiralbohrer (dabei ist wichtig, dass seine Stärke 
auf diejenige des Marknagels abgestimmt ist) wurde von der 
Bruchstelle ausgehend der Knochen , dessen Biegung am distalen 
(distare, lat . = auseinanderstehen, entfernt sein) Ende das Ell
bogengelenk von einer Verletzung schützt, in Längsrichtung 
durchbohrt. Austrittsstelle des Bohrers musste vorher durch einen 
Hautschnitt freigelegt werden, um zu vermeiden, dass der relativ 
hochtourig rotierende Bohrer Haut mitnimmt, aufwickelt und zer
reisst. Nun wurde der durch Heissluftsterilisation steril gemachte 
Marknagel durch das Loch über dem Ellbogengelenk durch den 
Knochen in Richtung Schulter eingeschoben . Beim Passieren der 
Bruchstelle musste darauf geachtet werden, dass beide Bruch
enden lückenlos und in der richtigen Lage aneinanderstossen. 
Der Nagel wurde danach bis in die Gegend des Schultergelenkes 
geschoben, und zwar mit leichtem Druck in die Substantia spon
giosa (spongiös = schwammartig) bis er fest sass. (Die Mark
höhle eines Röhrenknochens wird von einer dichten, festen Kno
chensubstanz, der Substantia compacta, umschlossen. Diese 
wird nach den Enden zu immer dünner und geht schliesslich in 
ein Gitterwerk aus feinsten Knochenbälkchen , die Substantia 
spongiosa, über.) 
Daraufhin erfolgte der Versch luss der Operat ionswunde sowie die 
Fixation beider Flüge l mittels Leukopl astve rb and an den Körper. 
Nach neun Tag en wurde der Nagel herausgezogen. Die Taube 
blieb insgesamt vier Wochen in einem Einzelkäfig - nach 54 
Tagen ab Operation war sie wieder flugfähig. 

Meines Wissens dürfte es sich um die erste Militärbrieftaube 
handeln, bei welcher eine einfache Humerusfraktur mit der be
schriebenen chirurgischen Behandlungsmethode behandelt und 
geheilt wurde. Details wurden in einer speziellen Krankenge
schichte festgehalten. 

Die Operat ion wurde vom Verfasser durchgeführt , alle Photos und 
die Zeichnungen stammen vom Verfasser. Hptm Ulrich Lienhard 

Abb. 1: ln diesem Zustand wurde die Taube eingeliefert (offene 
Fraktur). 

Abb. 2 Lokalanaesthes ie ( = lokale Schmerzausschaltung) vor dem 
chirurgischen Eingriff. 

Abb. 3: Der Humerus (Oberarmknochen) wird vom Bruchende her 
gegen das distale Knochenende hin mit einem Spiralbohrer durch 
durchgebohrt. 
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Abb. 4: Eingeschobener Marknagel zur Fixation der Bruchenden . 

Abb . 5: Von distal eingeschobener Marknagel zur Fixation der 
Bruchenden (Nahaufnahme) . 

. Abb. 6: Wundversorgung ; Nähen und Behandlung der Wunde. 

Abb. 7 : Mit einer Knopfnaht genähte Wunde (der Nagel ist im Bild 
deutlich sichtbar). 

Abb. 8: Nach neun Tagen konnte der Nagel herausgezogen 
werden . 
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Ausländische Armeen 

Von jung auf gedrillt 

Auf Einladung der Offiziersgesel lschaft 
~angenthal und Umgebung sprach anläss
hch eines öffentlichen Vortragsabends in 
Langenthai Prof. Dr. Laszlo Revesz vom 
Schweizerischen Ost- Institut (Bern) über 
das Thema: «Vormil itärische und militäri
sche Ausbildung in den Ostblockstaaten». 
Die Ausführungen des Gastes über die auf
sehenerregende Erziehung der Jugend 
zum Hass gegen den Westen und im 
K.riegshandwerk gipfelten in der Erkennt
nis, da~s es ein Verbrechen sei, gegen die 
Schwelzerarmee zu agitieren. Von seiner 
Erklärung des diktatorischen Sowjetsy-

Abb. 9: Während den ersten 12 Tagen nach der Operation wurden 
der Taube täglich Antibiotika und Kalkpräparate verabreicht. 

Abb. 10: Taube im Einzelkäfig (neun Tage nach dem chirurgischen 
Eingriff). 

Substantia spongiosa 

Marknagel 

Fraktur 

Abb. 12: 
Schematische Darstellung der 
Marknagelung bei Humerus
(Oberarm) Fraktur nach Ebert. distales Ende 
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Abb. 11: Der Marknagel, wie er für die Behandlung und Heilung 
verwendet wurde. 

stems und der Weiterentwicklung der Re
volutionsarmee zur Volks-, Kader- und 
schliessl ich zur Roten Armee ausgehend, 
schilderte der Referent die kompromiss
lose Militarisierung der Sowjet-Wirtschaft 
und der Menschen, inbegriffen die bedau
ernswerten Opfer der Unterdrückung in den 
Satel litenstaaten. Das Gehörte liess er
kennen, dass die heutige Rote Armee ein 
geistig auf den «kapitalistischen» Feind 
gedrilltes, scharf geschliffenes, tödliches 
Schwert in der Hand der kommunistischen 
Partei darstellt. Die vormilitärische Erzieh
ung ist unter dem Begriff «Junge Freunde 
des Soldaten» organisiert, um bereits die 
Schulkinder an das Soldatenleben zu ge
wöhnen. Damit einher geht der totale, auf 
die militärische Ausbi ldung an den Waffen 

hinauslaufenden Schulsport Dem gleichen 
Ziel moralisch und geistigen Rüstung ge
gen den Westen dienten die beliebten Aus
zeichnungen für gute wehrsportliche Lei
stungen . Für ihre Abgabe sei ein hundert
prozentiges militärisches Wissen Voraus
setzung. Auf dem Gebiet der wehrsportl i
ehen Wettkämpfe herrsche ein unvorstell
bar aktiver Betrieb. Die gewaltigen An
strengungen zur «Verteidigung des Frie
dens» würden durch einen für unsere 
Begriffe unvorstellbaren Kadavergehorsam 
zementiert. Zur Illustration dieses Kapitels 
las der Referent einige Stellen aus dem 
Fahneneid und dem Miliärstrafgesetz der 
Sowjetunion vor, Paragraphen, die auch 
durch Aufnahme ins Zivilst rafgesetz ver
ankert sind. Berner Tagblatt 
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Motivation für den Militärdienst - erst in der Rekrutenschule? 

Das Klagelied über die mangelnde Wehr
bereitschaft der jungen Soldaten nützt 
nichts! Die Jugend hat ein Anrecht darauf, 
dass man ihr die Frage «Warum denn über
haupt Militärdienst?» beantwortet, sie also 
motiviert. Dies ist aber nicht vordringliche 
Aufgabe der militärischen Erzieher, son
dern der Eitern, Lehrer aller Stufen, Politi
ker und der Massenmedien. 

ln der Armee ist es heute Mode geworden, 
von der «Motivation» zu sprechen. ln Ka
derschulen aller Stufen wird auf die Not
wendigkeit hingewiesen, die Wehrmänner, 
vorab die Rekruten, zu motivieren. Dabei 
ist man sich oft allerdings nicht ganz klar 
darüber, was Motivation überhaupt bedeu
tet. Will man diesen so oft gehörten Be
griff möglichst klar und kurz definieren, 
so lässt sich dies in bezug auf die Wehr
bereitschaft folgendermassen tun : Motiva
tion heisst die Frage «Warum denn über
haupt?» beantworten. Hier liegt die eine 
und einzige Motivation. Doch gerade in der 
praktischen Molivierung der Wehrmänner, 
besonders in den Rekrutenschulen, wird 
oft allzu kleinkariert gedacht. Man glaubt, 
durch einen fröhlich-flotten Dienstbetrieb 
werde der Rekrut motiviert, oder man greift 
zur Methode der Belohnung, so dass nicht 
mehr das Ganze als Ziel und Zweck gilt, 
sondern zum Beispiel der verlängerte Ur
laub. Selbstverständlich kann man auch 
hier von Motivation sprechen, der Wehr
mann ist hochgradig daran interessiert, 
früher abtreten zu können. Diese Art von 
Motivation ist aber für eine kriegsgenü
gende Ausbildung, das Ziel jeglicher mili
tärischen Schulung, höchst fraglich. ln der 
Milizarmee des demokratischen Kleistaates 
mit kurzen Ausbildungszeiten müssen ho
her Einsatz und Können eine Selbstver
ständlichkeit sein und bedürfen keiner be
sonderen Anerkennung. 

Motivation - bereits in der Primarschule 

Damit der Bürger in Uniform aber bereit 
ist, diese Anstrengungen auf sich zu neh
men, muss ihm die Frage «Warum denn 
überhaupt?» beantwortet werden. Diese 
Aufklärung darf und kann aber nicht erst 
mit der Rekrutenschule beginnen - nein, 
dann ist der junge Staatsbürger bereits 
geprägt. Lehrer aller Stufen, ob Primar-, 
Sekundar- oder Mittelschule, und die Eitern 
haben hier eine vordringliche Aufgabe. An 
ihnen liegt es, diese Motivation zu veran
schaulichen, im Interesse der Demokratie, 
von der wir tagtäglich profitieren. Gerade 
hier ist aber der Schlüssel der Motivation : 
das Wissen darum, dass tagtäglich Selbst
verständlichkeiten eben nicht so selbstver
ständlich sind ; dass es sich lohnt, dafür 
notfalls mit dem höchsten Einsatz, nämlich 
unserem Leben. einzustehen. Es gilt also 
zu veranschaulichen, was wir zu verteidi
gen haben. Es sei betont, dass darunter· 
keineswegs eine Militarisierung der Schu-
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len verstanden wird; sondern es geht um 
die frühe Sensibilisierung für die Werte der 
Demokratie. 

Staatsbürgerlicher Unterricht - eine 
Notwendigkeit 

Staatsbürgerlicher Unterricht und Ge
schichte bilden den eigentlichen Ansatz
punkt zur Motivation für die Wehrbereit
schaft in den Schulen. Wobei ich hier nicht 
das letzte Jahr der obligatorischen Schul
pflicht meine, dieses Fach hat vorrangige 
Bedeutung. Wollen wir, dass unsere Demo
kratie nicht an Gleichgültigkeit zugrunde 
geht, so ist hier ein Schwergewicht zu 
legen. Der Mensch ist nur bereit, für etwas 
zu kämpfen, das er liebt, doch lieben kann 
er nur, was er kennt. 
Analysieren wir unsere Demokratie ob
jektiv, so kommen wir zum Schluss, dass 
wir von einer beträchtlichen Anzahl Rechte 
profitieren, für deren Erlangung andere 
Völker auch heute noch ihre Söhne opfern. 
Man schlage nur Tageszeitungen auf, Mel
dungen von Unabhängigkeitsbestrebungen 
und vom Aufbäumen unterjochter Völker 
gehören zu den immerwiederkehrenden 
Berichten. Doch will uns heute noch je
mand diese Rechte rauben? Ist die Schweiz 
mit ihrer Neutralität, ihrer traditionellen 
humanitären Politik', durch die internatio
nalen Organisationen nicht schon genü
gend geschützt, so dass sich eine Armee 
erübrigt? Roman Brodmann meint in sei
nem Buch «Schweiz ohne Waffen», dass 
eine abgerüstete Schweiz einem Mädchen 
vergleichbar sei, das nackt auf dem Markt
liegt. Niemand würde es wagen, dessen 
Wehrlosigkeit auszunützen und vor den 
Augen aller als hemmungsloser Wüstling 
zu gelten. Nun, «Vergleiche hinken von 
Berufs wegen» (E. Kästner) , doch wer so 
denkt, der muss sich den Vorwurf der ge
meingefährlichen Simplifizierung gefallen 
lassen. Die Geschehnisse der letzten 20 
Jahre sprechen eine zu deutliche Spra
che; Nahost, Vietnam, Ostberlin, Ungarn, 
CSSR dürfen nicht einfach tote Geschichte 
werden, quasi als unliebsame Ausrutscher 
in einer allgemeinen Entspannungspolitik. 
Nein, hier liegt gerade eine wesentliche 
Aufgabe des Geschichtsunterrichtes, dass 
diese Ereignisse niemals vergessen und in 
der ihnen zukommenden Bedeutung darge
stellt werden, nämlich als eine Bedrohung, 
die sich auch bei uns zur akuten Gefahr 
steigern kann. Die Enthüllungen des abge
sprungenen tschechischen Generalmajors 
Sejna sind Zeichen genug. 

Die Rolle der Volksvertreter 

Kann der junge Mann für die Landesver
teidigung motiviert werden, wenn Politiker, 
Exponenten des Volkes, nicht unzweideu
tig und mutig zur Armee stehen, deren 
Auftrag in der Verfassung verwurzelt ist? 
Nur allzu oft beugen sie sich dem Mei-

nungsterror der Kreise, denen die Vertei
digungsbereitschaft ein Dorn im Auge ist. 
Mutige Entscheide wären oft angebracht, 
wie es etwa die Aargauer Regierung im 
Fall Froidevaux tat. - Wenn einzelne Poli
tiker sich nur zögernd oder doppelzüngig 
zur Landesverteidigung bekennen, so ist 
dies bedauerlich. Wenn aber eine Partei, 
die dazu noch Bundesratspartei ist, unsere 
Armee mit ihren Führern diffamiert, ja ihr 
sogar demokratiegefährdende Absichten 
unterschiebt, so ist dies nicht nur be
dauerlich, sondern zeugt von Verantwor
tungslosigkeit. - Doch auch mit reinen 
Lippenbekenntnissen ist es nicht getan. 
Sollte der Wehrmann für die Landesver
teidigung hochgradig motiviert sein , sein 
Wille wird durch das Gefühl, wehrlos einer 
gegnerischen Uebermacht ausgeliefert zu 
sein , gelähmt. Das Volk spürt, dass die 
Armee teilweise mangelhaft gerüstet ist 
und stellt sich nicht zuletzt aus diesem 
Grunde negativ gegen sie ein, was dann 
in ungenügenden Militärkrediten seinen 
verhängnisvollen Niederschlag findet. Da
durch wird die Armee gehindert, ihre Un
zulänglichkeiten zu beheben. Wollen die 
Volksvertreter den verfassungsmässigen 
Auftrag . ermöglichen, dass die Armee un· 
sern Staat schützen kann und dass dieses 
Ohnmachtsgefühl der Unzulänglichkeit aus
gelöscht wird, so liegt es an ihnen, die 
Mittel zuzubilligen, die für ein schlagkräf· 
tiges Herr notwendig sind. Mitschuldig an 
den gegenwärtigen Mängeln ist aber auch 
das Militärdepartement Die Scheu in den 
vergangenen Jahren, auf die notwendigen 
Verbesserungen von Teilen unserer Rü
stung mit dem gebotenen Nachdruck hin
zuweisen, hat nun ihre Folgen. 

Grosse Verantwortung bei der Presse 

Der Presse kommt im demokratischen 
Staatswesen eine eminente Bedeutung zu. 
Die Freiheit, die die Massenmedien hier 
geniessen, darf als beispielhaft gelten. So
mit sollten gerade sie daran interessiert 
sein, dass diese Freiheiten geschützt wer· 
den können - notfalls mit der Waffe. 
Doch leider wird diese Verantwortung ge
rade von einzelnen Massenblättern nicht 
immer wahrgenommen, obwohl ja gerade 
sie Kraft ihrer Verbreitung einen wesent
lichen Beitrag zur Steigerung des Wehr
willens leisten könnten. 

Zusammenfassend darf gesagt werden, 
dass die Motivation für den Militärd ienst 
mit der Motivation für die Erhaltung un· 
serer Demokratie und Unabhängigkeit 
gleichbedeutend ist. - Der militärische 
Führer und Erzieher kann hier jedoch nur 
noch ergänzend wirken. Es liegt an den 
Eitern, Lehrern aller Stufen, an den Poli· 
tikern und Journalisten im Interesse un· 
seres freiheitlich-demokratischen Staats· 
wesen eine besondere Verantwortung wahr
zunehmen. Martin Raeber 



Vollzug des Investitionsprogrammes der Armee 1975-1979 
Korpskommandant Johann Jacob Vischer, Generalstabschef 

Das vom Bundesrat genehmigte Investi
tionsprogramm legt das Schwergewicht auf 
fünf Gebiete, nämlich 

- Panzerabwehr 
-Artillerie 
- Luftverteidigung 
- Ausbildungshilfen 
- Schutz der Truppe 

Wo stehen wir heute mit dem Vollzug die
ser Investitionen auf dem Gebiete des 
Kriegsmaterials? 

Panzerabwehr 

Stufe Kp: Eine neue Munition, welche die 
Reichweite des Rak Rohres verdoppelt (auf 
etwa 40D-600 m) , wird voraussichtlich 
1975 beschaffungsreif werden . 

Stufe Bat: Panzerabwehrlenkwaffen der 
zweiten Generation mit 100 m Reichweite 
sind in Erprobung und dürfen 1976 be
schaffungsreif werden. 

Stufe Rgt: Für die lnf Rgt der F Div und 
Gz Div soll je eine Pz lnf Kp gebildet wer
den mit jenen Pz, die bei Pz Bat frei wer
den nach der Ablieferung der neu zu be
schaffenden Panzer. 

Stufe Div : Die F Div hat anstelle des Pzj 
Bat bereits ein P,z Bat erhalten. Mit den 
neuen Pzw sollen die Aufkl Bat in Pz Bat 
umgewandelt werden, um auch den Gz 
Div ein Pz Bat zuteilen zu können. 

Artillerie 

Mit dem Rüstungsprogramm 1974 wird l:.ir 
jede F und Gz Div eine Abteilung 15,5 cm 
Pz Hb beschafft, welche die 10,5 cm Hb 
(1942!) ersetzt und damit die Reichweite 
von 14 auf 18-20 km vergrössert. Der Er
satz der übrigen 10,5 cm Geschütze wird 
erst nach Hl79 möglich sein. 

Luftkriegführung 

Flugwaffe : Beschaffung von vier Staffeln 
Raumschutz-Flugzeugen in den Jahren 
1976-1978, mit Sonderbotschaft 1975. 

Fliegerabwehr 

20 mm Flab: Beschaffung eines neuen 
Visiers mit RP 75. 

Lenkwaffenflab für den Schutz der mech 
Verbände ; zwei Modelle stehen in engerer 
Wahl , die mulmasslieh in diesem Jahrzehnt 
noch beschaffungsreif werden , sowie Ein
mann-Fiab-Lenkwaffen als Ergänzung und 
Verstärkung der 20 mm Flab; im Vorder
grund steht die schwedisch-schweizerische 
Gemeinschaftsentwicklung RBS-70, die gu
te Fortschritte macht. 

3~ mm Kanonen-Flab : Verbesserung der 
Zlelerfassung , Feuerleitung und elektroni
schen Störfestigkeit Im Vordergrund steht 
e1n in der Schweiz entwickeltes System. 

Was für die Flab bi s 1979 beschafft werden 
kann, hängt primär vom Errei chen der Be
schaffGngsreife und dem verfügbaren Geld 

ab. Im Finanzplan sind bis 1979 dafür 700 
Millionen Verpflichtungskredite eingeplant. 

Ausbildung 

Simulatoren: Schiess-Simulatoren für die 
Panzer (SOLARTRON) und ein Lenkwaffen
Simulator für die Bloodhound-Fiab-Radar 
sind mit dem Rüstungsprogramm 1974 be
willigt worden. 

Ein Simulator für die Kanonenflab (FLO
RETT) steht im Endstadium seiner Ent
wicklung und Erprobung. 

Panzerattrappen: Die 15-20 Jahre alten 
Wagen sollten so bald als es die Finanz
,age erlaubt, ersetzt werden . 

Schutz des Wehrmannes 

AC-Schutz: Eine neue, leichtere und hand
lichere Maske ist mit dem Rüstungspro
gramm 1974 bewilligt worden. 

Stahlhelm : Bildet Gegenstand des Rü
stungsprogrammes 1975. 

Material für den Bau von Schutzräumen : 
Die ansehnlichen, aber noch nicht aus
reichenden Vorräte an Material für den 
raschen Bau von Unterständen müssen 
ergänzt werden, sobald das nötige Geld 
dafür verfügbar sein wird. 

Zusammenfassend wäre festzustellen: 

Panzerabwehr: Für die Stufen Rgt und Div 
wird der entscheidende Schritt mit dem 
RP 75 eingeleitet; für die Stufen Kp und 
Bat werden wir hoffentlich 1976 'den näch
sten Schritt tun können. 

Artillerie: Mit der laufenden Beschaffung 
der Pz Hb wird das dringendste Bedürfnis 
erfüllt. 

Lutfverteidigung: Deri grössten Brocken 
werden wir mit der Flugzeugbeschaffung 
noch 1975 einleiten; für die Flab sollte 
noch dieses Jahrzehnt · die Feuerleitung 
der Kanonenflab verbessert und minde
stens ein Lenkwaffensystem beschafft 
werden . 

Ausbildung : Die wichtigsten Begehren ste
hen im Begriff, erfüllt zu werden; ein Flab
Simulator sollte noch dieses Jahrzehnt 
folgen . 

Schutz des Wehrmannes: Das Dringendste 
ist eingeleitet und das Feldbefestigungs
malerial muss noch ergänzt werden . 

Eine wichtige Etappe im Vollzug des ln
vestitionsprogramms bildet das 

Rüstungsprogramm 1975. 

Zur militärischen Eignung und Verwen
dung des zur Beschaffung vogeschlagenen 
Materials wäre folgendes zu sagen : 

1. 110 Panzer 68 

Im Rahmen des Rüstungsprogrammes 1951 
wurden seinerzeit 200 Leichtpanzer AMX 
13 (L Pz 51) beschafft und anfänglich als 
Kampfpanzer eingesetzt, in der Folge dann 

den Aufklärungsverbänden zugeteilt, wo 
er dank seiner Beweglichkeit gute Dienste 
leistete. 

Im Sechstagekrieg 1967 zeigte sich aber, 
dass der L Pz 51 zu schwach gepanzert 
ist; auch seine Kanone wies gegen mo
derne Kampfpanzer eine ungenügende Wir
kung auf. Er ist heute sowohl taktisch wie 
technisch überholt. Sein Ersatz ist dringend 
notwendig geworden. 

Mit dem Rüstungsprogramm 1974 haben 
die eidgenössischen Räte einer ersten 
Beschaffung von 50 Pz 68 zugestimmt, die 
zur Ablösung einer ersten Tranche L Pz 51. 
bestimmt sind. Mit diesen 50 Pz 6A sollen 
zwei Aufklärungsbataillone in zwei Panzer
Bataillone umgerüstet werden . 

Die im Rahmen des Rüstungsprogrammes 
1975 zur Beschaffung beantragte Stückzahl 
von 110 Pz 68 ist für die Ablösung der 
restlichen L Pz 51 bestimmt. Mit diesen 
110 Pz 68 sollen vier weitere Aufklärungs
bataillone in vier Panzer-Bataillone umge
rüstet werden . 

Neben dem Schweizer Panzer 68 wurde 
auch der deutsche Panzer Leopard ein
gehend erprobt. Obschon der Leopard 
nicht alle Punkte des schweizerischen 
Pflichtenheftes erfüllte, muss er gesamthaft 
betrachtet als der modernere und dem 
schweizerischen Modell in einigen Punkten 
überlegene Panzer bezeichnet werden. 

Die Wahl zwischen diesen beiden Typen 
fiel uns deshalb nicht leicht. Wenn wir 
uns für das schweizerische Modell ent
schieden haben, dann waren vor allem 
folgende Gründe massgebend: 

- der Schweizer Panzer hat, namentlich 
nach den zahlreichen Verbesserungen, 
die nun vorgenommen wurden, sehr 
gute Chancen, auch gegen einen mo
dernen Feindpanzer das Duell zu be
stehen; 

- die, verglichen mit dem Leopard, enge
ren Raumverhältnisse des Schweizer 
Panzers stellen wohl eine Unannehm
lichkeit dar. Sie fallen aber bei den 
zeitlich begrenzten Gegenschlagsope
rationen schweizerischer Panzerverbän
de weniger ins Gewicht als bei weit
räumigen Offensivoperationen fremder 
Heere. Anderseits ergibt sich aus dem 
kleineren Innenraum der nicht zu unter
schätzende Vorteil einer kleineren 
äusseren Silhouette und damit einer 
geringeren Wahrscheinlichkeit getrof
fen zu werden . Zudem kann der 23 cm 
schmalere Schweizer Panzer, im Ge
gensatz zum Leopard, im Normaltrans
port per Bahn befördert werden und 
hat auch weniger Schwierigkeiten in un
sern oft schmalen Strassenverhältnis
sen, vor allem in Ortschaften. Schliess
lich sind Ausbildungsstan,d und Kampf
wille mindestens so wichtige Faktoren 
wie der Fahrkomfort eines Panzers ; 

- da wir schon 370 Schweizer Panzer 
haben , bleiben wir in der gleichen Pan-
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zerfamilie, was die Ausbildung und die 
Logistik erleichtert, da vohandene Aus
bildungshilfen, Ersatzteile und Repara
tureinrichtungen benützt werden kön
nen. Dies hat auch finanzielle Folgen, 
indem für den Schweizer Panzer rund 
120 Mio Franken weniger als für den 
Leopard aufgewendet werden müssen; 

- nicht zuletzt liegt es auch im wohlver
standenen Interesse der militärischen 
Landesverteidigung, einem schweizeri
schen Produkt den Vorzug zu geben, 
wenn es als kriegs- und truppentaug
lich sowie preislich konkurrenzfähig 
befunden wird, und dadurch wenigstens 
in einem Sektor eine schweizerische 
Rüstungsindustrie aufrecht zu erhalten. 

Wir sind deshalb zum Schluss gekommen, 
dass mit dem Ersatz der L Pz 51 (AMX 13) 
durch den Schweizer Panzer 68 die Kampf
kraft unserer Panzerverbände ganz wesent
lich gesteigert werden kann und in Abwä
gung aller Faktoren die optimale Lösung 
darstellt. 

2. Neuer Stahlhelm 

Der neue Heim ist notwendig, weil das 
heutige Modell hinderlich ist bei der Be
dienung verschiedener moderner Waffen 
und Geräte und weil infolge seines locke
ren Sitzes und seines Kinnriemens der 
Wehrmann in gewissen Fällen sogar ge
fährdet ist. 

Mit früheren Krediten ist eine Vorserie von 
100 000 Stück finanziert worden, die bis 
Ende 1976 ausgeliefert wird. Mit dem an
begehrten Kredit sollen weitere 400 000 
Stück beschafft werden, die zwischen 1977 
und 1983 ausgeliefert werden . Der Rest
bedarf wird anschliessend zu finanzieren 
und zu beschaffen sein. 

3. Neues optimales Visier für 20 mm Flab 
Kanonen 

Bringt entscheidende Verbesserung der 
Treffererwartung und erhöhte Einsatzmög
lichkeiten in der Dämmerung. Dies ist not
wendig, da die leichte Fliegerabwehr in 
allen Heereseinheiten die wichtigsten Ob
jekte zu schützen hat und im Zeitalter der 
elektronischen Kriegführung einen unge
störten Einsatz gewährleistet. 

Aus andern Verbänden 

Vor den Schweizerischen Artillerietagen 
in Luzern 

Für die Schweizerischen Artillerietage, die 
vom 23. bis 25. Mai 1975 im Gebiet der 
Allmend Luzern stattfinden werden, ist mit 
einer ausgezeichneten Beteiligung zu rech
nen. Nach dem über den Erwartungen 
liegenden Anmeldeerfolg dürften mehr als 
1500 Wettkämpfer an dieser Demonstration 
der ausserdienstlichen Tätigkeit und des 
Wehrwillens der Angehörigen des Verban
des Schweizerischer Artillerievereine teil
nehmen. Ursprünglich war im Rahmen der 
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Wettkämpfe der roten Waffengattung auch 
eine grossangelegte Waffenschau vorge
sehen. Leider muss darauf aus den be
kannten Spargründen beim Bund verzichtet 
werden. 

Dafür wird eine einstündige Wehrvorfüh
rung einer hoffentlich zahlreichen Schar 
an der Landesverteidigung Interessierter 
einen Ueberblick über die Entwicklung 
unserer Artillerie und ihre derzeitige Be
waffnung geben. Am Sonntag, 25. Mai 1975, 
um 14.00 Uhr, wird diese Demonstration 
mit einem Schiessen alter Mörser eröffnet. 
Eine bespannte Batterie ruft eine den 
älteren Artilleristen noch bekannte Zeit 
in Erinnnerung. Gezeigt wird dann eine 
zur heutigen Ausrüstung der Artillerie 
gehörende Haubitzbatterie. Schliesslich be
kommt man auch die modernste Waffe, 
die Panzerhaubitze 66 zu sehen, mit der 
unsere Artillerie zurzeit ausgerüstet wird. 

Im Anschluss an diese Wehrdemonstration 
erfolgt die Rangverkündigung der Wett
kämpfe, deren Haupttag der Samstag der 
24. Mai ist. Die durchführende Sektion, der 
Artillerieverein Luzern, hat ein Organisa
tionskomitee unter Oberst Jörg Sucher 
bestellt, das den bedeutenden Anlass um
sichtig vorbereitet. Die Schweizerischen 
Artillerietage verdienen einen regen Be
such der Bevölkerung aus nah und fern! 

Wichtig für den Wehrmann 

Keine Waffen Ins Feriengepäck! 

Laut Bundesgesetz vom 30. Juni 1972 über 
das Kriegsmaterial ist grundsätzlich auch 
im privaten Reiseverkehr beim Grenzüber
tritt für die Ein-, Aus- und Durchfuhr von 
Waffen eine Bewilligung der Eidgenössi
schen Militärverwaltung (DMV), 3003 Bern, 
nötig. Von dieser Bewilligungspflicht aus
genommen sind lediglich Kleinkaliberwaf
fen (unter 6,2 Mililmeter) sowie spezifische 
und ohne weiteres als solche erkennbare 
Jagdwaffen. 

Ebenfalls bewilligungspflichtig ist die Ein-, 
Aus- und Durchfuhr von Munition jeglicher 
Art. 
Waffen und Munition, welche der Bewilli
gungspflicht unterliegen, für die aber keine 
Bewilligung vorgewiesen werden kann, 
werden von den Zollorganen beschlag
nahmt. 

Ein von der Direktion der Eidgenössischen 
Militärverwaltung und der Eidgenössischen 
Oberzolldirektion gemeinsam herausgege
benes Merkblatt gibt Aufschluss über alle 
Details, die beim Grenzübertritt mit Waffen 
und/oder Munition zu beachten sind. Die
ses Merkblatt kann bei den genannten 
Stellen bezogen werden. 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, 
dass die kantonalen Vorschriften über das 
Tragen von Waffen im Inland durch diese 
eidgenössischen Erlasse nicht berührt wer
den. PI 
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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 Median· 
werte (50 %) angegeben, auch wird die 
Nomenklatur des CCIR verwendet. 

3. Die Angaben sind wie folgt definiert: 

R 
prognostizierte, ausgeglichene Zürcher 
Sonnenflecken-Relativzahl. 

MUF 

(«Maximum Usable Frequency••) Median· 
wert der Standard-MUF nach CCIR. 

FOT 

(«Frequence Optimum de Travail») gün· 
stigste Arbeitsfrequenz, 85 % des Me· 
dianwertes der Standard-MUF entspricht 
demjenigen Wert der MUF, welcher im 
Monat in 90 % der Zeit erreicht oder 
überschritten wird. 

LUF 

(«Lowest Useful Frequency••) Medianwert 
der tiefsten noch brauchbaren Frequenz 
für eine effektiv abgestrahlte Sendelei
stung von 100 W und einer Empfangs· 
leidstärke von 10 dB über 1 1-L V/m. 

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

4. Die Wahl der Arbeitsfrequenz soll im 
Bereich zwischen FOT und LUF getrof
fen werden . 

Frequenzen in der Nähe der FOT liefern 
die höchsten Empfangsfeldstärken. 

Abteilung für Uebermittlungstruppen 



Eidgenössischer Verband der Uebermittlungstruppen (EVU) 

Zentralvorstand 

Zentralpräsident : 

Major Leonhard Wyss 
Föhrenweg 1, 5400 Baden 
P (056) 22 51 67 G (01) 46 94 56 

Vizepräsident und Präsident der TK : 

Gap Franc;:ois Dayer 
Rocheile 10, 1008 Prilly 
G (021) 24 85 71 P (021) 2418 77 

Zentralsekretär: 

Wm Wolfgang Aeschlimann 
c/o Howeg, 2540 Granehen 
G (065) 51 21 51 P (065) 8 73 82 

Zentral kassier: 

Fw Walter Bossert 
im Stäbli 302, 5223 Riniken 
G (056) 4118 61 

Chef Baslsnetz: 

Oblt Werner Kuhn 
Ulmenweg 2, 3053 Münchenbuchsee 
G (031) 67 35 29 P (031) 86 2318 

Chef Felddienstübungen : 

Plt Andre Longet 
Av. des Morgines 43, 1213 Petit-Lancy 
G (022) 22 32 80 P (022) 92 67 11 

Chef Kurse : 

Oblt Jürg Saboz 
Pantelweg 8, 4153 Reinach BL 
G (061) 32 5011 

Zentralmaterialverwalter: 

Adj Uof Albert Heierli 
Bergstrasse 12, 3028 Spiegel bei Bern 
G (031) 67 23 97 P (031) 53 49 38 

Chef Werbung und Propaganda: 

Na Sdt Heinz R. Gisel 
Postfach 44, 8810 Horgen 2 
G/P (01) 725 67 90 

Redaktor des «Pionier»: 

Wm Erwin Schöni 
Hauptstrasse 50, 4528 Zuchwil 
G (065) 2513 14 

Association Federale des Troupes de Transmission (AFTT) 

Informations des sections 

• Sectlon La Chaux-de-Fonds 

Gase postale 705, 2301 La Chaux-de-Fonds 
Fritz Zwygart, Avenue des Forges 41 
2300 La Chaux-de-Fonds 

• Sectlon de Geneve 
Ulric Zimmermann 
15, Av. du Bois-de-la-Chapelle, 1213 Onex 
P (022) 42 97 22 B (022) 92 34 33 

• Section de Neuchätel 
Rene Müller, rue du Midi 46 
2504 Bienne 
p (032) 41 47 17 

Les quelques habitues du mercredi soir 
rappellent a tous les membres que le 
reseau de base doit aussi etre l'occasion 
de rencontrer les amis. Vous etes tous cor
dialement invites a participer a ces soirees 
qui debutent a 19 h. 30 et remplacent, pour 
Ia duree du reseau de base, Ia reunion 
du deuxieme vendredi du mois. 
L'assembiE§e generale a eu lieu normale
ment le 14 fevrier 1975 au Landeren ; en 
voici le proces-verbal. 

Ouatorze membres dont un membre ju
nior se sont deplaces au Landeren pour 
assister a l'assemblee generale de Ia 
section. Le president R. Müller ouvre Ia 
seance a 20 h. 40 en saluant les membres 
presents et plus specialement les cama
rades Fürst et Berthoud qui se sont de-

places d'assez loin. Pendant que le Iivre 
des presences circule de l'un a l'autre, 
R. Müller nous fait part des excuses de 
cinq membres ainsi que celle de F. Zwy
gart, president de Ia section de La Chaux
de-Fonds. 
La lecture du proces-verbal de l'assemblee 
generale du 8 mars 1974 qui a ete etabli 
par le secretaire en charge a La Chaux
de-Fonds est accepte a l 'unanimite a une 
paranthese pres qui est biffee seance te
nante. Ordre est donne de faire publier le 
present proces-verbal dans le «Pionier». 
Le 25eme anniversaire de Ia sous-section 
Neuchätel n'a pas ete commemore en 
1974; nous feterons en 1976 le 25eme an
niversaire de Ia section Neuchätel inde
pendante. II est rappele que Neuchätel a 
ete durant deux annees sous-section de 
Bienne. 

Rapport du president. R. Müller retrace 
les evenements de Ia fondation d'une sec
tion a La Chaux-de-Fonds. La conduite 
de Ia repartition entre les deux sections 
du canton a ete menee avec grande diplo
matie et l'on peut dire aujourd'hui que tout 
est liquide. Les decomptes tels qu 'ils ont 
ete presentes ont ete acceptes par le pre
sident de Ia section La Chaux-de-Fonds, 
F. Zwygart. Cependant, M. Rohrer fait _re
marquer que nous devons ex1ger une p1ece 
signee par le president et le secretaire de 
Ia section de La Chaux-de-Fonds avant de 
leur verser le solde en espece auquel ils 
ont droit. L'assemblee accepte a l'unani
mite Ia repartition en especes et en ma
terial teile qu'elle a ete etabl ie. R. Müller, 

Chef der Funkhilfe: 

Wm Rene Roth 
Postfach 486, 8201 Schaffhausen 
p (053) 6 18 87 

Jungmitgliederwesen : 

Gfr Rolf Breitschmid 
Sonnenbergstrasse 22, 8600 Dübendorf 

Protokollführer: 

Pi Albert Sobol 
Steinbühlallee 15, 4000 Basel 

Beisitzer: 

Wm Dante Bandinelli 
via Fossato, 6512 Giubiasco 
G/P (092) 27 11 66 

Lt Hansjörg Spring 
alte Landstrasse 260, 8708 Männedorf 
p (01) 920 00 55 

Mutationssekretariat: 

Frau Patricia Bossert, im Stäbli 302 
5223 Riniken 

dans son rapport, precise encore que 
l'amenagement du local des Valangines a 
bien avance. II remercie les quelques 
membres devoues de leur travail. 

Rapport du chef de trafic. Notre section 
a ete engagee dans quatre manifestations 
pour des tiers : concours de ski Ebauches 
SA concours du ski d 'Or a Tete de Ran, 
co~cours hippique de Golembier et Fete 
des Vendanges de Neuchätel. Un cou rs 
technique SE-222 qui s'est deroule en par
tie au local et en partie en campagne 
a permis aux participants de se familiari
ser avec le montage de Ia station. La parti
cipation dans le reseau de base nous a 
permi d 'obtenir un deuxieme rang lors du 
concours de transmission. F. Müller fait 
ci rculer le cert ificat de ce magnifique re
sultat ou 19 sections concourraient. E. Be
guin s'indigne de Ia redaction en Iangue 
allemande de ce certifi cat ; il semble que 
le nom de Ia section aurait au moins pu 
etre Iibeiie en franc;:ais (Neuenburg !) . 

Rapport du chef du materiel. J. Jacot-Guil
larmod, absent, pour des raisons profes
sionnelles n'a pu etablir l' inventaire du 
materiel. Ce sont MM. Moser et Herbelin 
qui l'ont remplace deja lors de Ia reparti
t ion du material avec Ia nouvelle section 
de La Chaux-de-Fonds. R. Müller admet 
qu 'il n'est pas encore possible d'etablir 
l' inventaire tant que Ia partage n'est pas 
definitivement liqu ide. L'assemblee ac
cepte cet etat de choses. 

Rapport du caissier. F. Perret-Gentil de
taille les entrees et sorties de Ia caisse de 
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section et explique ainsi Ia diminution de 
l'etat de tortune de notre section. Effecti
vement, durant l'exercice ecoule, Ia dimi
nution s'eleve a Fr. 957.60; a rappeler 
qu'un versement-acampte de Fr. 1000.
a ete fait a Ia Section de La Chaux-de
Fonds. II faudra attendre que le partage 
soit egalement liquide pour avoir une Si
tuation nette. II est ä signaler que MM. 
Pipy, Jost, Jeanneret et Bacon n'ont pas 
encore paye leurs cotisations 1974. L'as
semblee est d'accord avec R. Müller de 
leur envoyer une derniere lettre de rappel 
avant de prononcer leur radiation de Ia 
section. 

Rapport des verificateurs de comptes. En 
l'absence de Cl. Hürlimann, Ph. Goumaz 
prend Ia parole et fait part du rapport des 
verificateurs. II demande ä l'assemblee de 
donner dacharge a notre caissier. L'assem
blee a l'unanimite donne sa decharge. 
II faut noter que tous les rapports prece
dents sont egalement acceptes ä l'unani
mite. 

Nominalions statutaires. A part J. Jacot
Guillarmod qui est demissionnaire du co
mite, les autres membres sont reelus en 
bloc : R. Müller, president; F. Moser, vice
president et responsable du materiel; P.
A. Prisy, secretaire; Ph. Goumaz. secretaire 
aux verbaux; F. Perret-Gentil, caissier ; F. 
Müller, chef de trafic; B. Roulet, respon
sable des membres juniors et responsable 
de Ia propagande; F. Wasserfallen, mem
bre adjoint et responsable des cours pre
militaires. 
Cl. Hürlimann et H. Fürst fonctionneront 
comme verificateurs de comptes et P. Ber
thoud comme suppleant. 
F. Moser et F. Müller sont designes pour 
participer et representer notre section a 
l'assemblee des delegues de I'AFTT qui 
aura lieu les 12 et 13 avril 1975 ä Coppet. 
L'assemblee applaudit et manifeste ainsi 
son approbation. 

Mutations 1974. L'etat des membres a ce 
jour est le suivant: actifs 28, vaterans 10, 
passifs 7, juniors 4, soit un total de 49. 
Avec l'introduction de cours pre-militaires 
a Neuchätel, nous pensons recruter de 
nouveaux membres juniors et ainsi rejoin
dre Ia politique d'engagement des jeunes. 
Le 15 septembre 1974 le jeune J.-M. Sprin
ger est decede. L'assemblee fera une mi
nute de silence a sa memoire. 

Cotisations 1975. Le comite propese les 
cotisations suivantes: actifs et vaterans 
Fr. 20.-, juniors Fr. 10.-, passifs Fr. 20.
au minimum. II est rappele que le «Pio
nier" nous coüte deja Fr. 12.- par annee 
et par membre, a cela s'ajoute Ia cotisa
tion centrale. L'assemblee accepte les 
propositions de cotisations. 

Activite 1975. La premiEne chose a faire 
est de prendre contact avec les autorites 
cantanales pour relancer le reseau d"alar
me ou plan catastrophe. Etant donne Ia 
creation de Ia nouvelle section de La 
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Chaux-de-Fonds, ce reseau d'alarme etait 
volontairement tombe dans l'oubli en 1974. 
Les responsables de ce plan sont F. Moser 
et C. Herbelin. Apres contact avec les 
autorites, il faudra organiser ce plan parmi 
les membres en commanc;;ant par un fi
chier personnel. 
Les activites prevues en 1975 sont les sui
vantes: reseau de base SE-222 au prin
temps et en automne avec participation au 
concours de transmission, trafic avec Ia 
station SE-218, exercice de transmission, 
concours hippique, FiHe des Vendanges, 
visite du CERN, sortie familles, exercice 
juniors organise par Ia section de Bienne, 
Marche d'Ebauches SA. 
F. Müller rappeile que le trafic du reseau 
de base debutera le 5 mars prochain et 
recommande aux membres presents de 
venir nombreux au local a cette occasion 
C. Herbelin rappeile a son tour que dans 
le cadre du plan catastrophe, Ia SE-222 
avec KFF serait certainement utilisee, donc 
il faudrait que le maximum des membres 
puissent se familiariser avec cette station, 
plus particulierement avec le KFF et le 
mantage du mät! 
Quant a notre local des Valangines, F. Mo
ser va etablir un plan d'amenagement afin 
que tout soit bien range. II y a encore 
beaucoup a faire de ce cöte-la. La sortie 
familles etait jusqu'ici integralement ä Ia 
charge de Ia caisse. II est propese que 
dorenavant, les participants financent au 
moins partiellement cette sortie. 

Divers 

E. Beguin remercie le comite de Ia bonne 
direction prise lors de Ia Separation avec 
La Chaux-de-Fonds. R. Müller precise qu'il 
est encore persuade que cette separation 
est une erreur. Mais les statuts doivent 
etre respectes. Nous etions une section 
cantanale et maintenant nous ne sommes 
plus que deux sections regionales. 
Cl. Herbelin aimerait formuler deux vreux: 
il desire un remplac;;ement ä Ia commis
sion technique et un remplac;;ant pour l'or
ganisation des Iransmissions lors de Ia 
Fete des Vendanges. A ce deuxieme vreu, 

F. Müller est tout designe etant donne sa 
fonction de chef de trafic. II est bien d'ac
cord, mais en 1975, il voudrait encore se
conder Cl. Herbelin pour ainsi reprendre 
seul l'organisation de Iransmission en 
1976. II est chaleureusement applaudi par 
l'assemblee. R. Müller est propese comme 
delegue a l'assemblee generale de Ia 
section de La Chau-de-Fonds. R. Müller 
presente encore les programmes des cours 
pre-militaires et sur ce dernier point, leve 
Ia seance. II est 23 h. 34. 

e Section Vaudoise 

Case postale 514, 1002 Lausanne 
Claude Henriod, En Haut-Pierraz 
Villa Pierrefleur, 1111 Echichens 

L'attention des amateurs de trafic par 
telescripteur est attiree sur le fait que ce 
mois-ci est le dernier du trimestre con
sacre ä l'utilisation de Ia station SE 222/KFF 
dans le cadre du reseau de base. Attention 
donc de ne pas manquer cette ultime 
occasion! 

Cette fois-ci, c'est une certitude. . . le 
local de Ia rue de Ia Mercerie ne sera bien
töt plus qu'un bon et nostalgique souvenir 
pour nous autres de Ia «Vaudoise». Effec
tivement, force nous est actuellement de 
mettre tout en reuvre afin que ledit local 
soit libere de notre materiel et de notre 
presence pour le 31 de ce mois. Des nou
velles relatives au lieu de situation, a partir 
de cette date, du QG de notre section 
seront donnees dans le prochain (ou l'un 
des prochains) numero de «Pionier». 

Un grand merci va enfin aux camarades 
juniors qui par leur presence frequente 
(et meme assidue pour certains d'entre
eux) aux seances du mercredi soir temoi
gnent leur interet ä l 'egard de notre grou
pement et de ses activites. 

La date et le lieu de Ia prochaine assem· 
blee de comite seront communiques en 
temps utile aux interesses par voie de 
circulaire, ce en raison des problemes 
de Iogement evoques ci-dessus. PE 

Associazione Svizzera delle Truppe di Trasmissione (ASTT) 

• Sezione Ticino 

Cassella postale 100, 6501 Bellinzona 
Bruno Allidi, Via Vallont~ 10 A, Bellinzona 

Losanna-Coppet 12/13 aprile 1975 

La 47. assemblea dei deiegale si e svolta 
nella solita cornice della buona prepara
zione e ottima organizzazione, da parte 
della sezione di Losanna. Una sedute del 
C. C. procedeva quella dei presidenti sezio
nali. II responsabile della PR ha presentato 
una rivista, sotto forma di una serie di 
diapositive con Ia relativa sonorizzazione. 
Un grande lavoro positive. ma come dice 

lui stesso, deve essere riveduto. corretto 
e completato. Finalmenta abbiamo visto 
qualchecosa da parte delle PR ehe potril 
essere utile per attirare soci nuovi. Per i 
giovani vedo per6 tutt'altra coso. 
Come ho promesse durante Ia nostra as
semblea generale, ho rivolto Ia domanda 
relativa alla famosa iniziativa München· 
stein, sollevata da parte del Sig. Col Butti. 
al C. C. E sorta una vivace discussione. 
Sono state falte della proposte ehe chie
devano una presa di posizione da parte 
del C. C. Dopo accese discussioni tu ac· 
cettata Ia proposta del vicepresidente Gap. 



Dayer ehe, citando l'articolo statuario, pro
poneva di evitare una presa di posizione 
da parte del C. C. L'articolo dice ehe 
I'ASTT deve essere apolitica e neutrale 
riguardante Ia religione. 
Non impedisce pero una presa di posizione 
da parte del singolo, cosi mi permetterOdi 
entrare in materia su questo giornale, in 
uno dei prossimi numeri. Poso dire ehe Je 
intenzioni d'azione erano piuttosto contro 
questa iniziativa. 
Dopo una simpatica serata, svoltasi su un 
battello in mezzo al lago lemanico, si cmu
deva Ia prima giornata. 
Domenica ci siamo trovati a Coppet, entro 
Je mura di un castello secolare, ancora di 
proprita privata, per partecipare alle riu
nione piu importante ; l'assemblea gene
rale. 
Da notare ehe oltre i soci onorari c'erano 
pure il Com. di Corpo Pittet, Col. div. Stett
ler, Col. Meister, Col. Weder, Chef SCF 
A. Weitzel , Sig . Col. div. E. Honegger, per 
non dimenticare il nostro simpatico e de
ciso capo d'arma Col. div. Guisolan, ehe 
ci ha rivolto Ia parola, prendendo chiara 
posizione in diversi settori della disciplina. 
Ha detto fra altro , ehe i comandanti rispon
sabili e le diverse sezioni di servizio non 
devono praticare una eccessiva ingerenza 
nell'attivita delle associazioni paramilitari, 

bensi fare di tutto per aiutarle nell'istru
zione fuori servizio e premilitare. Posso 
aggiungere ehe nella persona del Col. 
Weder, ehe fu nominato socio onorevole, 
abbiamo un sostenitore esemplare della 
nostra causa. 

All ' insaputa di tutti , e questo grazie al 
gruppo dei soci onorari, con alla testa Ia 
SCF M. Eschmann, furono promossi a soci 
onorari, il presidente centrale L. Wyss e il 
segretario centrale W. Aeschlimann. Un 
pranzo favoloso ehe faceva ricordare i 
tempi dei romani , ci fu servito nel la sala 
dei conti, in quel castello di ottima con
servazione. Abbiamo poi avuto l'occasione 
di ascoltare le parole del on . Sindace di 
Coppet, persona seria, allergra ehe riusciva 
con il «Charme» romando a far ridere 
anche gli alti ufficiale presenti, ehe furono 
chiamati in causa durante il discorso. ln 
questa occasione ho imparato una cosa 
e cioe ; Coppet in un dato momento della 
storia fu Ia capitale europea (una bella 
donna e Napoleone) . 
Un rapporto completo su questa seduta o 
assemblea sara · redatto a disposizione 
della nostra sezione. 

Sul prossimo numero avro campo di par
lare del tecnico, bene riuscito, R-902. 

baffo 

Eidgenössischer Verband der Uebermittlungstruppen (EVU) 

f Wir merken uns Termine 

Sektion Appenzell 

Fachtechnischer Kurs am 7. und 14. Mai 
in St. Gallen. 

Abschlussübung fachtechn ischer Kurs 
am 24. Mai 1975. 

Sektion beider Basel 

Uebermittlungsdienst am regionalen 
Wettfahren des Pontonierfahrvereins 
Breite am 14. und 15. Juni 1975 

Sektion Bern 

Uebermittlungsdienst und Felddienst
übung am Zweitagemarsch in Bern, 
24. und 25. Mai 1975 

Sektion Blei/Bienne 

Sprechfunkkurs für Jungmitglieder am 
2. und 16. Mai 1975 im Sektionslokal 

Jungmitgliederübung «Coriolan •• am 
24. und 25. Mai 1975 in Pres-d'Orvin 

Sektion Glarus 

Fachtechnische Kurse SE-125 
und F Tf Zen 57 

Sektion Luzern 

Uebermittlungsdienst an den Schweiz. 
Artillerietagen , 23. bi s 25. Mai 

Sektion Schaffhausen 

Exkursion auf den Säntis zur Besich
tigung der Mehrzweckanlagen der PTT 
am 14. Juni 1975 

Sektion Solothurn 

Uebermittlungsdienst für den Aeroclub 
Grenchen am 28. Juni 1975 

Sektion Thurgau 

Familienbummel am 4. oder 8. Mai 1975 

Uebermittlungsdienst am Military in 
Frauenfeld am 10. Mai 1975 

Exkursion auf den Säntis zur Besich
tigung der Mehrzweckanlagen der PTT 
am 7. Juni 1975 

Schlauchbootfahrt mit dem UOV 
Frauenfeld am 29. Juni 1975 

Sektion Uri/Aitdorf 

Uebermittlungsübung Stg-iOO im Raume 
Altdorf-Amsteg am 3. Mai . Beginn 13.15 
Uhr beim Kantonsspital Uri, Altdorf 

Kegelabend im Restaurant Bahnhof 
in Altdorf am 3. Mai 1975 

Katastrophenübung im Schächental am 
24. Mai 1975. Beginn 13.15 Uhr beim 
Turnhalleplatz Winkel in Altdorf 

Uebermittlungsdienst an der Tellstafette 
Bürglen am 25. Mai 1975 

Uebermittlungsübung R-902, MK 5/4 und 
Stg-100 am 28. Jun i zusammen mit der 
Sektion Zug 

Sektion Zug 

Kurs SE-125 im «Daheim» am 7. Mai 
um 19 Uhr 

Uebermittlungsdienst an der Ruder
regatta in Cham am 10. und 11 . Mai 1975 

Kurs SE-125 im «Daheim», 7., 14. und 21. 
Mai 1975, je um 19 Uhr 

Uebermittlungsdienst an der Tellstafette 
in Bürgleo am 25. Mai 1975 
(Mithilfe bei der Sektion Uri) 

Fachtechnischer Kurs R-902 MK 5/4 
4., 11. und 18. Mai im <<Daheim» 
Beginn je um 19.30 Uhr 

Mitteilung~n des ZV 

Neue Telefonnummer des Zentralsekretärs 

Der Zentralsekretär ist ab 8. April 1975 
über die neue Geschäfts-Telefonnummer 
(065) 51 21 51 (Howeg) erreichbar. 
Im übrigen ist der Zentralsekretär vom 
23. Mai bis 5. Juni 1975 ortsabwesend und 
nicht erreichbar. 

Sektionen berichten 

• Sektion Glarus 

Besichtigung des Werkhofes in der 
Biäsche 

Am 21 . März fand die vom Vorstand orga
nisierte Besichtigung des Werkhofes in der 
Biäsche statt. Freundlicherweise hatten 
sich der Leiter des Werkhofes, Mathias 
Oeler und der Betreuer der elektrischen 
Anlagen unseres Strassennetzes, Friedrich 
Hafer, bereit erklärt, die Führungen zu 
übernehmen. Den Herren M. Oeler und 
F. Hofer sprechen wir im Namen aller Teil
nehmer den herzlichen Dank für diese 
interessante Besichtigung aus. Zehn Per
sonen kamen in den Genuss eines ausser
ordentlich lehrreichen Abends . 
Vom Werkhof aus werden ein Teilstück der 
N 3, alle Zubringer und das gesamte Siras
tennetz nördlich von Glarus überwacht und 
unterhalten. Der Standort der Verkehrs
polizei Glarus befindet sich noch in Glarus, 
soll aber später in die Biäsche verlegt wer
den. Ein umfangreicher Fahrzeugpark mit 
zweckdienlichen Aufbaugeräten steht dem 
Strassenunterhaltsdienst zur Verfügung. 
Das riesige Salzlager wirkte im Scheine 
der Lampen wie eine Mondlandschaft Die 
Gebäude gliedern sich in einen Verwal 
tungstrakt mit Wohnungen, Garagen, Werk
stätten, Salzlagerraum und Aufenthalts
räume. Die Baukosten beliefen sich auf 
ungefähr sieben Millionen Franken. Im Auf
enthaltsraum wurde den Besuchern Kaffee 
und verschiedene << Spezialitäten» offeriert. 
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Im Gespräch konnten zahlreiche Fragen 
beantwortet werden . 
Im Anschluss an die zweistündige Besich
tigung fand in Weesen ein urchiger Kegel
schub statt. Nicht alle Kegel wollten so 
fallen, wie sich 's mancher gewünscht hätte. 
Wir möchten vor allem unserem Sektions
mitglied F. Hofer danken, dass dieser 
Abend überhaupt zustande kam. Zu danken 
gilt es auch allen Teilnehmern der Sektion, 
des UOV und des SC Reichenburgs, die 
sich Zeit und Mühe genommen haben, der 
Einladung Folge zu leisten. pm 

• Sektion Luzern 

Sektion Luzern im Zeichen des 
40jährigen Jubiläums 

Aus alten Korrespondenzen ersehen wir, 
dass ein E. Lüscher, Kriens, mit W. Jost 
über eine mögliche Gründung einer Sek
tion Luzern, des damals noch als Eidg. 
Pionierverband (EPV) bekannt war, brief
lich verkehrte. 

Am 30. März 1935 war es dann soweit. 
E. Lüscher, Dr. H. Wolff (Ehrenmitglied der 
Sektion Luzern), W. Jost unnd Schärli lu
den die Angehörigen der Funker-Telegra
fen- und Infanterienachrichtengruppen zur 
Gründungsversammlung im Hotel Engel in 
Luzern ein. 

40 Jahre sind schnell vorbei , vergessen 
der Pioniergeist von 1935? 

Nein, mit Enthusiasmus haben die Mitglie
der Sektion Luzern gezeigt, welcher Geist 
noch heute in dieser Sparte steckt. 
Sie setzten sich zum Ziel, in Zusammen
arbeit mit anderen Funkgattungen Oeffent
lichkeitsarbeit zu leisten und dürfen zu
frieden auf das Erreichte zurückblicken. 

Am 19. und 20. April 1975 zeigten wir, zu
sammen mit den Sektionen Zürich und 
Zürich OberlandlUster den interessierten 
Kreisen nicht nur was der Funk vermag, 
sondern auch was bis dahin erreicht wur
de. Nach Dienstbefehl wurden Nachrich
ten zwischen der Ausstellung und der 
Station Uster mittels Fernschreiber, Tele
fonie und Telegrafie ausgetauscht und die 
Besucher nahmen aktiven Anteil an dieser 
Demonstration. Eine 13 Meter Ground-Pia
ne war gegenüber der Ausstellung in einem 
Garten aufgestellt worden und funktionierte 
tadellos. 

Eine laufend durchgeführte Dia-Schau über 
die Aufgaben des EVU wurde rege besucht, 
doch gab es zwangsweise ab und zu Pan
nen, wenn CW-Signale ausgestrahlt wur
den. ln diesen Momenten «befahlen» CW
Impulse unserem Diaprojekter, wann ein 
Bild weitergeschoben werden sollte oder 
nicht. Unsere Operaleure hatten in diesen 
Momenten alle Hände voll zu tun durch 
Handbetrieb der Projektoren. 

Unser Präsident hat in der Werbung sogar 
die Anmeldung eines Mitarbeiters des 
Schweizer Fernsehens entgegennehmen 
dürfen. Dieses neue EVU-Aktivmitglied hat 
als bekannter Journalist aus Spontanität 
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auch den abschliessenden Bericht aus 
Glattbrugg verfasst, welchen wir hier wört
lich wiedergeben: 

«Die 1. Schweizerische Harn- und CB-Börse 
gehört der Vergangenheit an . Bis zum 
Schluss der Ausstellung an der sich neben 
HB9er Stationen und Jedermannsfunkern 
vorallem auch der Eidgenössische Verband 
der Uebermittlungstruppen beteiligten, wur
den weit über 1000 interessierte Besucher 
gezählt, darunter auch CB- und Amateur
stationen aus dem benachbarten Deutsch
land und Oesterreich. Nach Meinung aller 
Beteiligten war der Veranstaltung in jeder 
Hinsicht ein voller Erfolg beschieden. Dies 
äusserte sich auch im Interesse, das die 
Presse der gemeinsamen Veranstaltung 
von CB-, Amateur- und Militärfunkern ent
gegenbrachte. Im Verlaufe der Harn-Börse 
konnten insgesamt 16 Pressevertreter be
grüsst werden. Positiv über die Arbeit 
äusserten sich verschiedene behördliche 
Gäste, so die Herren Sidler und Rüegg von 
der KTD Winterthur, sowie Herr Comelli 
von der KTD Rapperswil. Begrüssen durf
ten die Veranstalter auch Oberst Weder 
von der Abteilung Uebermittlungstruppen 
im EMD. Zum Abschluss dieser erstmali
gen, gemeinsamen Veranstaltung von drei 
verschiedenen Funkgruppen, darf festge
steilt werden, dass sich der Kontakt über 
die Grenzen des eigenen Hobbys als sehr 
fruchtbar erwiesen hat. Zu hoffen ist, dass 
die gestern und heute angeknüpften Kon
takte und Beziehungen zur positiven Wei
terentwicklung aller Funkgattungen beitra
gen werden." 

ln einer speziellen Würdigung dieser Ver
anstaltung bringen wir in der Juni-Ausgabe 
des «Pionier» eine Durchleuchtung dieser 
in allen Teilen positiv verlaufenen Demon
stration. Dank sei allen Kameraden an 
dieser Stelle abgestattet, die in unermüd
licher Vor-, Haupt- und Nacharbeit ihr 
Aeusserstes gegeben haben. Der alte Geist 
ist nach wie vor ungebrochen! viblu 

• Sektion Solothurn 

Der rote Stecker auf dem KFF 

Jeder Pionier, der sich mit dem KFF be
schäftigt, weiss, warum auf dem Gerät beim 
Betrieb ohne TC ein roter Kurzschlusstek
ker montiert werden muss. Seit unserer 
Felddienstübung vom 15. März 1975 weiss 
das auch unser Präsident . .. Es ist lange 
gegangen, bis wir der Station in Wiier im 
Hause unseres technischen Leiters Ueli 
Boss die Notwendigkeit dieses Steckers 
beigebracht hatten . 

Doch wollen wir ganz vorne beginnen, was 
an dieser Uebung alles vorgekehrt wurde, 
was alles gut geklappt hat, was alles ver
gessen wurde und was alles sonst noch 
passiert ist. Lt Ueli Boss durfte im Ver
laufe des Samstagvormittags eine recht 
beachtliche Anzahl Mitglieder zu seiner 
Uebung als technischer Leiter der Sektion 
begrüssen, Wir hatten uns vorgenommen, 

wieder einmal höhere technische Anforde
rungen an die Teilnehmer zu stellen. So 
setzten wir R-902 MK 5/4 und SE-222/KFF 
ein. Die Uebung sollte in der Umgebung 
von Solothurn stattfinden. Für die Equipe 
R-902, die auf Jurahöhen dislozieren sollte, 
wurde nichts aus diesem Ausflug. Ohne 
Aggregat kann man einen T-100 nicht be
treiben und so wurde anstaU der kurzen 
Fahrt von einer Viertelstunde eine Stand
ortsuche von gut einer Stunde . . . Die 
Station R-902 auf beiden Seiten kamen 
rasch zum «marschieren», auch die T-100 
boten keine besonderen Schwiegrigkeiten. 
Hingegen waren die Probleme der Zusam· 
menschaitung beider Geräte schon etwas 
grösser. Der Relais-Wachtmeister besorgte 
das dann allerdings mit grosser Routine . .. 
Den ersten Einsatz als Gerätemechaniker 
verzeichnete der Sohn des Berichterstat· 
ters, der nach Röhrenwechsel an der SE· 
222 die aufgetretenen Schwierigkeiten be· 
hob. Trotz seinen Bemühungen war aber 
die Verbindung nicht herzustellen, bis dann 
auch wieder der Relais-Wachtmeister den 
goldenen Einfall mit de.m Kurzschluss-Siek· 
ker auf der Gegenstation hatte (siehe Ein· 
Ieitung zu diesem Bericht ... ). 

Nach Verhinderung von «Sabotage» an der 
R-902 durch Ruedi Kauffungen und nach 
mehrstündiger intensiver Teiegrammüber· 
mittlung auf beiden Netzen brach man die 
Uebung gegen 18.00 Uhr ab, eine Uebung, 
die gezeigt hat, dass man trotz relativ 
kleinem Materialaufwand doch etwas inte· 
ressantes gestalten kann. öi. 

e Sektion St. Gallen 

Basisnetz SE 222/KFF 

Unsere neue Antenne hat sich im letzten 
Herbst sehr gut bewährt. Es war deshalb 
selbstverständlich, dass wir auch dieses 
Frühjahr im Basisnetz aktiv mitmachten. 
Bereits am Abend, der für das Einrichten 
der Station gedacht war, konnten verschie· 
dene Verbindungen hergestellt werden. Am 
ersten Sendeabend, an dem wir eigentlich 
Netzfeitstation hätten sein sollen , war auch 
nach langem Suchen und CO-Rufen auf 
unserer Frequenz überhaupt nichts los. 
Wir wechselten deshalb die Frequenz, und 
siehe da, mit der Sektion Genf kam sofort 
eine Verbindung zustande. Obwohl wir 
Jungmitglieder mit dem Französisch etwas 
Mühe haben, freuten wir uns über den net· 
ten Kontakt mit den Genfer Kameraden; 
ihren Antworten zufoige haben sie uns 
verstanden. 
Oefters mussten wir feststellen , dass Sta· 
tionen in unmittelbarer Nähe überhaupt 
nicht zu empfangen waren , Verbindungen 
jedoch mit der Westschweiz klappten aus· 
gezeichnet. Dies ist wohl auf die veränder· 
Iichen Ausbreitungsbedingungen zurückzu· 
führen. Gerade dadurch wurde der Funk· 
betrieb erst recht spannend, denn oft mus· 
ste man sich «höllisch» anstrengen, um 
eine Station aus dem starkem QRM heraus· 
zu picken. 



Es war erfreulich, dass an jedem Mittwoch
abend stets neue Gesichter im Funklokal 
anzutreffen waren . Wir erinnern uns, dass 
immer die gleichen zwei bis drei Kollegen 
im vergangenen Jahr den Weg ins Funk
lokal gefunden hatten. Im neuen Jahr ist 
die Besucherzahl überraschend gestiegen: 
13-15 Jungmitglieder besuchten regel
mässig den Trainingskurs SE 222/KFF. 

Damit aber alle Jungmitglieder zum Zuge 
kamen, waren mehrere Ablösungen nötig. 
Bald waren die «Newcomers» mit der Sta
tion einigermassen vertraut, sodass sie 
selbständig Verbindungen aufnahmen, 
Telegramme austauschten und sogar auf 
A3 (Sprechfunk) einige Versuche starteten. 

Wir wollen allfällige neue Interessenten 
nicht davon abhalten, einmal beim EVU
Funklokal in St. Fiden hereinzuschauen, 
denn neben der SE-222 stehen noch ver
schiedene Empfänger herum, an denen 
man sich betätigen darf. Ausserdem kann 
man das Punktekonto für die Jahresrangie
rung aufbessern. Besonders beim Basis
netz-Wettbewerb, der zwar beim Erschei
nen dieses Berichtes bereits der Vergan
genheit angehört, sind wir auf alle ange
wiesen, um in die vorderen Ränge zu ge
langen. 

Abschliessend möchten wir Jungmitglieder 
den .Organisatoren des Basisnetzes dafür 
danken, dass sie uns die Gelegenheit ga
ben, uns an etwas komplizierten Geräten 
selbständig zu · betätigen und davon zu 
profitieren. Markus (Jungmitglied) 

I Sektionsmitteilungen 

• Sektion Aarau 

Rudolf Wasem, Lärchenweg 12, 5033 Buchs 
Telephon Funklokal an Mittwochabenden: 
(064) 22 68 45 

• Sektion Appenzell 
9050 Appenzell 
Josef Manser, Unterrainstrasse 37 

Unterdessen haben alle Mitglieder per
sonllch das Programm für den fachtech
nischen Kurs erhalten, welcher bereits am 
17., 24. und 30. April stattgefunden hat. 

Ich möchte hiermit noch einmal die fol
genden Kursabende in Erinnerung rufen 
und damit vor allem jene zur Teilnahme 
einladen, welche bis jetzt verhindert wa
ren : Mittwoch, 7. und 14. Mai , je 19.45 Uhr, 
1m ZS-KP St. Fiden. Die abschliessende 
Uebung ist auf den 24. Mai angesetzt wor
den: Dieses Datum (Samstag) dürfte auch 
~~. Jenen die Teilnahme ermöglichen, die 

ahrend der Woche ortsabwesend sind. 

• Sektion Baden 

Peter Knecht, Täfernstrasse 21 
5513 Dättwil 

JM 

• Sektion belder Basel 

Waller Wiesner, Spalentorweg 45 
4000 Basel 

Laufen lernen ist schwer. Wieder laufen 
zu lernen, wenn man es lange nicht getan 
hat, scheint aber noch schwerer. So je
denfalls kommt es dem Hüttenwart vor, 
wenn er (allein , wie könnte es auch an
ders sein . .. ) vor der SE-218 sitzt und mit 
dem Taster auf der anderen Seite eine 
Hilfe sucht. Das einzige, was sich immer 
wieder vernehmen lässt, ist das Gezwit
scher der KFF. Da wir aber in Basel zur 
Zeit ohne SE-222 sind, zwitschern leider 
nur die andern. Es gibt aber noch zwei 
andere Möglichkeiten . Eine davon wäre, 
dass einfach niemand mehr morsen kann 
oder will. Die zweite, die breite Masse 
dürfte sagen die Richtigere, wäre, dass das 
Tasten aus Basel nicht als solches gewer
tet werden kann . Nun, dem kann abgehol
fen werden. Jede Menge Mitglieder sind 
herzlich eingeladen, ihre Versuche selbst 
an unserer «Mühle» zu tätigen. Die An
tennen hängen und die Stromversorgung 
(wenn auch erst provisorisch , aber immer
hin doch) läuft. Am Montag ist sowieso 
das Pi-Haus immer besetzt und an einem 
Mittwoch lässt es sich sogar auch auf
schliessen. Hierzu benötigt es nur ein kur
zes Telefon an den Präsidenten oder auch 
an den Hüttenwart Den ersten drei winkt 
als Zwischenverpflegung eine Flasche 
Wein! 
Das Wochenende vom 14. und 15. Juni 
1975 wollen sich vor allem die Jungmit
glieder freihalten. Wir helfen dort dem 
Pontonierfahrverein Breite bei ' der Durch
führung eines regionalen Wettfahrens auf 
dem Bach. Eingesetzt werden nur Sprech
funkgeräte aus der eigenen Küche. An
meldungen wie gewohnt im Pi-Haus und 
am Stamm. 
Für das Sommerhalbjahr werden wir be
müht sein, sowohl für Aktivmitglieder wie 
für Jungmitglieder unsere Fernschreiber in 
voller Zahl (es sind immerhin deren 10) so 
einzurichten, dass sie attraktiv zu Übungs
zwecken eingesetzt werden können. Eine 
beschränkte Anzahl Maschinen kann jeder
zeit benützt werden , da sie voll installiert 
sind . 
Eingeweihten soll noch ein Datum für ins 
Kalenderli bekanntgegeben werden: Am 
6. September 1975 Bergrennen des ACS 
Auch hiefür wird in nächster Zeit ein Blatt 
im Stammbuch liegen. Wie immer nach 
dem Motto: Wer zuerst kommt, mahlt zu
erst. Weitere Anlässe fehlen leider nach 
wie vor auf unserer Liste. Wer irgend et
was hört, soll sich doch bitte so rasch 
als möglich melden. Die Sektionstätigkeit 
ist nach wie vor auf Einnnahmen dieser 
Art angewiesen, wenn nicht in absehbarer 
Zeit schon wieder eine Erhöhung der Mit
gliederbeiträge verlangt werden soll. Wer 
zahlt schon gerne mehr, wenn es auch 
anders geht? Auch für die Mitwirkung auf 
diesem Gebiet dankt im voraus 

euer Hüttenwart 

• Sektion Bern 

Postfach 1372, 3001 Bern 
Guy Dinichert 
Cäcilienstrasse 26, 3007 Bern 
P (031) 45 98 66 G (031) 4513 21 

Delegiertenversammlung EVU 1975 in Cop
pet: Dieser Anlass gehört der Vergangen
heit. Warum wir ihn in den Sektionsmit
teilungen speziell erwähnen, hat den guten 
Grund, weil anlässlich der DV unser Mit
glied Peter Herzog für seine grossen Ver
dienste nicht nur als Vorstandsmitglied 
unserer Sektion, sondern in erster Linie 
als Mitglied des Zentralvorstandes zum 
Ehrenmitglied des Verbandes ernannt wur
de. Eine eingehende Würdigung finden die 
Leser eingangs dieser Nummer. Peter Her
zog hatte seit längerer Zeit den Wunsch 
geäussert, aus unserem Vorstand auszutre
ten. Die~'em Wunsch mussten wir, wenn 
auch schweren Herzens und in Würdigung 
aller Gründe, stattgeben . Wir versichern 
ihm nicht nur den Dank unseres Vorstan
des, sondern in erster Linie denjenigen 
der ganzen Sektion. 

6. Internationale Wienerwald-Wanderung. 
Letztes Jahr mussten wir die Uebung 
«Kennedy-Marsch» kurzfristig absagen, da 
für das Training und die Organisation zu 
wenig Zeit zur Verfügung stand. Da der 
Kennedy-Marsch nach seiner 10. Auflage 
nicht mehr durchgeführt wird, haben uns 
unsere Kameraden aus Oesterreich auf 
die Internationale Wienerwald-Wanderung 
aufmerksam gemacht. Sofern genügend 
Anmeldungen · eingehen, besteht die Ab
sicht, es einmal zu versuchen und eine 
Delegation zu entsenden. Wir denken etwa 
an die 25 bis 30 Personen inkl. Betreuung. 

Auf Anfrage hin können sich auch Teil
nehmer aus anderen Sektionen · anschlies
sen. Es handelt sich um einen Dreilage
Marsch über 120 km, wobei am ersten Tag 
42 km, am zweiten Tag 44 km und am 
dritten Tag 34 km zu absolvieren sind . Vor
gesehen ist, dass wir in Uniform starten. 
Im Moment sind wir noch nicht in der 
Lage, Näheres zu berichten, als dass der 
Marsch vom 22. bis 24. August 1975 im 
Raume Mölding stattfindet und dass ver
schiedene Trainingsmärsche vorgesehen 
sind . Wir bitten um umgehende Anmel
dung, die vorerst noch provisorischen 
Charakter haben. 

Schiess-Sektion: 1. Uebung: 10. Mai 1975, 
13.30 bis 17.30 Uhr. Obligatorisches und 
freiwillige Uebung, Vorübung auf das Feld
schiessen. Schiassplatz Forst, Riedbach. 

Unser Kassier ist dankbar für jeden ein
bezahlten Beitrag: Aktive und Passive Fr. 
20.-, Jungmitglieder Fr. 12.-. 

Stamm. Jeden Freitagabend ab 20.30 Uhr 
im Restaurant zum braunen Mutz, 1. Stock. 
Wenn es einmal vorkommt, dass mangels 
Gäste der erste Stock geschlossen bleibt 
und von der Strasse aus kein Licht zu 
sehen ist, dann befindet sich unser Stamm 
im Parterre. Es lohnt sich jedenfalls, da 
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rasch hineinzuschauen, um sich zu ver
gewissern, ob nicht doch jemand da ist. 

Zweilage-Marsch vom 24. und 25. Mai 1975. 
Es können immer noch Anmeldungen ent
gegengenommen werden. Wir bauen be
reits am 23. Mai 1975. am 

• Sektion Blei/Bienne 
Postfach 855, 2501, Siel/Bienne 
Peter Stähli, Schwalbenstrasse 46 
2502 Siel/Bienne 
p (032) 4114 31 

Sprechfunkkurs für Jungmitglieder. An 2 
Freitagabenden findet ein spezieller Kurs 
für Sprechfunk für Jungmitglieder statt. 

Datum: 2. und 16. Mai 1975. Lokal: Sek
tionslokal an der Aarbergergasse 115 in 
Biel. Beginn jeweils um 19.45 Uhr. Zu die
sem Kurs sind auch Funkerkursschüler 
eingeladen. 

Jungmitgliederübung «Coriolan». Im An
schluss an den Sprechfunkurs wird das 
Gelernte gleich in die Praxis umgesetzt. 
Unter der Leitung von Jm-Obmann Peter 
Wagenbach findet über das Wochenende 
des 24. und 25. Mai 1975 die diesjährige 
Jungmitgliederübung kombiniert mit Feld
dienstübung der Funkerkurse Biel statt. 
Das Uebungsgelände befindet sich in Les 
Pres-d'Orvin (anstelle von Metairie de 
Nidau). Als Unterkunft dient uns das Gut
templer-Bergheim. Die Einladungen zum 
Sprechfunkkurs sowie zur Jungmitglieder
übung sind rechtzeitig versandt worden. 
Wir bitten die Jünglinge um rasche An
meldung. 

Jahresbeiträge 1975. Ein grosser Teil un
serer Mitglieder haben ihren jährlichen 
Obulus geleistet. Bist Du auch dabei? 
Dann danken wir Dir. Falls Du jedoch noch 
unter den Säumigen weilst, bitten wir um 
baldmöglichste Ueberweisung. Der Kassier 
ist Dir dankbar! 

Algerien einfach! Unser Ex-Kassier möchte 
seine berufliche Tätigkeit im Ausland fort
setzen. Damit er nicht ganz allein in Nord
afrika sein Leben verbringen muss, wagt 
er den Schritt in die Ehe. Wir wünschen 
dem Hochzeitspaar Fritz Brügger und Syl
via Lurtz für den 10. Mai 1975 einen schö
nen und feierlichen Hochzeitstag und alles 
Gute für die gemeinsame Zukunft. 

100-km-Lauf von Biel. Ein weiterer Höhe
punkt in unserem Sektionsprogramm ist 
sicher die vielseitige Mitarbeit in der Or
ganisation des 100-km-Laufes von Biel. 
Weit über 4000 Läufer werden zum Start 
(und auch am Ziel!) erwartet. Für unsere 
Sektion gibt es Arbeit für rund 15 Leute 
(Männlein und Weiblein, wie es sich für 
einen fortschrittlichen Verein gehört). Die 
EVU-Funktionäre vom letzten Jahr werden 
demnächst mit einem Zirkular orientiert 
und selbstverständlich eingeladen, auch 
dieses Jahr mitzuarbeiten. Als Chef EVU 
amtet Edi Bläsi, welcher gerne Anmeldun
gen schon jetzt entgegennimmt. Telefon 
privat (032) 25 41 19. 
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Orientierungslauf EVU. Der Präsident teilt 
mit: lnfolge guter ProgrammauslastunQ im 
Juni entfällt der vorgesehene Orientie
rungslauf in Magglingen. Ein neuer Ter
min wird für den Herbst festgelegt (wird 
später mit Zirkular bekanntgegeben). 

Felddienstübung 1976. Bereits jetzt laufen 
die Vorbereitungsarbeiten für eine regio
nale Felddienstübung vom nächsten Jahr. 
Folgende Sektionen werden daran betei
ligt sein: La Chaux-de-Fonds, Solothurn, 
Langenthai und Biel. Am 3. Mai findet in 
Siel die erste Sitzung der teilnehmenden 
Sektionen statt. Als Uebungsleiter für die 
Sektion Siel wird Theddy Rothen vorge
schlagen. Wir danken ihm, dass er ja sagt. 

-eb press-

• Sektion Glarus 
Peter Meier, Bühli 11, 8755 Ennenda 

Gegen Ende April haben die Mitglieder 
verschiedene Unterlagen erhalten. Im Na
men unseres Kassiers bitte ich höflich, 
den Jahresbeitrag per 1975 bis zum ge
wünschten Termin einzuzahlen. Der Vor
stand hat neue fachtechnische Kurse orga
nisiert. Eine Vorschau darauf haben die 
Mitglieder ebenfalls erhalten. Der Vorstand 
hofft gerne, dass sich möglichst zahlreiche 
Interessenten anmelden. Wir danken für 
das Interesse. Der Kurs mit den SE-125 ist 
so aufgebaut, dass alle Fragenkomplexe 
zweimal du rehgegeben werden, damit je
dermann mitmachen kann. Mit dem fach
technischen Kurs «Bedienung der Telefon
zentrale 57 (F Tf Zen 57)» wenden wir uns 
an alle, die sich auch für die Arbeit der 
Telephönler interessieren. Der Vorstand 
hofft, dass mindestens sechs Personen 
die drei Kursabende besuchen. 

Vor kurzem hat sich Hans Marti verheiratet 
und ist in die bündnerische Hauptstadt 
gezogen. Wir wünschen Hans und seiner 
Gemahlin alles Gute und hoffen. dass er 
den Kontakt zum Zigerschlitz nicht gerade 
abbricht. pm 

• Sektion Lenzburg 
Hans-Peter lmfeld, Gartenstrasse 28 
4600 Olten 
p (062) 22 22 79 

e Sektion Luzern 

Hans-Rudolf Baumann, Bühlmattweg 7 
6340 Baar 
G (01) 812 4843 

• Sektion Langenthai 
Willy Morgenthaler, Industriestrasse 9 
4912 Aarwangen 

• Sektion Mittelrheintal 

Paul Breitenmoser, Postfach 41 
9450 Altstätten 

• Sektion Ollen 
Heinrich Staub, Kanalweg 13 

·' .i) Zofingen 

• Sektion Schaffhausen 

Postfach 486, 8201 Schaffhausen 
Karl Burkhalter, im Hägli, 8222 Beringen 

Am 21. März 1975 verstarb nach längerer 
Krankheit unser Ehrenmitglied 

Emil Schneckenburger, 1903 

Emil Schneckenburger war EVU-Mitglied 
seit dem Jahre 1930. Ein Nachruf wird fol
gen. 

Exkursion «Säntis». Am Samstag, den 14. 
Juni 1975 haben wir Gelegenheit, die 
Mehrzweckanlage der PTT auf dem Säntis 
zu besichtigen. An dieser Exkursion neh· 
men auch noch Kameraden der Sektion 
Winterthur teil. Die Fahrt nach Schwägalp 
erfolgt am Vormittag per Privatwagen. Die 
Besichtigung ist in der Zeit von 10 bis 12 
Uhr vorgesehen. Ein ausführliches Pro
gramm wird den Teilnehmern noch zuge
stellt. Aus organisatorischen Gründen kön· 
nen Mitglieder unserer Sektion, welche 
sich nur provisorisch angemeldet haben, 
nicht berücksichtigt werden. RR 

• Sektion Solothurn 

Rudolf Anhorn, obere Sternengasse 23 
4500 Solothurn 

Im Zeichen des Wonnemonats werden wir 
nichts besonderes organisieren, darum 
treffen wir uns am Freitag, den 2. Mai, ab 
20 Uhr, im Stammlokal Hotel Bahnhof zu 
einem gemütlichen Jass oder Schwatz. 
Auch die Jungmitglieder sind dazu herz· 
lieh eingeladen. 

Auch im Mai ist unser Sendelokal offen. 
der SE-222-Betrieb wird noch bis 30. Mai 
weitergeführt. Ruedi Haggendorn hat zwei 
sehr schöne nostalgische Perserteppiche 
organisiert. Wer diesen Schmuck besichti
gen will, ist willkommen am Mittwoch ab 
19.45 Uhr im Quartier-KP des Zivilschutz 
Zuchwil, Kindergarten Tulpenweg . 

Barbara und Urs Bloch haben Nachwuchs 
erhalten. Zum strammen Stammhalter wün· 
sehen wir euch, liebe Blochs, alles Gute 
und gratulieren recht herzlich. 

Anlässlich der Delegiertenversammlung in 
Lausanne wurde in groben Zügen das Kon· 
zept der nächstjährigen gesamtschweize· 
rischen Felddienstübung «Echo» festgelegt 
Wir werden unsere Mitglieder zur gegebe· 
nen Zeit hinreichend orientieren. Bis 1977 
müssen unsere Mitglieder noch etwas Ge· 
duld haben. 

Zur Orientierung: Am Samstag, den 28. 
Juni 1975, wird unsere Sektion in Gren· 
chen einen Uebermittlungsdienst grösse· 
ren Umfanges durchführen. Der Aeroclub 
Grenchen führt an diesem Wochenende 
die Schweizermeisterschaft im Kunstflug, 
Akrobatik und Navigationsflug durch. Für 
den letzteren müssen wir Funk-Aussen· 
posten stellen. Nähere Orientierung erfolgt 
mit Zirkular. suomi 



e Sektion St. Gallen 

Postfach 414, 9001 St. Gallen 

Der an der Delegiertenversammlung 1975 
in Coppet gefasste Beschluss, dass die 
nächstjährige DV in St. Gallen stattfinden 
wird, wird in unserer Sektion noch recht 
viel zu reden geben. Dieser Beschl~.;ss ist 
Haupttraktandum unserer nächsten Vor
standssitzung anfangs Mai. Unser SP-k
tions- und Verbands-Ehrenmitglied Franz 
Hess wird uns über das zu bildende Or
ganisationskomitee «DV 1976" informieren. 

Fachtechnischer Kurs. Am 17. April sind 
die sechs Fernschreiber endlich eingetrof
fen. in einer Blitzaktion wurden die zwölf 
Kisten (6 Stück zu 83 kg und 6 Stück zu 
131 kg) vom Zeughaus in den Zivilschutz
KP St. Fiden transportiert. Dabei mussten 
sich unser Jm-Betreuer und Uebungsleiter 
einiges einfallen lassen, denn der KP ver
fügt weder über eine spezielle Zufahrt 
noch über einen Warenlift Lediglich eine 
steile Treppe führt in den KP. Die Kisten 
konnten deshalb nur mit beträchtlichem 
Aufwand (personell und materiell) in die 
vorgesehenen Räume geschafft werden. 

Wir begrüssen unsere neuen Jungmitglie
der Beat König und lvano Brunner. Wi r 
wünschen ihnen in unserer Sektion recht 
viele frohe und aktive Stunden. 

• Sektion St. Galler Oberland/Graubünden 
Anton Ochsner, 7180 Disentis 

• Sektton Thalwll 

Peter Lieberherr, Kelliweg 36, 8810 Horgen 

• Sektton Thun 

Daniel Stucki, Föhrenweg 5, 3604 Thun 
p (033) 36 15 65 

• Sektion Thurgau 

Franz Brunner, Haldenstrasse 3 
8280 Kreuzringen 

Mu,tationen. Als neues Jungmitglied be
grussen wir in unserer Sektion recht herz
lich Paul Hanselmann, Hüttlingen. Kame
rad Paul hat schon an etlichen Sende
abenden teilgenommen. Der Vorstand 
hofft, dass sein grosses Interesse an un
serer Arbeit auch weiterhin- anhalten wer
den wird. 

Military. Der Rennverein Frauenfeld führt 
am 10. Mai 1975 wiederum eine Vielseitig
keltsprüfung durch. Unserer Sektion wurde 
W,ieder der Uebermittlungsdienst am Ge
landeritt übertragen. Der Vorstand hofft , 
dass sich trotz der Verspätung genügend 
Kameraden für diesen Uem D finden wer
den. Nähere Einzelheiten sind dem Zirku
lar zu entnehmen. 

Schlauchbootfahrt. Die Schlauchbootfahrt 
~es UOV Frauenfeld, zu der unsere Sek
llon wieder eingeladen wurde findet nun 
definitiv am 29. Juni 1975 stait. Provisori
sche Anmeldungen sind so bald als mög-

lieh mittels Postkarte an den Präsidenten 
zu richten. Zirkular folgt später. 

Exkursion Säntis. Es sind total 33 Anmel
dungen eingegangen, die alle berücksich
tigt werden können. Ein detailliertes Pro
gramm folgt später. 

• Sektion Toggenburg 

Heinrich Güttinger, Schulhaus 
9657 Unterwasser 

• Sektton Uri/Aitdorf 

Franz Willi, Schützengasse 9, 6460 Altdorf 

Besichtigung des Flughafens Kloten. Auf 
eine Einladung der Sektion Zug hin be
sichtigten wir in einer Exkursion den Flug
hafen in Kloten. Nebst der interessanten 
Rundfahrt über den Flugplatz besuchten 
wir die Brandwache sowie den Sanitäts
dienst mit dem riesigen Fahrzeugmarkt 
Selbst ein Besuch auf dem Kontrollturm 
fehlte nicht. Wir möchten der Sektion Zug 
für die Einladung danken, ein spezieller 
Dank natürlich auch dem Leiter Peter 
Geisser. 

Fachtechnischer Kurs Stg-100. Der Kurs 
mit dem Drahtfernschreiber Stg-100 (Sie
mens) läuft seit 9. April 1975 auf vollen 
Touren . Dies trifft jedoch nicht für die 
Teilnehmerzahl zu. Wir hoffen, dass die 
Beteiligung an der Abschlussübung vom 
3. Mai etwas besser wird. Die Uebung fin
det im Raume Altdorf-Amsteg statt und 
wir treffen uns um 13.15 Uhr beim Zivil
schutzkeller Kantonsspital Ul'i, Altdorf. 

Ebenfalls am 3. Mai 1975 führen wir einen 
Kegelabend im Restaurant Bahnhof durch. 
Nachdem der letzte Kegelabend auf so 
grosses Echo gestossen ist, wird sicher 
auch dieser Abend ein Volltreffer. 

Katastrophenübung. Am 24. Mai 1975 füh
ren wir im Schächental eine Katastrophen
übung durch. in Einsatz kommen SE-125. 
Eine Anmeldung zu dieser Uebung ist un
bedingt erforderlich bis 15. Mai 1975 an 
Reto Burri. 

Tellstafette. Am 25. Mai 1975 wird tradi
tionsgernäss nach dreijährigem Unterbruch 
zum 18. Male zur grössten polysportiven 
Veranstaltung, der schweizerischen Tell
Stafette in Bürglen gestartet. Wiederum 
liegt ein neuer Anmelderekord vor. Die 
Veranstalter sahen sich gezwungen, die 
Teilnehmerzahl auf 110 Mannschaften zu 
beschränken. Dabei wimmelt es nur so von 
Schweizermeistern, sowie national und in
ternational bekannten Läufern , Radfal·!· 
rern, Ski-Abfahrern und Langläufern. Wir 
haben uns entschlossen, die Uebermitt
lung auch dieses Jahr zu übernehmen. 

Die Aufgabe lösen wir mit den SE-125. Um 
bestehen zu können, benötigen wir drin-· 
gend Leute. Eine Anmeldung ist unbedingt 
erforderli ch an Reto Burri. Ein detai lliertes 
Programm wird nur den Angemeldeten zu
gestellt. 

Am 28. Juni 1975 führen wir eine Uebung 
mit R-902, MK 5/4 und Stg-100 im Raume 
Zug durch. Dabei ist vorgesehen, eine Sta
tion im Stadtzentrum von Zug aufzustellen. 

Diese Uebung führen -wir zusammen mit 
der Sektion Zug durch. Uebungsleiter ist 
Hansjörg Hess von der Sektion Zug. Die
ses Datum ist im Jahresprogramm 1975, 
das bei jedem Mitglied gut sichtbar über 
dem Pult hängt, nicht enthalten. Tragt es 
bitte noch ein. Tr. 

• Sektton Uzwll 

Hans Gemperle, Neuhofstrasse 2a 
9240 Uzwil 
Postcheckkonto 90-13161 

e Sektton Winterthur 

Jakob Maurer, Brühlbergstrasse 22 
8400 Winterthur 

e Sektton Zug 

Xaver Grüter, Ringstrasse 9, 6340 Baar 

Rund 40 Personen beteiligten sich an der 
Besichtigung des Flughafens Kloten und 
waren beeindruckt von den vielen riesigen 
Spezialfahrzeugen der Flughafen-Feuer
wehr. Peter Geisser orientierte uns bereits 
während der Fahrt nach Kloten mit inter
essanten Details betreffend Flugzeuge bzw. 
Swissair. So konnten wir uns dann unter 
seiner kundigen Führung auf dem Flug
hafengelände ganz dem Staunen und Be
trachten der Flugzeuge, der Anlagen und 
des geschäftigen Verkehrs hingeben. Wohl 
bei allen machte sich ein bisschen Reise
lust bemerkbar. Beim Besuch der Feuer
wehr waren alle beeindruckt vom riesigen 
Aufwand, der hier betrieben werden muss, 
nur damit im Notfall sowohl gut ausgebi l
dete und trainierte Helfer als auch die 
entsprechenden Geräte und Fahrzeuge zu r 
Verfügung stehen, seien es nun Ambulan
zen oder Feuerwehrfahrzeuge. Man ge
wann den Eindruck, dass hier alles getan 
wird, um Katastrophen zu vermeiden, aoer 
gleichzeitig auch Vorkehrungen getroffen 
werden, falls es doch einmal schlimm 
werden sollte. 

Doch zurück zu unserer Sektion. Wie vor
gesehen, beginnt am 7. Mai der Kurs SE-
125 und verschleierte Sprache, und zwar 
um 19 Uhr im «Daheim". Die Ruderregatta 
vom 10. und 11. Mai ist um eine Nummer 
gewachsen. Das heisst für uns, dass es 
etwas mehr Arbeit geben wird. Wer am 
Samstagmorgen mithelfen kann beim Lei
tungsbau, melde sich bitte bei Carlo Ro
mano (P 21 52 58). Der 14. und 21. Mai sind 
weitere Kursdaten und am 25. Mai · können 
einige Interessenten unserer Sektion den 
Urner Kameraden am Uebermittlungsd ienst 
für die Tellstafette aushelfen. Anmeldung 
hiefür an Xaver Grüter, P 31 28 18. 

Zum Schluss noch eine erfreuliche Mit
teilung : Fünf neue Jungmitglieder sind zu 
uns gestossen : Rudolf Krebs, Hans Halter, 
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Adrian Müller, Hermann Rittmeyer und 
Roll Landtwing. Wir heissen euch herzlich 
willkommen und wünschen euch viele fro
he Stunden im EVU. gr 

e Sektion Zürichsee rechtes Ufer 

Postfach 2136, 8708 Männedorf 
Hansjörg Spring, alte Landstrasse 260 
8708 Männedorf 
(01) 920 00 55 

e Sektion Zürcher OberlandlUster 

Postfach 3, 8610 Niederuster 
Willy Berdux, Krämersackerstrasse 16 
8610 Uster 1 

• Sektion Zürich 

Postfach 876, 8022 Zürich 
Rolf Breitschmid, Sonnenbergstrasse 22 
8600 Dübendorf 

Die meisten Mitglieder haben erfreulicher
weise ihren Jahresbeitrag bereits bezahlt. 
Nachdem Ende April die Zahlungsfrist ab
gelaufen war, werden wir die säumigen 
Mitglieder mit einer Nachnahme «beglük
ken». Wer möchte nicht lieber darauf ver
zichten. Bitte deshalb den Beitrag von 30 
Franken vor dem 15. Mai auf unser Past
eheckkonto 80-15015 einzahlen. Sie wür
den sich und dem Kassier viel Umtriebe 
und Arbeit ersparen . 

An dieser Stelle möchten wir unserem 
Präsidenten Roll Breitschmid herzlich zu 
seiner Wahl in den Zentralvorstand durch 
die DV vom 13. April in Coppet gratulie
ren. Roll wird sich vor allem der Jungmit
gliederbetreuung im Verband annehmen. 
Auch die bisherigen Mitglieder unserer 
Sektion im Zentralvorstand, Werner Kuhn 
(Chef Basisnetz) und Heinz Gisel (Werbung 

Neue Bücher 

Taschenbuch Röhren, Halbleiter, Bauteile 

Die Ausgabe 1975 seines bekannten Ta
schenbuchs legt AEG-Telefunken jetzt vor. 

Es enthält im ersten Teil das gesamte 
Röhrenprogramm sowie Zeilentransforma
toren, Ablenkeinheiten, Konvergenzsyste
me und Verzögerungsleitungen für Fern
sehgeräte. Der zweite Teil führt in Kurz
form die Halbleiter des Unternehmens mit 
ihren Kenn- und Grenzdaten sowie deren 
Zubehör auf. ln einem weiteren Kapitel 
wurden die wichtigsten Eigenschaften der 
passiven Bauelemente und Baugruppen 
wie Kondensatoren, Widerstände, Abstimm
einheiten usw. zusammengestellt. Erstmalig 
gibt das Taschenbuch auch mit einer Kurz
fasung des Fertigungsprogramms der Hy
dra-Kondensatoren eine Uebersich für den 
Praktiker. Abgeschlossen wird die Neu
erscheinung durch einige Kapitel über 
physikalische Einzelfragen und über neue 
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und PR) wurden ehrenvoll wieder gewählt. 
Die Sektion war an der DV durch Roll 
Breitschmid, Waller Brogle, Werner Meier 
und Roll Zweidler vertreten. Falls einzelne 
Mitglieder über die DV noch Auskünfte 
wünschen , die den Berichten in diesem 
«Pionier" nicht entnehmen werden konn
ten, stehen diese Vorstandsmitglieder ger
ne zur Verfügung. 
Ich muss mich noch bei denjenigen Mit
gliedern entschuldigen, die am 9. April 
vergeblich vor der Kaserne Zürich stan
den, um den Vortrag der UOG zu be
suchen. Dieser Anlass fand nämlich be
reits am 2. April statt. Das falsche Datum 
entnahm ich einem vervielfältigten Pro
gramm, das leider den entsprechenden 
Fehler aufwies. 
lnfolge Materialmangels bei den Funksta
tionen SE-412 musste der für den April 
geplante Kurs SE-412/227 leider kurzfristig 
abgesagt werden und kann voraussichtlich 
erst 1976 wieder ins Programm aufgenom
men werden. 
Unsere Teilnehmerlisten für Anlässe zu
gunsten Dritter, die im Sendelokal ange
schlagen sind, haben sich so rasch gefüllt, 
dass ich im Moment nur von «ausverkauf
ten" Veranstaltungen sprechen kann. Auch 
für die Pferderennen in Dielsdorf (Ende 
Mai) können keine Anmeldungen mehr an
genommen werden, aber es stehen im 
Frühsommer und im Herbst noch einige 
interessante Anlässe bevor, so dass noch 
genügend Gelegenheit geboten wird, mit
zumachen. Wir werden die Anlässe recht
zeitig ankündigen. 
Und auch im Basisnetz am Mittwochabend 
sind selbstverständlich neue Gesichter im
mer willkommen. Sie brauchen sich für 
einen Besuch im Sendelokal nicht anzu
melden, und auch die «Teilnehmerzahlo> ist 
nicht beschränkt. WB 

Anwendungsbereiche von Röhren, Halb
leitern und Bauteilen. Das <<Taschenbuch 
1975>> kann gegen eine Schutzgebühr von 
Fr. 9.- von Elektron AG, Riedhofstrasse 11, 
8804 Au/ZH, bezogen werden. 

Flieger + Flab 

Im Auftrag des Kommandos der Flieger
und Fliegerabwehrtruppen verfasst durch 
Oberst Andreas Bärisch. 

112 Seiten, wovon 24 Seiten deutscher, 
französischer und italienischer Text, 4 Sei
ten Grafik, 72 Seiten mit Schwarzweisstolos 
und 8 Seiten mit Farbfotos. Format 21 x 
25,5 cm. Gebunden Fr. 30.-. 
Orell Füssli Verlag Zürich 

1914 und 1939 brechen die zwei verhäng
nisvollsten Kriege dieses Jahrhunderts aus, 
Katastrophen , die zu einer ungeahnten 
Entwicklung auf den Gebieten der Technik 
führen. 
1914 und 1930- vor 60 bzw. 35 Jahren -
kommen in der Schweiz zum erstenmal 
Flieger- bzw. Flabtruppen zum Einsatz, 

zwei Waffengattungen, auf die heute auch 
ein Kleinstaat nicht verzichten kann, wenn 
er Bevölkerung und Erdtruppen nicht wehr
los den Luftangriffen eines Gegners aus
liefern will. Dieser soeben im Orell Füssli 
Verlag erschienene, dreisprachige Band 
zeigt den heutigen Stand der schweizeri
schen Luftverteidigung, zu dessen Errei
chung und lnnehaltung ein enormer finan
zieller Aufwand erforderlich war und ist. 
Das Buch will dem zukünftigen Soldaten 
auch vor Augen führen, welche Möglich
keiten des Einsatzes ihn heute erwarten 
und was an taktischem und technischem 
Können vo ihm verlangt wird, möchte aber 
auch als Beitrag zur Molivierung des Sol
daten, der sein Land verteidigt, verstanden 
werden. 

BAO RUO-WANG 

Gefangener bei Mao 

340 Seiten, Leinen, Fr. 34.-
Der Bambus-Vorhang um die Straf- und 
Arbeitslager, in denen Millionen Chinesen 
gefangen sind, schliesst so dicht wie eh 
und je. Dieses Buch gibt den ersten au
thentischen Bericht vom Gelben Archipel, 
den nie ein <<Rundäugiger>> (Ausländer) be
treten hat. 

Ueber das System der Sowjetunion und 
anderer totalitärer Staaten, das seine miss
liebigen Kinder nach dem Motto <<Ausrot
tung durch Arbeit>> gefressen hat, können 
die Chinesen nur weise lächeln. Warum 
Menschen ausrotten, wenn man sie dazu 
bringen kann, ••begeistert>> produktive Ar
beit zu leisten? Deshalb steht über Maos 
Lagern das Wort ••Lao Gai>> - Umformung 
durch Arbeit. 

Was das bedeutet, hat Bao· Ruowang (Sohn 
einer chinesischen Mutter und eines kor
sischen Vaters) von der ersten Sekunde 
seiner Verhaftung an erlebt und erlitten. 
ln Maos Strafkommunen gibt es weder 
psychische Tortur noch Massenexekutio
nen. Die Zellen sind durchwegs sauber und 
das Essen so , dass jeder hungert, aber 
nur wenige sterben. Statt dessen wird ihre 
Psyche zerlegt und nach den Lehren des 
Vorsitzenden wieder zusammengefügt. 

Ohne Hass und Bitterkeit, frei von jeglicher 
Polemik schildert Bao Ruo-wang die sub
tilen Praktiken der <•Gedankenreform>> -
die gegenseitige Ueberwachung, Denunzia
tion, «Behandlung» und «Gewissensprü
fungen>>, die Tag für Tag stattfindenden 
••Studiensitzungen>> nach 14 Stunden 
Schwerstarbeit. Täglich wird bis zur Be
wusslosigkeit indoktriniert; wer renitent ist, 
auf den brüllen im Gefängnishof tausend 
Häftlinge tagelang ein, bis ••das Gehirn 
umfunktioniert ist''· 
Zehn Jahre hat Bao Ruo-wang diese Tortur 
ertragen. Und Jahre brauchte er, um zu 
seiner Persönlichkeit zurückzufinden. Er ist 
der lebende Beweis, dass der wahre Kern 
des Menschen nicht verändert werden 
kann. Sein Bericht öffnet das Tor zu einer 
Weit , die wir bisher nicht kannten . 



Frontplatten für Geräte 
aus Metall und Kunststoffen 

Aluminium, eloxiert oder geätzt 

Aluminium und andere Werkstoffe, graviert 
RESOPAL-Unterdruck® 
Plexiglas 

PVC, selbstklebend 

HSK-Frontplatten mit Durchscheineffekt 

HEIN-argoface®, auf der Basis von 

Alufolie mit Bürsteffekt, mit Kunststoff 
kaschiert 

Erzeugnisse von GEBRODER HEIN, 

Haideiberg 

Verlangen Sie unsere ausführlichen 
Unterlagen und Mus.ter 

S+K Schärer + Kunz AG 
8021 Zürich, Postfach 820 
Telephon 01427082 

Planung und Realisation 
durch das 
Fachunternehmen 

Ingenieurbüro für 
elektrotechnische Anlagen 

~auber + Gisin AG 8034 Zürich 
01 34 80 80 

Betriebsstundenzähler 
e.o. bär 
Bern 
Wasserwerkgasse 2 
Telefon 031/22 76 11 

8000 Zürich 
Ankerstrasse 27 
Telefon 01/39 85 13 

1200 Geneve 
16, rue Ed.-Rod 
Te I. 022/33 76 75 

die führende Weltmarke für elastische Zuleitungskabel 

......... •Vi 11111 etiro 
ein Qualitätsprodukt der HOWAG AG, 5610 Wohlen 

Elektrische Anlagen für 
Stark- und Schwachstrom 

I Elektro-Winkler & Cie AG J 

Zürich 
Kloten 
Glattbrugg 
Bremgarten 

ELEKTRO-Strahlungs-
und Speicher-HEIZUNGEN 

Star Unity AG 

01 27 0430 
01 814 35 35 
01 810 40 40 

057 5 50 60 

8804 Au-Zürich Telefon 01/75 04 04 
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Wir bauen im Sektor 
Mi I itärnachrichtengeräte : 

Funk- und Richtstrahlstationen für ortsfesten 
und mobilen Einsatz sowie Verschlüsse
lungsapparaturen höchster Krypta-Sicher
heit für Sprache und Daten. 

Besondere Merkmale : 
Rasche Betriebsbereitschaft und sichere 
Informationsübertragung - Einfachste 
Bedienung, da frei von jeglicher Abstimm
Manipulation - Geräte unter extremen 
klimatischen Bedingungen und im harten 
Einsatz erprobt. 

Bild: Übungseinsatz in einer Schweizer 
Rekrutenschule 

BBC 
BROWN BOVERI 

BBC Aktiengesellschaft Brown, Boveri & Cie . 
CH- 5401 Baden/ Schweiz 

Zweigbüros in· Ba den, Base l, Bern . Lausanne. Zürich 
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Dafür 
sprechen schon 

· dietechnischen 
Daten: 

Sprechreichweite: 4,5 Neper (40 dBJ 
RufriHchweite: 3,5 Neper (30 dB) 

Obertragenes Frequenzband: 300 + 3400 Hz 
. · .·*'npassung: 900 n 

, , Mikrofonspeisung: 1,5 V/17 m-4. 
Lebensdauer der Batterie: ca. 200 Sprechstunden 

,, Die Geräte sind SpritzwaSfersicher 

Chr. Gfeller AG 
3018 Bern 

Fabrik für Telefonie und Fernwirktechnik 
Tel. 03155 5151 



Neue Strukturen für die ausserdienstliche militärische 
Ausbildung? 

Gedanken des Waffenchefs der Uebermitt
lungstruppen zu einem aktuellen Thema, 
dargelegt an der DV 1975 des EVU 

Wer die wertvolle Arbeit unserer militäri
schen Vereinigungen in der ausserdienst
lichen Ausbildung zu schätzen weiss, wird 
auch die Diskussionen verfolgen, die zwi
schen Angehörigen von Wehrverbänden, 
Truppenkommandanten , Instruktoren und 
Vertretern von Dienstabteilungen des EMD 
über Ziele, Stoff und Methoden der ausser
dienstlichen Tätigkeit geführt werden. Seit 
Jahren reichen die Gegenstände dieser Er
örterungen von Grundsatzfragen wie etwa 
der Freiwilligkeit der ausserdienstlichen 
Tätigkeit über Verbesserungen organisato
rischer Art bis hin zum Uniformtragen und 
zum Haarschnitt für ausserdienstliche mili
tärische Anlässe. Anträge einzelner Ver
treter gehen sogar weit über diesen Rah
men hinaus. 

So hat der Kommandant der Felddivision 3 
Oberstdivisionär Zumstein, am Jahresrap~ 
port 1973 der militärischen Dachverbände 
über das Ergebnis ein'er Umfrage gespro
chen, an der sich über hundert Truppen
kommandanten seiner Heereseinheit be
teiligt hatten. Den interessanten Anregun
gen und positiv-kritischen Beiträgen seiner 
Untergebenen zum Thema «Was erwartet 
der Truppenkommandant von der Tätigkeit 
ausser Dienst?» hat er in seinem Referat 
als Schlussfolgerung zehn Thesen ange
fugt. Er zeigt darin in knappster Form auf, 
m welcher Richtung sich die Programme 
der militärischen Vereinigungen nach sei
ner Meinung zu entwickeln hätten, und wo 
allenfalls mit koordinatorischen Massnah
men die Arbeit der Wehrverbände für die 
ausserdienstliche Ausbildung sich verbes
sern liesse. 

Im vergangenen Dezember hat dann auch 
der Chef der Sektion ausserdienstliche 
Tätigkeit beim Stab der Gruppe für Aus
bildung, Oberst i Gst Meister, wieder beim 
Jahresrapport der militärischen Dachver
bände in Magglingen, zum Thema «Sinn 
und Zweck der ausserdienstlichen Tätig·
k 't e1 - heute und morgen» gesprochen. 
Wenn ich mich hier zu einem ähnlichen 
Thema äussere, so vor allem deshalb weil 
ICh nicht übersehen kann, dass m~n im 
Bestreben, die ausserdienstliche Ausbil
dung zu aktualisieren zu verbessern und 
möglicherweise auch ' zu verbreitern Ge-
fahr I" ' 
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auft, wessentliche Werte zu verspie-
en, die in der Arbeit unserer Wehrver
emigungen verborgen liegen. 

Der Ruf nach zentraler Steuerung der aus
~-erdienstlichen Tätigkeit von der Gruppe 
~r Ausbildung oder von den zuständigen 

lenstabteilungen her die Forderung nach 
meth d' ' 
t 

o IScher Verfeineru ng nach vermehr-
em E' ' t . Insatz von Instruktoren für den Un-
erncht, der Vorsch lag, ausserdienstliche 

Tätigkeit mindestens für Kaderangehörige 
und für gewisse Spezialisten obligatorisch 
zu erklären, ist unüberhörbar. Ich kann 
diese Anregungen verstehen . Sie könnten 
manchem Mangel abhelfen, der uns an der 
Tätigkeit militärischer Vereine stört. 

Es ist auch mir, als Chef einer Dienstab
teilung des EMD und als Uebermittlungs
chef der Armee, im Interesse der Sache 
viel an einer engen Zusammenarbeit mit 
militärischen .Vereinigungen, insbesondere 
mit dem Eidg. Verband der Uebermittlungs
trl.ippen und mit der Schweizerischen Ver
einigung der Feldtelegraphen-Offiziere und 
-Unteroffiziere, gelegen. Und ich bin mit 
dem Kommandanten der Felddivision 3, 
mit dem Chef der Sektion ausserdienstliche 
Tätigkeit und mit jenen Offizieren der Feld
division 3 einig, die einen engen Kontakt 
der militärischen Vereinigungen mit den 
Truppenkommandanten, mit den zuständi
gen Waffenchefs und mit den leitenden 
Instruktoren von Schulen und Kursen emp
fehlen . 

Ein gewisser Einfluss des Stabes der Grup
pe für Ausbildung auf die Ausbildungspro
gramme der Wehrvereinigungen mag die 
Aktualität der Ausbildung fördern . Da und 
dort wird es auch zweckmässig sein , in 
ausserdienstl ichen Spezialisten-Kursen An
gehörige des Instruktionskorps als Lehrer 
wirken zu lassen. Insbesondere sollten die 
Dienstabteilungen Gesuchen ' um Durch
führung von Kursen für technische Leiter 
von ausserdienstlichen Kursen und Uebun
gen nach Möglichkeit entsprechen. 

Ohne Koordinationsmassnahmen wird sich 
die ausserdienstliche Ausbildung in den 
angestammten militärischen Vereinigungen 
kaum genügend auf die Bedürfnisse der 
Truppe abstimmen lassen. Ohne Hinweise 
von Instruktoren wird manche Uebung 
fachlich nicht ganz einwandfrei und metho
disch etwas mangelhaft ausfallen. 

Alle diese Anregungen sind zu begrüssen. 
Sie nützen der Sache, soweit sie massvoll 
verwirklicht werden und damit im Rahmen 
meiner Forderungen in bezug auf «Kom
munikation» gerecht werden. Ich kann den 
Vorschlägen aber nicht mehr folgen , wenn 
nach grundsätzlich neuen Strukturen ge
rufen wird . Ich meine damit nicht, was der 
Kommandant der Felddivision 3 anregt: 
regionale Zusammenfassungen, die Zen
tralisierung von Sekretariaten, die Verwen
dung arbeitssparender Verfahren , eine ge
zielte und durchdachte Straffung der pub
lizistischen Arbeit der militärischen Ver
bände. Ich würde auch gewisse Aende
rungen an den Aufnahmebedingungen un
terstützen , die die Beteiligung an Kursen 
und Uebungen ohne bindende Mitglied
schaft ermöglichten. Damit Hesse sich die 
Breitenentwicklung fördern. Die Suche 
nach neuen Strukturen 

darf aber nicht dazu führen, dass aus den 
Wehrverbänden paramilitäriSche,. vom EMD 
gelenkte Organisationen werden. 

Sie müssen freie, ungebundene Vereini
gungen bleiben, an deren Tätigkeit jeder 
Armee-Angehörige entsprechend seiner 
Einteilung und seinem Grad freiwillig teil
nehmen kann . Diese Freiwilligkeit und die 
Ungebundenheit der Trägerschaft eines 
grossen Teils schweizerischer ausser
dienstlicher Ausbildung ist ein gewichtiges 
Zeugnis für die nach wie vor grosse und 
verbreitete Wehrbereitschaft der Schwei
zer. Wir dürfen dieses Zeugnis nicht mut
willig preisgeben. 
Das Eidg. Militärdepartement und die Trup
penkommandanten müssen sich darum, 
meines Erachtens, Zurückhaltung in der 
Beeinflusseng der Wehrverbände auferle
gen. Unterstützung ihrer Tätigkeit mit ma
teriellen und personellen Mitteln werden 
immer am Platze sein . Auch wohlwollende 
Kritik, Anregungen und Dank werden die 
verantwortlichen Leitungsorgane immer 
brauchen. Und damit werde ich, solange 
ich Waffenchef der Uebermittlungstruppen 
bin, gerne zur Hand sein. 

Oberstdivisionär Guisolan 
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Ein Vierteljahrhundert Richtfunk in Deutschland 

Im Jahre 1950 wurde mit den Entwick
lungsarbeiten für das Richtfunknetz der 
Deutschen Bundespost begonnen. Die auf 
der diesjährigen Hannover-Messe aus An
lass des Jubiläums ausgestellten Richt
funkgeräte und Antennen von AEG-Telefun
ken geben einen fast lückenlosen Ueber
blick dieser Technik. Ein Teil der gezeig
ten Geräte ist allerdings älter als 25 Jahre, 
denn der Richtfunk hatte bereits ab 1935, 
also vor 40 Jahren, erste technische Er
folge aufzuweisen. 

Die Fernmeldetürme in Deutschland, die 
überall im Lande, auf Bergen oder Hügeln 
stehen, sind den Reisenden auf den Auto
bahnen und Fernstrassen ein vertrauter 
Anblick. Aber auch die meisten Städte 
lassen den Ehrgeiz erkennen, einen be
sonders hohen und repräsentativen Fern
meldeturm zu haben. Zwischen den Tür
men, mit ihren charakteristischen Horn-, 
Muschel- und Parabolantennen, spannt 
s ich ein Netz von Richtfunkstrecken , und 
über diese unsichtbaren «Nachrichten
strassen" wird der grösste Teil des Infor
mationsaustausches zwischen der Bundes
republik Deutschland und dem Ausland 
abgewickelt. 

Ein gut funkti onierender Nachrichtenver
kehr wird heute als Selbstverständli chkeit 
angesehen. Das heisst, dass man den Frei 
tagabend-Krimi in guter Bildqualität auf der 
Mattscheibe sehen will , das heisst aber 
auch , dass die Grassmutter jederzeit den 
Enkel im anderen Teil des Landes anrufen 
kann. Um das grosse Bedürfnis nach In
formation und zwischenmenschlicher Kom
munikation zu bewältigen , waren enorme 
Investitionen und bemerkenswerte techni
sche Leistungen notwendig. 

Ecke der Jungmitglieder 

Wie verhalten wir uns gegenüber den 
Jungmitgliedern? 

Wenn wir diese Frage an den Anfang un
seres heutigen Themas stellen , mag sich 
vielleicht der Leser darüber wundern : Ist 
es nicht überflüssig , dass man auf diese 
Frage eine Antwo rt gibt! Schliesslich sollte 
jederm ann w issen, wie man si ch im Unter· 
nehmen , in einem sportlichen Verein oder 
sogar in einem militärischen Verb and ge
genüber se inen Vo rgesetzten und Kame
raden ve rh ält' 

Es g ibt ve rschiedene Arten, d ie Mitarbeiter 
zu führen, dami t ein opt imales Arbei ts
kl ima zwischen den Aelteren und den 
Jungen herrsch t. 

Es ist w ichtig. dass w ir die drei Arten von 
Führungssti ls kurz vors tell en. ln der Praxis 
wird wohl kaum ei n reiner Füh rungsst il 
d ieser oder jener Art angewendet. 
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Die Prophezeiung von Professor Wilhelm 
T. Runge, einem der Väter des Richtfunks, 
hat sich längst erfüllt. Er hatte im Jahre 
1934 gesagt, dass mit der Konzentration 
der Strahlung auf eine Gegenstation die 
Funktechnik ihrer ältesten Schwester, der 
Drahttechnik, wieder die Hand reichen 
wird. 
Erste Experimente zum Einsatz von Richt
funk begannen im Jahre 1935. ln den fol
genden Jahren konnten Ingenieure beacht
liche Erfahrungen mit dieser Technik sam
meln , so dass man eine gute Ausgangs
basis hatte, als in Deutschland 1950 mit der 
Einführung des kommerziellen Richtfunks 
begann. 

Umweltfreundlich und rohstoffsparend 

Postalische Richtfunkstrecken mit einer 
Länge von 78 500 Kilometern reichen heute 
bis in die entlegensten Teile des Landes. 
Davon dienen 45 200 km der Uebertragung 
von Telefongesprächen und 33 300 km der 
Uebertragung von Fernsehprogrammen. 
Allein im Telefonverkehr können auf einem 
Hochfrequenzkabel bis zu 1800 Telefonge
spräche übertragen werden. Bis zu sechs 
solcher <<lnformationsbündel» können auf 
eine Antenne geschaltet werden . Das Sor
tieren der vielen gleichzeitig übertragenen 
Gespräch s- und Bildinformationen ist eine 
Meisterleistung moderner Nachrichten
technik. 
Multipliziert man nur die Länge der tele
fonischen Richtfunkverbindungen mit der 
Zahl der darauf zur Verfügung stehenden 
Sprechkanäle, so kommt man auf die statt
liche Zahl von rund 17 Millionen sogenann
ter «Sprechkreiskilometer" . Wenn also die 
Technik bei Alexander Graham Bell stehen
geblieben wäre, der vor nunmehr 99 Jahren 

Das Wesen der Führung 

Führen bedeutet die Mitarbeiter zur Errei
chung bestimmter Ziele oder zur Erfüllung 
bestimmter Aufgaben zu bringen. Das 
heisst, Führung ist überall notwendig. 

Noch vor wenigen Jahrzehnten hätte man 
die Frage, ob z. B. ein Unternehmen eine 
Führungsanweisung benötige, als völlig ab
wegig empfunden. 

Für die Wirtschaft , in der in erster Linie 
Zwang und Autorität irn Vordergrund stan
den , waren derartige Anweisungen fremd. 
Man setzte voraus, dass die Vorgesetzten 
wussten, in welcher Form sie zu führen 
hatten , und die Untergebenen die Regeln 
für ihr Ve rh alten gegenüber den Vorgesetz
ten kannten. Davo n konnte man auch aus
gehen , da d ie auto ritäre Führung irn Unter
nehmen nur ein Abb ild der allgemein gel
tenden Führungsprinzipien in Staat und 
Heer wa r. Der Führungsstil war also vo r
gegeben. 

Heute ist man irn allgerneinen darüber irn 

über eine aus zwei Drähten bestehende 
Leitung das erste Telefongespräch geführt 
hat, so müsste heute Deutschland mit 34 
Millionen Kilometer Draht überzogen wer· 
den, um das gleiche zu erreichen. 
Neben der uns so ersparten «Totalver· 
drahtung» der Landschaft ist es ein wei· 
teres Verdienst des Richtfunks, dass durch 
die Bündelung seiner Funkwellen weniger 
Störungen für den Rundfunk von der An· 
Iage ausgehend und darüber hinaus die 
wenigen zur Verfügung stehenden Frequerr 
zen besser ausgenutzt werden können. 

Ein «Fernmeldeturm » 36 000 Kilometer 
hoch 

Vor einigen Jahren hat der Richtfunk eine 
neue Dimension erorbert - den Weltraum. 
Als «Relaisstationen im Weltraum•• über· 
mitteln heute zahlreiche Nachrichtensatel· 
liten Fernsehprogramme und Telefonge
spräche zwischen Ländern und Kantinen· 
ten. Ein eindrucksvolles Beispiel ist der 
deutsch-französische Satellit «Symphonie•, 
der im Dezember vergangenen Jahres 
36 000 km über dem Aequator in eine 
geostationäre Umlaufbahn gebracht wurde. 
An Bord eines Satelliten oder einer Raum· 
sonde muss man mit relativ kleinen Sende
und Empfangsgeräten auskommen. Für die 
Uebermittlung der Nachrichten und Be
triebsdaten spielen daher auch hier An· 
tennen , die genau auf die Bodenstationen 
gerichtet werden können , eine wesentliche 
Rolle. 
Aber die Raumfahrt hat nicht nur vom 
Richtfunk profitiert, sondern auch umge
kehrt. Wissenschaftler und Ingenieure von 
AEG-Telefunken haben, speziell für Nach· 
richtensatelliten , eine Wanderfeldröhre ent· 
wickelt, die mit grossem Erfolg jetzt auch 
auf der Erde in Richtfunkgeräten der dril· 
ten Generation eingesetzt wird . 

klaren, dass die autoritäre Führung nichl 
mehr der Führungsstil unserer Zeit sein 
kann. Beratung, Ueberzeugung und frei· 
willige Anteilnahme gewinnen mehr und 
mehr an Bedeutung. 

Je nach der Art , wie die Ziele gesetzt wer· 
den, wie die Information darüber erfolgt, 
wie die Methoden zur Erreichung der Ziele 
gewählt werden und nicht zuletzt wie die 
Kontrolle der Zielerfüllung geschieht, wi rd 
vom Führungsstil gesprochen. 

Der autoritäre Führungsstil 

Autoritär wird eine Führung genannt, bei 
der alle Entscheidungen von der stärksten 
Person, dem Führer, getroffen werden. Er 
gibt seine Anweisungen als Befehl, Anord
nung, Verbot oder als Verwarnung. Alle 
Einzelheiten des Verhaltens sind dann 
festgelegt ; seine Absichten werden mit 
dem entsprec henden Machtmittel durch· 
gesetzt. Eine Beg ründung oder Rechtferll· 
gu ng sei ner Massnahrnen muss er den 



Mitgliedern der Gruppe nicht geben, weil 
von diesen keine Stellungsnahme, sondern 
nur die Durchführung der Massnahmen er
wartet wird. Damit wird die Handlungs
freiheit und Verantwortung des einzelnen 
Mitaarbeiters stark eingeschränkt. Es gibt 
kein Mitspracherecht und andere Meinun
gen werden nicht berücksichtigt. 
Da bei diesem Führungsstil nicht viel ge
fragt und verhandelt wird, «klappt» äus
serlich zwar alles recht gut. Es ist aller
dings nicht zu übersehen, dass der Lei
stungserfolg vielfach auf Kosten der Atmo
sphäre geht. 
Führen heisst nicht mehr, stur seinen 
Willen durchzusetzen, sondern wir verste
hen darunter die Fähigkeit, ohne Zwang 
Gefolgschaft zu finden und Zusammen
arbeit herbei zu führen. 

Der demokratische Führungsstil 

Demokratisch nennen wir eine Führung, 
bei der die Mitarbeiter zur Beratung der 
Massnahmen, die verwirklicht werden sol
len, herangezogen werden. Im Zentrum 
dieser Art von Führung steht also die wei
test gehende Delegation. Die Mitarbeiter 
erhalten dadurch eine Uebersicht über die 
Ziele, sie können Vorschläge über die ein
zuschlagenden Wege und die anzuwenden
den Mittel machen. Sie werden als gleich
berechtigte Partner anerkannt; sie haben 
das Mitspracherecht. Dadurch wird ihre 
Selbständigkeit, Motivation und Initiativ
freudigkeit gefördert. 

Die letzte Entscheidung liegt zwar auch 
hier beim Vorgesetzten. Er trifft diese Ent
scheidungen aber nicht durch Befehl, son
dern er versucht, die Mitarbeiter von der 
Richtigkeit seines Weges zu überzeugen. 
Er ist auch bereit, auf ihre Vorschläge und 
Einwände einzugehen. Der Führer selbst 
zeigt alternative Möglichkeiten auf. 
Diese Art von Führung erregt nicht nur 
weniger Verärgerung, sondern fördert auch 
das «Wir-Bewusstsein» der Mitarbeiter. 
Wenn der einzelnen Mitarbeiter nicht dau
ernd kommandiert wird, dann zeigt er auch 
selber weniger Neigung, andere herumzu
kommandieren, was zur Folge hat, dass 
das Klima freundlicher wird und keine 
agressiven Formen annimmt. 

Mitarbeiter, die sich der Gruppe nicht an
passen können und die Gutmütigkeit ihres 
Vorgesetzten ausnützen, werden durch die 
Gruppen selbst in Ordnung gebracht. 
Es hat sich erwiesen, dass sich der Mit
arbeiter besser durch positive Kritik, klei
ne~ Lob oder gelegentliche Anerkennung 
semer Leistung führen lässt. Die meisten 
~enschen sind gerne selbständig und 
ubernehmen Verantwortung, wenn man 
1 ~nen innerhalb eines vernünftig konzi
P~erten Systems und unter guten Führung 
eme gewisse Freiheit einräumt. Die Mit
arbeiter setzen sich höhere Ziele und ar
beiten produktiver, um diesen Zielen auch 
gerecht zu werden . 
Die gute Führung wird für den Zukunfts
ertalg eines Unternehmens entscheidend 

sein, weil die Leistung der Mitarbeiter von 
der Arbeitsfreude abhängig ist. Damit sich 
heute ein Mitarbeiter wohlfühlt bedarf es 
eines leistungsaktiven, nach menschlich
organisatorisch gültigen Prinzipien ausge
richteten Führungsstils. Eine Führungs
spitze, die in demokratischer Weise ein
wirkt, beeinflusst das Betriebsklima positiv. 

Der laissez-faire Führungsstil 

Das laissez-faire-Verfahren ist dadurch ge
kennzeichnet, dass es der Führende sei
ner Arbeitsgruppe überlässt, die zur Lö
sung der gestellten Aufgabe erforderlichen 
Handlungsschritte zu finden und festzu
legen. 
Der Führende lässt den Dingen ihren Lauf; 
er unternimmt nichts, um seine Mitarbeiter 
auf das gemeinsame Ziel hin zu koordi
nieren. Die Folge ist ein Durcheinander im 
Zuständigkeitsbereich des Betriebes, was 
gelegentlich den Führer dazu zwingt, die 
Zügel anzuziehen, wenn er seinen Betrieb 
nicht untergehen lassen will. Unter den 
Mitarbeitern wird dieser Schritt als will
kürlich betrachtet, was zu Unstimmigkeiten 
führt. 

Fernando Ferrari, Sektion St. Gallen 

Ausländische Armeen 

Ausgang für Wehrmänner der CVA 

Die tschechoslowakische Zeitschrift «Ob
rana Lidu•• veröffentlichte lßtzthin die fol
genden Einzelheiten über die für Wehr
männer der tschechoslowakischen Volks
armee (CVA) geltenden Ausgangsvorschrif
ten: 

Ausgang erhalten nur jene Soldaten und 
Unteroffiziere, denen keine Aufträge er
teilt wurden. ·Soldaten, die Ausgang wün
schen, müssen sich morgens in das Aus
gangsbuch des Kompanieaufsichtshaben
den eintragen. Den Entscheid trifft der 
Kompaniekommandant und bestätigt dies 
in dem Buch durch seine Unterschrift. Der 
Einheitskommandant setzt die Dauer des 
Ausgangs so an, dass die Soldaten in der 
Lage sind, zu der Zeit zurückzukehren, die 
nötig ist, damit die Kampfbereitschaft un
bedingt gewährleistet werden kann. 
Der Garnisonskommandant bestimmt den 
Ausgangsbereich. Die Ueberschreitung die
ses Bereiches stellt ein Diziplinarvergehen 
dar. Die Erlaubnis für eine Rückkehr vom 
Ausgang nach dem Zapfenstreich müssen 
Soldaten und Unteroffiziere bei der Tages
meldung erbitten. Jeder Soldat muss beim 
Ausgang ein Passierscheinbuch mit haben. 
Für Soldaten, die Wert auf Ausgang legen, 
macht es sich bezahlt, den Dienst ordent
lich zu versehen und einen höheren mili
tärischen Dienstgrad zu erreichen. Gernäss 
den Ergänzungen zur Vorschrift «Innerer 
Dienst» dürfen Korporäle und Zugführer, 
Mustersoldaten, Klassenspezialisten zwei
ten und höherem Grades, Träger des Mili-

tärabzeichens «Mut» sowie Soldaten, wel
che die vormilitärische Vorbereitung beim 
«Verband des Volkes für die Zusammen
arbeit mit der Armee» (SVAZARM) mit aus
gezeichnetem oder sehr gutem Erfolg ab
solviert haben und deren Ergebnisse bei 
der Einheit überprüft wurden, eine Stunde 
über den Zapfenstreich hinaus ausbleiben. 
Diese Sonderbewilligungen werden zusam
mengezählt, so dass zum Beispiel ein Kor
porai-Mustersoldat zwei Stunden über den 
Zapfenstreich hinaus ausbleiben darf. Der 
bewilligte Ausgang darf jedoch Mitternacht 
nicht überschreiten; ausgenommen sind 
Tage, auf die kein Ausbildungstag oder 
Wachdienst folgt. Die erteilten Bewilligun
gen werden im Passierscheinbuch einge
tragen. 
Die Soldaten sind verpflichtet, sich in der 
Oeffentlichkeit diszipliniert zu verhalten. 
Wurde festgestellt, dass Soldaten die mili
tärische Disziplin verletzt haben, wird dies 
im Passierscheinbuch vermerkt. 
Wurde einem Soldaten befohlen, zu seiner 
Einheit zurückzukehren, ist er verpflichtet, 
auf dem kürzesten Weg einzurücken und 
dem Aufsichtsorgan der Teileinheit sowie 
dem Kompanieaufsichtsorgan zu melden, 
welche Uebertretung er sich beim Aus
gang hat zuschulden kommen lassen. 
Das Kompanieaufsichtsorgan meldet diese 
Uebertretung beim Morgenappell dem Ein
heitskommandanten. PI 

Disziplin ist die Seele des Militärdienstes 

Erfahrungen mit den Rekruten der 
Sowjetstreitkräfte 

ln der Sowjetunion sind die allgemein
bildenden Schulen, Berufsschulen, tech
nischen Lehranstalten, Industriebetriebe, 
Kolchosen und Sowchosen gesetzlich ge
halten, allen Wehrdienstpflichtigen in den 
letzten zwei Ausbildungsjahren vor ihrer 
Einberufung zur Roten Armee «gute vor
militärische Kenntnisse» zu vermitteln. Da
runter ist Waffenausbildung mindestens 
am Gewehr, an Maschinenpistolen und 
Handgranaten, Schiess- und Geländeaus
bildung und das genaue Studium der mili
tärischen Disziplinanordnung zu verstehen. 
ln den Publikationen der Armee und ein
schlägigen Berichten der Presseorgane 
werden solche militärischen Grundkennt
nisse als selbstverständlich dargestellt und 
Unzulänglichkeiten in der vormilitärischen 
Wehrerziehung allenthalben scharf kriti
siert. Ebenso steht dieses Thema ständig 
im Mittelpunkt der pressemässigen Er
örterungen und der fachgernässen Unter
richtung durch sowjetische Truppenoffi
ziere. So wurde in der militärischen Wo
chenzeitung «Nedelja» unlängst über ein 
von dieser Zeitschrift veranstaltetes «Ge
spräch am runden Tisch» berichtet, bei 

• dem Generalmajor Archipow und Konter
admiral Solowjow über ihre Erfahrungen 
mit Rekruten beim Heer und bei der Marine 
berichteten und Vergleiche über die Quali
täten der heutigen und der vor dreissig 
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Jahren einrückenden Rekrutengeneration 
zogen. 
Uebereinstimmend stellten beide Offiziere 
fest, dass die grosse Mehrheit der Einrük
kenden in der UdSSR heute äusserst diszi
pliniert und auch besser disziplinierbar sei 
als vor dreissig Jahren und dass sie auch 
weitaus klarere Vorstellungen von den 
Aufgaben und Schwierigkeiten des Militär
dienstes mitbringen. Dies, so erklärten sie 
übereinstimmend, sei seinerzeit darauf zu
rückzuführen gewesen, dass viele Ange-
hörige der damaligen Rekrutenjahrgänge 
ohne Vater und ohne entsprechende Vor
bereitung an den Schulen aufgewachsen 
seien. Hingegen sei der damalige Rekru
tennachwuchs stärker abgehärtet und ge
gen Alltagsbelastungen widerstandsfähiger 
gewesen. Beim heutigen Nachwuchs gebe 
es mehr «empfindsame Treibhausgewäch
se», die von Hause aus verwöhnt seien und 
erst an den härteren Ton beim Militär ge
wöhnt werden müssten. So bereite bei
spielsweise bei der Marine den heutigen 
Rekruten das Wäschewaschen, Flicken und 
Nähen mehr Mühe als den früheren Gene
rationen, anderseits aber seien sie tech
nisch gut beschlagen. Freilich seien auch 
die körperlichen Anforderungen in den 
sowjetischen Streitkräften allenthalben sehr 
hoch, wie z. B. bei Märschen durch unweg
sames Gelände bei sehr niedrigen Tempe
raturen, bei Regen oder in tiefem Schnee. 

Als typisch für die psychologischen Bela
stungen wurden die bei den Panzereinhei
ten oft geübten Unterwasserfahrten hervor
gehoben. Nichtsdestoweniger sei die Moral 
der jungen Rekruten sehr gut. 

Dies habe sich - ebenfalls beispielartig -
beim sowjetischen Flotteneinsatz in Viet
nam gezeigt, als es darum ging, die von 
den Amerikanern verminten Küstengebiete 
wieder freizuräumen. Damals habe es Frei
willigen-Meldungen an Bord sowjetischer 
Schiffe geradezu «gehagelt». Aehnliches 
habe sich dann vor den Küsten von Bangla 
Desch wiederholt. Unterstrichen wurde 
auch die hohe Qualität des technischen 
Ausbildungsstandes, der dem Niveau von 
Ingenieurschulen entspreche. 

Als Ansporn für die Truppe wurden kürz
lich zwei neue Auszeichnungen eingeführt. 
Die Medaillen «Für den Dienst in den 
Streitkräften " und «Für ausgezeichneten 
Militärdienst". Zu den Wettbewerbsver
pflichtungen für die um diese Auszeich
nung konkurrierenden Einheiten zählen 
u. a., wie die erwähnte Armeezeitung 
schrieb, «ideologisches Wachstum und 
charakterliche Vollkommenheit " im Sinne 
des Kommunismus. Der Wettbewerb ziele 
darauf ab. dass «jeder sein Wort halte. 
seine Verpflichtungen mit Initiative. schö
pferisch und mit vollem Einsatz der Kräfte 
erfülle". in einer Uebersicht der sowjetrus
sischen Militärpresse wird als stehende' 
Grundsatz der Ausbildung und des Dien
stes festgehalten: «Disziplin ist die Seel e 
des Militärdienstes". 

Aus: «Soldat und Technik" 

«Erstes Funker-Hilfskorps der Schweiz stellt sich 
in Glattbrugg vor» 

in mehreren in der Ostschweiz erschei
nenden Zeitungen sind Ende April 1975 
Berichte unter dem obigen Titel erschie
nen, die über eine gemeinsame Veranstal
tung des Eidg. Verbandes der Uebermitt
lungstruppen (Sektionen Zürich , Zürcher 
OberlandlUster und Luzern), der Un:on 
Schweizerischer Ku rzwellenamateu re, der 
USKA, und einer Schweizerischen Arbeits
gemeinschaft für Jedermannfunk (SAGJ) 
in Glattbrugg berichteten. Weil wir der 
Auffassung sind, dass sich über den An
lass einige Korrekturen und Ergänzungen 
zur Berichterstattung aufdrängen und weil 
in dieser Angelegenheit auch besondere 
Aspekte der ausserdienstlichen Tätigkeit 
der EVU (Uebermittlungsdienste zugunsten 
Dritter) aufzeigen, möchten wir im nach
folgenden etwas ausführlicher auf den An
lass eingehen. Wir wollen das nicht in ei-

Anhalten und parkieren 

Allgemein wird angenommen , ein Fahrer, 
der bei einer Auffahrts~r>l!ision auf das 
Fahrzeug seines Vordermannes aufprallt, 
sei von vorneherein schuldig. Er allein 
habe für alle Kosten aufzukommen. Das 
trifft aber nicht immer zu. Vom Fahrer, der 
anhalten will, wird nämlich verlangt, dass 
er nach Möglichkeit auf die nachfolgenden 
Verkehrsteilnehmer Rücksicht nimmt. Brüs
kes Bremsen und Halten sind nur gestattet, 
wenn kein Fahrzeuge folgen oder im Not
fall. 
Damit diese Vorschriften beachtet werden 
können, muss der Fahrer, der beispiels
weise sein Fahrzeug am Fahrbahnrand 
stationieren will, möglichst weit voraus
schauen. Nur so ist er in der Lage, den 
übrigen Verkehrsteilnehmern frühzeitig mit
zuteilen , dass er anhalten und sein Fahr
zeug parkieren will. Hat er ein geeignetes 
Parkfeld entdeckt, muss er sich als erstes 
durch einen Blick zurück vergewissern , 
dass durch sein Anhalten keine nachfol
genden Strassenbenützer gefährdet wer
den. Entsteht bei ihm der Eindruck, der 
Fahrer hinter seinem Wagen halte einE'l 
zu knappen Abstand ein , soll er gebeten 
werden, diesen etwas zu vergrössern. Zur 
Uebermittlung dieses Wunsches kann ein 
leichtes Antippen des Bremspedals dienen. 
Dieses wird die Stopplichter zum Auf
leuchten bringen. ohne ein Bremsen des 
Fahrzeuges zur Folge zu haben. Nun gilt 
es , die «Antwort" des nachfolgenden Fah 
rers ab zuwarten . Dazu muss seine Fahr
weise genau beobachtet werden. Vergrös
se rt er den Abstand . so heisst das ein
deu t ig. dass er die Meldung gesehen und 
verstanden hat. 
Als nächstes muss. nachd em kontrolliert 
worden ist. ob sich auf der rechten Wagen-

nem polemischen Ton tun, sondern dar
legen, dass sich die angetönten Entwick
lungen doch sehr nachteilig für unsere 
Arbeit im EVU auswirken könnten, wenn 
wir die Sache nicht mit dem nötigen Ernst 
anpacken und daraus die Konsequenzen 
ziehen. 

Ein Zeitungsbericht über die Veranstaltung 

(erschienen im «Anzeiger von Uster») 

Die drei Funkgruppen Schweizerischer Ver
band der Uebermittlungstruppen (EVU), 
Schweizerische Kurzwellenamateure und 
Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für 
Jedermannfunk (SAGJ) haben am letzten 
Wochenende eine gutbesuchte Informa
tionstagung im Glatthofsaal in Glattbrugg 
durchgeführt. Die Tagung hatte den Zweck 
darüber zu informieren, welche Ziele die 

seile keine Rad- oder Mofa-Fahrer auf
halten, der Blinker nach rechts betätigt 
werden. Gleichzeitig wird das Fahrzeug 
mehr gegen den rechten Fahrbahnrand 
gelenkt und die Fahrt verlangsamt. Nun 
weiss der nachfolgende Fahrer auch, wes
halb er um einen grösseren Abstand ge
beten worden ist. Dank dem Umstand, dass 
er rechtzeitig informiert wurde , k::nn er 
das anhaltende Fahrzeug überho!en, ohne 
dass er zu nahe aufgeschlossen ist und 
demzufolge zuerst wieder einige Meter 
zurückfahren muss oder gar eingeklemmt 
wird. 

Wenn nach dem .A.nhalten sofort der Rück
wärtsgang eingelegt wird . merkt zudem 
aufgrund der c.ufleuch ten den Rückfahr
lampen jedermann, dass rückwärts in die 
Parklücke gefahren wird. Die nachfolgen· 
den Fahrer wissen nun , dass sie zum 
Ueberholen etwas früher ausbiegen müs
sen. um dem Manövrierenden die Möglich· 
keit zu geben. sei ne Absicht rasch und 
unfallfrei zu verwirklichen. 



drei Funkgruppen verfolgen. Zugleich wur
den die Mitglieder daran erinnert, an wel
che Richtlinien sie sich zu halten haben. 
Das gilt vor allem für die Kategorie der 
«Jedermannfunker», über deren teilweise 
unkontrollierte Tätigkeit schon vermehrt 
Klagen eingingen. Es sollen etwa 7000 Je
dermannfunker bei den PTT konzessio
niert sein. Sie halten die recht einschnei
denden Vorschriften ein, die dafür Gewähr 
bieten, dass Radio- und TV-Empfang durch 
jhr Hobby nicht gestört wird. Die Dunkel
ziffer der Jedermannsfunker ohne PTT
Konzession soll indessen viel höher sein. 
Man munkelt von rund 30 000. Eine um
fangreiche Dokumentation wie interessan
te Ausstellungen und Vorführungen gaben 
an der Tagung klar und deutlich darüber 
Auskunft, welches die gesetzlichen Vor
schriften für Hobby-Funker sind. 

Hilfsbereite Berner Oberländer 

Pressechef und PTT-Delegierter Vinzenz 
Blum begrüsste am Sonntagmittag das 
erste Funker-Hilfskorps der Schweiz, aus 
Interlaken stammend, in Glattbrugg. Es 
handelt sich um eine Sektion der SAGJ 
welche beweist, dass ihr Hobby in de~ 
Dienst des Mitmenschen gestellt werden 
kann, denn die 30 Mitglieder haben sich 
zur Aufgabe gemacht, in Not geratenen 
Menschen zu helfen. Sie arbeiten eng mit 
dem SAC und den Samaritervereinen zu
sammen. Eine strenge Ausbildung als Sa
mariter und im Kartenlesen befähigt sie, 
verunglückte Menschen zu suchen, ihnen 
die erste Hilfe zu gewähren und beim 
Transport von Verletzten zu helfen. Ihre 
Aufgabe als Funker, ständig in Verbindung 
mit anderen Helfern, der Pol izei, den Be
hörden usw. zu sein, gewinnt im Rettungs
wesen immer mehr an Bedeutung. Ausser
dem ist die Tätigkeit der Hobby-Funker aus 
dem Berner Oberland geeignet, das Image 
der Jedermannfunker aufzuwerten und ihm 
einen neuen charitativen Charakter zu 
geben. 
Uebrigens erfüllen die Jedermannfunker 
im Glattal ebenfalls Funktionen die im 
Dienste der Oeffentlichkeit stehe~. Wie ei
nem Rundspruch der Kurzwellenamateure 
am Samstagabend zu entnehmen war, wur
den beim internationalen Migros-Volks
marsch Jedermannfunker eingesetzt, die 
d~e Aufgabe hatten, jederzeit und überall 
d1e Verbindung aufrecht zu erhalten. Bei 
der im kommenden Sommer vorgesehenen 
1100-Jahr-Feier in Wallisellen werden auch 
Jedermannfunker eingesetzt, welche mit
helfen werden, dass sich das grosse Fest 
reibungslos abwickeln kann. 

Eine Würdigung des Anlasses von seilen 
der EVU-Sektion Luzern 

in Nr. 5 des «Pionier» haben wir auf eine 
W" . 

urd1gung des Dialoges von Glattbrugg 
hingewiesen. Ein relativ kleiner Prozent
satz konnte die Willenszielsetzung nicht 
oder nur teilweise erkennen, war doch die 
Veranstaltung in ih rer Struktur einmalig. 

Ein Teil der ausgestellten Funkgeräte anlässlich der Ausstellung vom 19. und 20. April 
in Glattbrugg. 

Zu einer Aussprache über die heutige 
Weltlage gehört ohne Zweifel auch eine 
Diskussion über die eminente technische 
Entwicklung, die sich u. a. auch auf dem 
Sektor Elektronik manifestiert. 
Die Leistungen der heutigen Elektronik 
sind meist bereits so spektakulär, dass sie 
zu einem beliebten Gegenstand der Be
richterstattung wurden. Sie sind deshalb 
oft dazu angetan, den mit der Sachlage 
nicht Vertrauten zu phantastischen Speku
lationen anzuregen. Eine reiche Literatur 
über dieses Gebiet ist selbst für den Fach
mann nicht mehr überblickbar, hat sehr 
unterschiedliche Niveau und trägt manch
mal durch eine Art pseudowissenschaft
licher Darstellung von an sich banalen und 
alltäglichen Sachverhalten bei, das Ver
ständnis zu erschweren und die Unsicher
heit zu erhöhen. 
Vor wenigen Jahrzehnten noch konnten 
wir die Technik als eine Unterstützung und 
Vervielfachung der manuellen Kräfte und 
Geschickliehkeilen betrachten. Heute kön
nen wir Geräte konstruieren , die den höch
sten Anforderungen gewachsen sind. Es 
ist auch kein Zweifel, dass uns die Be
schäftigung mit diesen Geräten zu neuen 
Erkenntnissen über den Ablauf bestimmter 
Denkprozesse beim Menschen angeregt 
hat. 
Daten, vom lateinischen datum, das Ge
gebene, sind Tatsachen, Fakten, etwas 
vorhandenes, das der Mensch mit seinen 
Sinnen oder auch eine Maschine mit Or
ganen, die ähn liche Funktionen erfüllen, 
erkennen kann. Nachrichten sind eigent
lich dasselbe, wobei aber zusätzlich eine 
Beziehung zwischen einem Nachrichten
sender und einem Nachrichtenempfänger 

hinzukommt. Diese Sender und Empfän
ger können wir als Nachrichten erzeugen
de und Nachrichten verarbeitende Systeme 
bezeichnen, wobei diese Systeme Men
schen, soziale Gebilde, andere Lebewe
sen, anorganische Strukturen und schliess
lich auch vom Menschen geschaffene Ma
schinen sein können. Nachricht setzt die 
Ueberwindung von Zeit und Raum voraus. 
Die Ueberwindung der räumlichen Distanz 
ist das Gebiet der Nachrichtenübermitt
lung in allen Formen, von den primitivsten 
Anfängen bis zu den heutigen komplexen 
Satelliten-Systemen. Die Ueberwindung der 
Dimension Zeit benötigt Hilfsmittel , die 
Nachrichten speichern und zur gegebenen 
Zeit abgeben können, nämlich Aufnahme
geräte verschiedenster Art. 
Dem heute weltumspannenden Kommuni
kationsnetzwerk, welches es jedem Indivi
duum ermög licht, sich zu informieren oder 
informieren zu lassen, muss grösste Be
deutung und Sorgfalt zugemessen werden. 
Dieser grossen Verantwortung bewusst ha
ben sich die drei Funkgruppen zusammen
gefunden, um aufzuzeigen, wie diese Mög
lichkeiten nicht nur genutzt, sondern auch 
geschützt werden können und müssen. 
Wenn sich eine Gruppe mit eigennützigen 
Interessen dieser Hilfsmittel exklusiv be
mächtigt, so könnte sie diese zum eigenen 
Vorteil und zur Beherrschung der andern 
ausnützen. 
Wir müssen zugeben, dass diese Möglich
keit b'esteht, denn jede neue Errungen
schaft der Menschheit kann missbräuch
lich verwendet werden. Missbrauch muss 
zwar nicht eine zwangsläufige Folge sein, 
sondern wird eher erschwert, wenn wir 
uns richtig dazu einstellen. viblu 
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Einige Gedanken, die wir von selten des 
EVU dazu äussern wollten 

Wir möchten vorausschicken. dass es uns 
nicht daran gelegen sein kann, an den 
Zielen der an der Informationstagung für 
Armee-. Amateur- und Jedermannfunker in 
Glattbrugg vertretenen Organisationen in 
irgend einer Weise herumzuflicken. Es geht 
uns vielmehr um die Sache und um die 
Beurteilung von der Warte des EVU aus. 
Deshalb möge man dem Berichterstatter 
verzeihen, wenn er im nachfolgenden ge
wisse Dinge zurechtrücken muss. 
Wir gehen davon aus. dass die Leser des 
«Pionier» einigermassen im Bild sind, wel
che Ziele der Eidg. Verband der Uebermitt
lur.gstruppen wie auch die USKA (Union 
der Kurzwellenamateure) verfolgen. Beim 
EVU ist es die ausserdienstliche Förderung 
des militärischen Uebermittlungswesens 
und die Weiterbildung seiner Mitglieder in 
der Bedienung des militärischen Ueber
mittlungsmaterials. Die Kurzwellenamateu
re pflegen ein technisch anspruchsvolles 
Hobby, das zudem durch die Konzessions
behörde in sehr ausführliche Vorschriften 
gehalten ist und für dessen Ausübung eine 
strenge Prüfung abzulegen ist. Nicht so 
klar scheinen mir die Ziele der Arbeits
gemeinschaft für Jedermannfunk zu sein. 
Durch die Freigabe des 27-MHz-Bandes 
für den privaten Funkverkehr ohne Ama
teurlizenz-Prüfung ist eine enorme Zunah
me der lnverkehrsetzung dieser Ge.räte zu 
beobachten und daher sind auch die Kla
gen zu verstehen, die im vorhergehenden 
Zeitungsartikel angetönt werden. Wir miss
gönnen den Benützern von 27-MHz-Funk
geräten ihr Hobby keineswegs, aber es 
mag dahingestellt bleiben, ob der Betrieb 
von Funkgeräten in diesem Wellenbereich 
«für die Funkverbindung um die Hausecke» 
unbedingt notwendig ist. Hingegen wäre 
es schon wünschenswert, wenn die Ar
beitsgemeinschaft für Jedermannfunk in 
ihrer Oeffentlichkeitsarbeit etwas zurück
haltender wäre und nicht in der Presse 
den Anschein erwecken würde, dass ihre 
Organisation mit ihrer Tätigkeit in gewisse 
«Marktlücken» vorgestessen ist. Zwei Bei
spiele möge dies belegen. 

1. Das erste Funker-Hilfskorps der Schweiz 

Die Berichterstattung über die Veranstal
tung in Glattbrugg segelte unter dem Titel, 
dass das erste Funker-Hilfskorps der 
Schweiz vorgestellt wurde. Wir müssen 
hier - ohne unbescheiden zu sein - da
rauf hinweisen, dass der Eidg. Verband der 
Uebermittlungstruppen schon seit 1954 
eine Funk- und Katastrophenhilfe mit sei
nen Sektionen unterhält. Die Bedeutung 
dieser Organisation geht schon daraus 
hervor, dass für die Belange dieser Ein
richtung ein Sachbearbeiter im Zentral
vorstand des EVU verantwortlich ist. Natür
lich hat diese Organisation bis jetzt selten 
in spektakulärer Weise eingesetzt werden 
können. Das liegt einmal in der Natur der 
Sache, weil für die Bewältigung grosser 
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unvorhergesehener Ereignisse in übermitt
lungstechnischer Art die hiefür vorgese
henen Organisationen wie Polizei, Feuer
wehr, Rettungsflugwacht usw. über eigene 
Uebermittlungsmittel verfügen und es des
halb nur darum gehen dann, die Funk- und 
Katastrophenhilfe des EVU in einer zweiten 
Stufe einzusetzen. Als weiterer Schritt in 
dieser Richtung haben im vergangenen 
Jahr die Zürcher Sektionen des EVU unter 
der Federführung der Sektion Zürichsee 
rechtes Ufer ein Katastrophenhilfskorps 
aufgestellt im Bestreben, den Einsatz der 
Funkhilfe zu koordinieren und auszubauen. 
Es wurde vor .Jahresfrist zwar über die 
grossangelegte Uebung berichtet, es wur
de aber nicht behauptet, dass das nun das 
erste Funker-Hilfskorps der Schweiz sei. 
Hier: Zuerst den Beweis einer Bewährung, 
dann die Oeffentlichkeitsarbeit ... 
Dann ein weiteres, technisches, Problem: 
Gernäss dem Bericht soll dieses Funker
Hilfskorps eng mit Samaritervereinen usw. 
zusammenarbeiten. Ich weiss nicht, wie 
man das bewerkstelligen will, diese Zu
sammenarbeit mit den Samaritervereinen 
auszuweiten, nachdem der Schweiz. Sama
riterbund in einer Veröffentlichung in der 
Samariterzeitung Nr. 20 vom 15. Mai 1975, 
die als Dokumentation für das technische 
Kader bezeichnet wird, den Jedermann
Kanal als für das S?.rnctrit<ö>nNP.sen als we
niger in Frage kommend bezeichnet. Der 
Samariterbund teilt in der gleichen Zeitung 
mit, dass die PTT bereits ist. den Sama
ritern einen einheitlichen Samariterkanal 
auf 173,825 MHz zur Verfügung zu stellen. 
Der EVU kennt die Schwierigkeiten der 
Koordination, er hat diese beim Aufbau 
seiner Organisation kennengelernt und ist 
auch heute noch nach der Suche einer 
sinnvollen Zusammenarbeit mit anderen 
Rettungsorganisationen und der Polizei. 
Ob ein privates Funkerhilfskorps hier mehr 
Erfolg haben wird, ist abzuwarten. 
Wie wollen die Rettungsorganisationen und 
Behörden untereinander Verbindungen un
terhalten, wenn jede dieser Gruppen mit 
anderen Geräten anrückt. wenn die Fre
quenzen nicht übereinstimmen, wenn die 
Koordination und die Zusammenarbeit 
nicht ständig geübt, verfeinert und abge
sprochen wird? Wenn diese Voraussetzun
gen nicht bedingungslos erfüllt sind, nützt 
es auch nichts, von wirkungsvoller Unter
stützung zu sprechen. 

2. Jedermannfunk an Veranstaltungen 

Ein weiterer Punkt aus dem erwähnten Zei
tungsbericht wäre die Sache mit dem Ein
satz der Jedermannfunker an verschiede
nen Veranstaltungen. Es wird geschrieben 
von einem internationalen Volksmarsch 
und einer 1100-Jahr-Feier in Wallisellen, 
an denen Jedermannfunker ihre Dienste 
zur Verfügung stellen wollen und offenbar 
auch können. Wir lassen hier einmal die 
konzessionsrechtliche Frage nach der Be
rechtigung eines solchen Einsatzes auf 
der Seite; das haben die zuständigen Be
hörden zu entscheiden. Für den EVU aller-

dings gehen solche Einsätze nun an das 
Lebendige. Wir können nicht ein Verbot 
solchen Tuns durch die Jedermannfunker 
verlangen, das steht uns nicht zu. Wir 
müssen uns innerhalb des EVU aber end
lich aufraffen, unsere Dienste in Sachen 
Uebermittlungsdienste, die doch sowohl 
material- als auch bestandesmässig weit 
über das hinausgehen, was die Jeder
mannfunker anzubieten haben, ins bessere 
Licht zu rücken, umfassender bekanntzu
machen. Diese Mitteilung ist ein weiteres 
untrügliches Zeichen dafür, dass unserem 
Verband und unseren Sektionen ein attrak
tives Tätigkeitsgebiet der ausserdienstli· 
chen Arbeit verloren geht, wenn wir uns 
nicht endlich aufraffen, innerhalb des Ver
bandes eine einheitliche Organisation und 
ein Konzept zu erarbeiten, wie diese Ar
beit inskünftig verrichtet werden soll. So
fern wir nicht handeln, wird es eines Ta
ges zu spät sein. Es wird dannzumal we
nig nützen. über die mangelnden Möglich
keiten bei Uebermittlungsdiensten zugun
sten Dritter zu klagen, wenn wir nicht bes· 
sere Voraussetzungen schaffen. 

Der vorstehende Aufsatz soll dem einen 
oder anderen Verantwortlichen in unseren 
Sektionen Anlass dazu geben, sich über 
den Fragenkomplex zu äussern. Der Re· 
daktor stellt für solche schriftlich nieder· 
gelegten Ueberlegungen gerne Raum in 
unserem Verbandsorgan zur Verfügung. 
Aber auch jede andere Möglichkeit zur 
Diskussion gilt es auszunützen. 

Wenn es gelungen ist, mit diesem Aufsatz 
auch jene wachzurütteln, die die Ueber
nahme von Uebermittlungsdiensten zugun· 
sten Dritter als eine interessante und lehr· 
reiche Aufgabe innerhalb des EVU qetrach· 
ten, so hat er sein Ziel erreicht. Sorgen 
wir dafür, dass uns diese Möglichkeiten 
erhalten bleiben und nicht durch andere 
Organisationen streitig gemacht werden. 

Wm Erwin Schöni 

Pressebilder für Veranstaltungen 
der EVU-Sektionen 

Der Werbechef des EVU hat eine 
Sammlung von Pressebildern an
gelegt, die unseren Sektionen 
bei der Abfassung von Zeitungs
artikeln gute Dienste leisten und 
die zur Illustration von Presse
berichten verwendet werden kön
nen. Die Sammlung wird laufend 
ergänzt. Sektionen, die von die
sem Angebot Gebrauch machen 
wollen, können beim Werbechef 
die Sammlung verlangen und die 
gewünschten Bilder auswählen. 
Die Abgabe der Photographien 
im Format 18 x 12 cm erfolgt zum 
Selbstkostenpreis. 



Schweizerische Vereinigung 
der Feldtelegraphen-Offiziere und -Unteroffiziere 

Zentralvorstand 

Zentralpräsident: 

Hptm David Furrer, Benedikt-Banga
Strasse 10, 4142 Münchenstein 
G (061) 34 24 96 P (061) 46 55 33 

Sekretär: 

Oblt Peter Denzier 
Schönmattstrasse 15, 4153 Reinach BL 
G (061) 251313 

Kassier: 

Oblt Bernhard Strickler 
Aumattstrasse 16, 4153 Reinach BL 
G (061) 25 1313 

Beisitzer : 

Adj Uof Jean-Pierre Ochsner 
Supperstrasse 26, 4125 Riehen 
G (061) 251313 

Fw Peter David 
Baselstrasse 28, 4142 Münchenstein 
G (061) 251313 

Hauptversammlung 1975 

Am 25. April trafen sich ungefähr 200 Ka
meraden aus der ganzen Schweiz zu un
serer Hauptversammlung im Motel Mittenza 
in Muttenz. Als Gäste konnte der schei
dende Zentralpräsident David Furrer unter 
anderen den Waffenchef der Uebermitt
lungstruppen, Oberstdivis ionär Guisolan, 
den Kommandanten Ftg und Ftf D, Oberst 
Locher, und die Ehrenmitglieder Oberst
divisionär Honegger, Oberst Wettstein, 
Oberst Kaufmann und Oberstleutnant Muri 
willkommen heissen. 
Die statutarischen Geschäfte wurden ohne 
Einwände zügig abgewickelt. 

Paul Glur von der Abteilung für Uebermitt
lungstrupppen vermittelte in seinem Kurz
referat den Anwesenden einen Ueberblick 
über die Sprachverschlüsselung, wie sie 
1n. der Armee zur Anwendung gelangen 
konnte. Den traditionellen Veteranenbecher 
erhielten die Kameraden Major Doge, Hptm 
Schnyder, Hptm Weibel, Oblt Bäni Oblt 
Witzig, DC Kaech , Adj Uof Weibel, Adj Uof 
Gunter. 

Für zehnjährige treue Mitarbeit in der Ver
einigung überreichte der Zentralpräsident 
dem Kameraden Hptm Scheller einen 
Zinnbecher mit Widmung. Eine besondere 
Auszeichnung wurde unserem Ehrenmit
glied Oberstleutnant Muri zuteil. Wir ver
weisen dazu auf die nachstehende beson
dere Würdigung . 
Als neuer Zentralpräsident wählte die Ver
sammlung Hptm Bruno Gfeller von der 
Ortsgruppe Winterthur. Wir gratulieren ihm 
zu seiner Wahl herzlich. Der Zentralvor
stand geht, entgegen unseren Vorstellun
gen, für die nächsten zwei Jahre nach 
Winterthur und nicht ins Welschland. 
Zum Abschluss des offiziellen Teils rich
tete der Kommandant Ftg und Ftf D und 

der Waffenchef der Uebermittlungstruppen 
zum Nachdenken anregende Worte an die 
Anwesenden. 
Nach dem gemeinsam eingenommenen 
Mittagessen, dem ein von der Gemeinde 
Mutlenz gestifteter Aperitif voranging, teil
ten sich die Versammlungsteilnehmer in 
drei Gruppen auf, um an den nachmittäg- . 
Iichen Besichtigungen teilzunehmen. Bier 
schien dabei auf «Feldgrau» die grösste 
Anziehungskraft zu haben, nahmen doch 
annähernd 140 Kameraden an der Führung 
durch die Brauerei Feldschlösschen in 
Rheinleiden teil. Aber auch die Besichti
gung von Augusta Raurica und des TT
Lagers Arlesheim fanden regen Zuspruch. 

Ehrenmedaille für Oberstleutnant Muri 

An der diesjährigen Hauptversammlung 
überreichte Oberstdivisionär Honegger, 
ehemaliger Waffenchef der Uebermittlungs
truppen , unserem Kameraden und Ehren
mitglied Oberstleutnant Muri die Gold
medaille ARMA MENTIS DUCTU (Die Waf
fen unter der Führung des Geistes) . Diese 
Ehrenmedaille wird Personen verliehen, 
die durch uneigennützige Tat der Führung 
und Uebermittlung Ausserordentliches ge
leistet haben. Dass diese Ehrung einem 
Mitglied unserer Vereinigung zuteil wurde, 
erfüllt uns mit besonderer Freude. 

Oberstleutnant Muri hat die Weiterentwick
lung des Feldtelegrafen- und Feldtelefon
dienstes seit der Reorganisation anfangs 
der Fünfzigerjahre massgeli>lich beeinflusst. 
Ebenso hat er sich stets dafür eingesetzt, 
dass ihre Organisation und ihre techni
schen Mittel an die sich wandelnden Ver
hältnissen angepasst wurden . Der Zentral
vorstand und die Mitglieder der Vereini
gung danken dem Geehrten für seinen un
ermüdl ichen Einsatz für den Feldtelegra
fendienst und gratulieren ihm zu dieser 
Auszeichnung herzlich. 

Medaille d'or pour le lieutenant col Muri 

A l'occasion de Ia derniere assemblee ge
nerale, le colonel divisionaire Honegger, 
ancien chef des troupes de transmissions, 
a remis a notre camarade et membre 
d 'honneur le lieutenant col Muri une me
daille d'or frappee de l.a mention ARMA 
MENTIS DUCTU (les armes conduites par 
l'esprit) . 

Semblabla medaille est decernee a ceux 
dont Ia collaboration desinteressee a con
stitue un apport extraordinaire en matiere 
de commandement et de transmission. 
Nous nous rejouissons particulierement du 
fait qu 'un tel merite recompense un mem
bre d'honneur de notre association. 

Le lt col Muri a en effet joue un röle pre
ponderant dans le developpement des ser
vices du tg et du tf de campagne, depuis 
Ia reorganisation des annees 50. Dans une 
meme mesure, il s'est constamment appl i-

que a ce que cette organisation et ses 
services techniques soient adaptes aux 
nouvelles circonstances. Le comite central 
et les membres de notre association re
mercient vivement le lt col Muri de son 
engagement infatigable et le felicitent cor
dialement d 'avoir obtenu cette distinction. 

Gruppenrangliste Pistolenschiessen 1974 

1. Ortsgruppe Chur, 74,25 Punkte (15) 
Hptm Schnyder 78, Lt Hofer 74 
Lt Hermann 74, DC Freiburghaus 71 

2. Ortsgruppe Genf, 73,66 Punkte (8) 

3. Ortsgruppe Thun, 73,00 Punkte (7) 

4. Ortsgruppe Rapperswil, 71,50 P. (10) 

5. Ortsgruppe St. Gallen, 71,16 Punkte (10) 

6. Ortsgruppe Bellinzona, 70,50 P. (8) 

7. Ortsgruppe Winterthur, 70,25 Punkte (6) 

8. Ortsgruppe Luzern, 70,00 Punkte (15) 

9. Ortsgruppe Basel, 69,80 Punkte (11) 

10. Ortsgruppe Ollen, 69,40 Punkte (8) 

11 . Ortsgruppe Fribourg, 67,67 Punkte (5) 

12. Ortsgruppe Zürich, 67,28 Punkte (15) 

13. Ortsgruppe Bern, 66,60 Punkte (12) 

14. Ortsgruppe Lausanne, 66,00 Punkte (8) 

15. Ortsgruppe Biel, 65,40 Punkte (8) 

16. Ortsgruppe Sion, 62,33 Punkte (7) 

Teilnahme: 
16 Ortsgruppen mit total 153 Schützen 

Zahl in Klammern = Anzahl Schützen. 

Einzelrangliste Pistolenschiessen 1974 

1. Hptm Jost Schnyder, Chur 78 

2. Major Willy Wüthrich, Bern 76 
(1 0 Schwarztreffer) 

3. Adj Uof Heinrich Jost, Bern 76 
(9 Schwarztreffer) 
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4. Adj Uof J.-L. Th iemard, Fribourg 76 
(9 Schwarztreffer) 

5. Hptm Peter Glatz, St. Gallen 76 
(9 Schwarztreffer) 

6. Oblt Franz Schgör, Luzern 76 
(8 Schwarztreffer) 

7. Major Emil Ganz, Rapperswil 75 
(8 Schwarztreffer) 

8. DC Josef Dillier, Rapperswil 75 
(8 Schwarztreffer) 

9. Adj Uof Erwin Grossniklaus, Thun 75 
(8 Schwarztreffer) 

10. Adj Uof Fritz Schütz, Bern 75 
(8 Schwarztreffer) 
Adj Uof Rudolf Meier, Bern 75 
(8 Schwarztreffer) 

12. Oblt Waller Witzig , Winterthur 74; 13. 
Cap Roger Peclard, Genf 74; 14. Lt Armin 
Notz, Thun 74 ; 15. Adj Uof Amadeo Lucca, 
Genf 74 ; 16. Lt Heinrich Dornbierer, St. Gal
len 74; 17. Lt Urs Hofer, Chur 74; 18. Lt Ed
gar Hermann, Chur 74 ; 19. Major Fritz 
Kummer, Bern 73; 20. Oblt Hans-P. Munz 
Bern, 73 ; 21 . DC Max Bollhalder, Winter
thur 73; 22. Adj Uof Arthur Lafferma, Genf 
73 ; 23. Adj Uof Peter David, Basel 73 ; 24. 
Wm Roland Fornerod, Thun 73; 25. Lt Lien
hard Brunner, Zürich 73; 26. Hptm Jules 
Reichenbach, Biel 72; 27. Adj Uof Hansjörg 
Hofer, Luzern 72; 28. Lt Ernst Plüss, Bern 
72 ; 29 . Sgtm Valentino Casag rande. Bellin
zona 72; 30. Lt Hans Lustenbe rger, Luzern 
72; 31 . Adj Uof Willy Sommer, Ollen 72 ; 32. 
Cap Ernesto Galli, Bellinzona 71 ; 33. DC 
Jean Freiburghaus, Chur 71; 34. Oblt Ru
dolf Schlatter, Zürich 71 ; 35. Hptm Werner 
Renold, Zürich 71 ; 36. Adj Uof Roland Gisi
ger, Basel 71; 37. Oblt Hans Rissi , St. Gal
len 71 ; 38. Adj Uof Werner Romang , Thun 
70; 39. Adj Uof Richard Lederberger, St. 
Gallen 70; 40. Oblt Bernhard Strickler, Ba
sel 70 ; 41 . Hptm Altred Huber, Chur 70 ; 
42. 1. Ten Dino Doninelli , Bellinzona 70; 
43. Adj Uof Josef Biedermann, Olten 70; 
44. Adj Uof Candid Rütter, Basel 70; 45. 
Cap Henri Scheller, Lausanne 70; 46. Fw 
Erich Wyss, Olten 70 ; 47. Wm Peter Wirz, 
Biel 69; 48. Magg Sandro Vanetta, Bellin
zona 69; 49. Adj Uof Altred Meienhofer, 
St. Gallen 69 ; 50. Lt Josef lten, Luzern 69; 
51. DC Hans Steinauer, Rapperswil 68 ; 52. 
Lt Georges Fleurdelys, Lausanne 68; 53. 
Oblt Jakob Schneider, Winterthur 68 ; 54. 
Adj Uof Arnold Rinderer, Rapperswil 68; 
55. Oblt Paul Brunner, Ollen 68 ; 56. Ad j Uof 
Gallus Zöllig, St. Gallen 67 ; 57. Sgtm Alain 
Quillet, Lausanne 67; 58. Major Robert Hu
ber, Luzern 67; 59. Hptm Wallher Bracher, 
Ollen 67 ; 60. Lt Niklaus Krömler, St. Gallen 
67 ; 61. Plt Joles Roger Plan, Genf 67; 62. 
Adj Uof Hugo Flückiger, Biel 66 ; 63. Adj 
Uof Waller Vetsch, Chur 66 ; 64. Adj Uof 
Willi Market, Rapperswil 66 ; 65. Adj Uof 
Werner Zingg , Winterthur 66 ; 66. Cap Fran
cis Monbaron, Sion 66 ; 67. Hptm Jacob 
Geissbühler, Zürich 66; 68. Adj Uof Joseph 
Riedi, Chur 66 ; 69. Major Hugo Bühler, Ba
sel 65; 70. Pierre Arnet, Bern 65 ; 71. Oblt 
Urs Schreier, St. Gallen 65 ; 72. Adj Uof Ro
bert Verdon , Fribourg 64 ; 73. Oblt Gerhard 

8 

Huber, Olten 64; 74. Hptm Albert Krucker, 
Zürich 64; 75. Lt Edwin Villiger, Luzern 64 ; 
76. Fw Hanspeter Hostettmann, Biel 64 ; 
77. Oblt Hanspeter Legler, Bern 63 ; 78. DC 
Ernst Bosshard, Zürich 63; 79. Adj Uof Ar
nold Gubser, Zürich 63; 80. Sgtm Louis 
Noth, Fribourg 63; 81. Oblt Waller Esch
mann, Zürich 63; 82. Hptm Heinz Bögli, 
Thun 63; 83. Hptm Walter Schulthess, Lu
zern 63 ; 84. Lt Kurt Aerne, Rapperswil 63 ; 
85. Oblt Erich Conrad, Chur 63; 86. Oblt 
Hans Keller, Luzern 63; 87. Rene Faust, 
Sion 62; 88. Adj Uof Hans Bühlmann, Chur 
62; 89. Lt Anton Peter, Luzern 62 ; 90. Fw 
Hansruedi Küng, Luzern 62 ; 91. Lt Hans 
Marksteiner, Zürich 61; 92. Hptm Hermann 
Keller, Bern 61 ; 93. Lt Waller Frei, Zürich 
61 ; 94. Aiut suff Giovanni Rosseli, Bel l in
zona 61 ; 95. Plt Gabriel Progin, Fribourg 
60 ; 96. Adj Uof Bruno Kunz, Ollen 60 ; 97. 
Lt Charles Albert Droz, Sion 60 ; 98. Cap 
Gilbert Laederach, Genf 60 ; 99. Adj Uof 
Jean-Pierre Uldry, Lausanne 59 ; 100. Hptm 
Armin Graf, Chur 59 ; 101 . Hptm Waller Wy
mann, Rapperswil 58; 102. Lt Jörg Tschudi 
Rapperswil 57 ; 103. Adj Uof Hans Haber .. 
macher, Luzern 57 ; 104. Lt Willy Zoller, 
Genf 57; 105. Cap Henri Luyet, Sion 57 ; 
106. Adj Uof Karl Gisler, Zürich 56; 107. 
Cap Claude Breithaupt, Genf 56; 108. Oblt 
Peter Studer, Biel 56 ; 109. DC Angelo Pes
sina, Chu r 56 ; 11 0. DC R. S a!a:r'8 . Biel 55 ; 
11'1. Adj Uof Siegiried Kipfer, Tllun 55 ; 112. 
Major Karl Obrist, Zürich 55 ; 113. Oberst
leutnant Josef Muri , Bern 55; 114. Hptm 
David Fu rrer, Basel 55 ; 115. Adj Uof Ste
phan Studer, Olten 55 ; 116. Hptm Adolf 
Gamma, Luzern 54 ; 117. DC Roland Amsler 
Win terthur 54; 118. Adj Uof Josef Kühne, 
St. Gallen 54; 119. DC Eduard Bürki , Basel 
53; 120. Oblt Waller ltschner, Basel 52 ; 121. 
DC Hansjörg Sigrist, Zürich 52; 122. Sgtm 
Jean Gerber, Fribourg 52 ; 123. Oblt Rudolf 
Doggwiler, Sion 51 ; 124. Hptm Marcel Sau
teur, Biel 51 ; 125. Oblt Urs Jung, Rappers
wil 48 ; 126. DC Erwin Zürcher, Luzern 47; 
127. I. Ten . Filippo Parolini, Bellinzona 47; 
128. Adj Uof Kurt Emmenegger, Luzern 47; 
129. Oblt Hansueli Pfister, Thun 47 ; 130. 
Oblt Martin Schwarzwald , Chur 47; 131 . 
Capo S Alberto Panzera, Bellinzona 46 ; 
132. Plt Jacky Schüpbach, Lausanne 45 ; 
133. Adj sof Gerald Trolliet, Lausanne 45; 
134. Hptm Leo Büsch, Luzern 45 ; 135. Ma
jor Werner Haenggi, Sion 45; 136. Fw Har
ry Widmer, Chur 45; 137. Oblt Peter Denzier 
Basel 44 ; 138. Plt Jean Linder, Lausanne 
43 ; 139. Oblt Hans Müggler, St. Gallen 43; 
140. Lt Gian Denioth, Chur 41; 141. Adj Uof 
Jean-Pierre Ochsner, Basel 41 ; 142. Plt 
Andre Longet, Genf 41 ; 143. Plt Waller 
Brechbühl , Sion 40; 144. Plt Jean Pillonel , 
Lausanne 40 ; 145. Oblt Gero ld Buser, Biel 
35; 146. Oblt Franeo Pacciorini , Bern 34; 
147. Oblt Max Humbel, Winterthur 32 ; 148. 
Oblt Kar\ Hasler, Zürich 32 ; 149. Fw Bruno 
Joss. Basel 29 ; 150. Ten Ado Barenco, Bel
linzona 26 ; 151 . DC Joles Comoll i, Rap
perswil 26 ; 152. DC Albert Schmid, Chur 
24 ; 153. Adj Uof Klaus Riesenmey, Zürich 
22 Punkte . 
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Die Benützung der Frequenz-Prognosen 

1. Die obigen Frequenz-Prognosen wurden 
mit numerischem Material des <<lnsti.tute 
for Telecommunication Seiences and 
Aeronomy (Central Radio Propagation 
Laboratory») auf einer elektron ischen 
Datenverarbeitungsmaschine erstellt. 

2. Anstell e der bisherigen 30% und 90 % 
Streuungsangaben werden d ie Median· 
werte (50%) angegeben, auch wird die 
Nomenklatur des CCIR verwendet. 

3. Die Angaben sind w ie folgt definiert : 

R 

prognostizierte, ausgeglichene Zürcher 
Sonnenflecken-Relativzahl. 

MUF 

(<<Maximum Usable Frequency») Median· 
wert der Standard-MUF nach CCIR. 

FOT 

(<<Frequence Optimum de Travail») gün· 
stigste Arbeitsfrequenz, 85 % des Me· 
dianwertes der Standard-MUF entspricht 
demjenigen Wert der MUF, welcher im 
Monat in 90 % der Zeit erreicht oder 
überschritten wird. 

LUF 

(••Lowest Useful Frequency») Medianwert 
der tiefsten noch brauchbaren Frequenz 
für eine effektiv abgestrahlte Sendelei· 
stung von 100 W und einer Empfangs· 
feldstärkevon 10 dB über 1 ~ V/m. 

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

4. Die Wahl der Arbeitsfrequenz soll im 
Bereich zwischen FOT und LUF getrof· 
fen werden . 

Frequenzen in der Nähe der FOT liefern 
die höchsten Empfang sfeldstärken. 

Abteilung für Uebermittlungstruppen 



Eidgenössischer Verband der Uebermittlungstruppen (EVU) 

J Zentralvorstand 

Zentralpräsident : 

Major Leonhard Wyss 
Föhrenweg 1, 5400 Baden 
P (056) 22 51 67 G (01) 46 94 56 

Vizepräsident und Präsident der TK : 

Cap Franc;;ois Dayer 
Rocheile 10, 1008 Prilly 
G (021) 24 85 71 P (021) 2418 77 

Zentralsekretär : 

Wm Wolfgang Aeschlimann 
c/o Howeg, 2540 Grenchen 
G (065) 51 21 51 P (065) 8 73 82 

Zentralkassier: 

Fw Waller Bossert 
im Stäbli 302, 5223 Riniken 
G (056) 4118 61 

Chef Baslsnetz : 

Oblt Werner Kuhn 
Ulmenweg 2, 3053 Münchenbuchsee 
G (031) 67 35 29 P (031) 86 2318 

Chef Felddienstübungen: 

Plt Andre Longet 
Av. des· Morgines 43, 1213 Petit-Lancy 
G (022) 22 32 80 P (022) 92 67 11 

Chef Kurse: 

Oblt Jürg Saboz 
Pantelweg 8, 4153 Reinach BL 
G (061) 32 50 11 

Zentralmaterialverwalter: 

Adj Uof Albert Heierli 
Postfach 47, 3028 Spiegel bei Bern 
G (031) 67 23 97 P (031) 53 49 38 

Chef Werbung und Propaganda: 

Na Sdt Heinz R. Gisel 
Postfach 44, 8810 Horgen 2 
G/P (01) 725 67 90 

Redaktor des «Pionier»: 

Wm Erwin Schöni 
Hauptstrasse 50, 4528 Zuchwil 
G (065) 25 2314 

Association Federale des Troupes de Transmission (AFTT} 

I Informations des sections 

• Section de Geneve 
Ulric Zimmermann 
15, Av. du Bois-de-la-Chapelle, 1213 Onex 
P (022) 42 97 22 B (022) 92 34 33 

Apres une eclipse d'un mois , le chroni
queur reprend ses activites pour vous sig
naler une foule de choses. 
Les Fetes de Geneve auront lieu les 15, 16 
et 17 aoüt prochain . Comme de coutume 
le montage des lignes aura lieu le jeudi 
14 au soir et le dernontage le lundi 18 au 
soir egalement. D'ores et deja nous pou
vons affirmer que nous aurons besoin de 
monde, de beaucoup de monde. 
L'AFTT sera presente a Ia fete du centre 
de Ia ville a Geneve qui aura eu fieu, 
Quand vous lirez ces lignes, les 29, 30 et 
31 mai. Le materiel utilise etait des SE-125. 
A Ia demande de plusieurs juniors, un 
exercice avec Ia R-902 sera organise au 
debut du mois de juillet, probablement le 
6 juillet. La date definitive vous sera com
muniquer ulterieurement. 
Notre section a ete sollicitee pour orga
niser les Iransmissions lors du champion
nat de golf junior qui aura lieu a Geneve 
les 24, 25, 26 et 27 juillet. II s'agira de 
Iiaisons SE-125. 
Le comite remercie sincerement tous les 
Participants au reseau de base et plus 
Particulierement nos amis Widmer et Bally 
Pour leur parfaite organisation au local. 
Le comite est en outre tres heureux de 
souhaiter une tres cordiale bienvenue au x 

membres juniors suivants: F. Favre, D. Alt
schüler, J.-F. Nowak, M. Van Pernis et tout 
specialement le premier membre junior 
du sexe feminin (les Genevois ne perdent 
pas de temps) , Mlle Elisabeth Widmer. 

Tous les membres qui sont interesses par 
les manifestations enumerees ci-dessus, 
sont pries d'en prendre note. Le comite 
communiquera en temps utile les details 
de chaque manifestation. 

Que ceux qui prennent des vacances au 
mois de juin en profitent au maximum et 
reviennent plein de courrage pour Ia con
struction des lignes aux Fetes de Geneve! 

e Sectlon Vaudolse 

Case postale 514, 1002 Lausanne 
Claude Henriod, En Haut-Pierraz 
Villa Pierrefleur, 1111 Echichens 

M.A.S. 

Aueune solution concrete n'etant interve
nue pour l'instant en ce qui concerne le 
transfert des biens et des activites de 
notre section entre de nouveaux murs, il 
est convenu que le local de Ia rue de Ia 
Mercerie continuera a faire office jusqu'a 
nouvel avis de point de ralliement et de 
lieu de travail. 
Ceci etant, les membres du comite sont 
invites a se rendre audit local le mercredi 
4 juin des 18 h. 30 a l'occasion de leur 
assemblee mensuelle. 

Calendrier des manifestations: 

Dimanche 8 juin 1975: Championnat Junior 
d'Aviron Lac de Sch ilfenen. Slalom natio
nal automobile Romont. 

Chef der Funkh!lfe: 

Wm Rene Roth 
Postfach 486, 8201 Schaffhausen 
p (053) 618 87 

Jungmitgliederwesen : 

Gfr Roll Breitschmid 
Sonnenbergstrasse 22, 8600 Dübendorf 

Protokollführer: 

Pi Albert Sobol 
Steinbühlallee 15, 4000 Basel 

Beisitzer : 

Wm Dante Bandinelli 
via Fossato, 6512 Giubiasco 
G/P (092) 27 11 66 

Lt Hansjörg Spring 
alte Landstrasse 260, 8708 Männedorf 
p (01) 920 00 55 

Mutationssekretariat: 

Frau Patricia Bossert, im Stäbli 302 
5223 Riniken 

Samedi et dimanche 14 et 15 juin 1975: 
Course de cöte motocycliste Boecourt
La Caquerelle. Regales a I'Aviron Lac de 
Schilfenen. 
Les personnes interessees par l'un ou 
l'autre de ces services sont priees de vou
loir bien prendre contact avec Andre Du
gon, tel. prof. 43 8518, prive 37 64 77. PE 

• Section de Neuchätel 
Rene Müller, rue du Midi 46 
2504 Bienne 
p (032) 41 4717 

Nouvel horaire des reunions : tous les mer
credis soir des 20 h. 00 au local des Va
langines. Maintenant que Ia premiere par
tie du reseau de base est terminee, nous 
utiliserons ces reunions pour terminer 
l'amenagement du local. Chaque bricoleur 
est donc le bienvenu . La reunion du deu
xieme vendredi du mois est maintenant 
supprimee. 

Prochaine services transmission: 7 et 15 
juin, Concours Hippique a Colombier. 28 et 
29 juin, course de cöte de moto entre Gor
celies et Montmollin (Organisation: Norton
Ciub Neuchätel). F. M. 

e Section La Chaux-de-Fonds 

Case postale 705, 2301 La Chaux-de-Fonds 
Fritz Zwygart, Avenue des Forges 41 
2300 La Chaux-de-Fonds 

L'activite de notre section est toujours en 
expansion. Avec Ia SE-222 et le reseau de 
base, nous avons alteint par soiree, 8 a 9 

9 



stations et rec;:u ou emis 12 telegrammes 
en moyenne. Les juniors s'adaptent tres 
facilement a Ia SE-222, et s'interessent de 
plus en plus, ce qui rejouit nos instruc
teurs. 

Mercredi, 14 mai 1975, nous avons eu l'oc
casion de visiter Ia nouvelle centrale tele
phonique des Eplatures et ceci gräce a 
Jean-Ciaude Voumard. 

C'est avec retard que les represen.tants 
de Ia section La Chaux-de-Fonds a l'as
semblee des Delegues du 13 avril 1975 a 

Coppet, felicitent «La Vaudoise., pour l'ac
cueil et Ia reussite de cette assemblee, 
dont nous garderont un tres bon souvenir. 
N'oubliez jamais que tous les mercredis 
soirs, se retrouver a notre local fait plai
sir a votre comitee et plus on est mieux 
le travail se fait. 
Notre local a besoin de se remettre en 
ordre, afin que tout le material soit a sa 
place; alors, a mercredi prochain! 
Mutation. Nouveaux membres : Mme. F. 
Voumard , membre active, et Yves Remy, 
membre junior. 

Associazione Svizzera delle Truppe di Trasmissione (ASTT) 

e Sezlone Tlclno 

Cassella postsie 100, 6501 Bellinzona 
Bruno Allidi , Via Vallont~ 10 A, Bellinzona 

Esercizio R-902, Slalom automobilistico 
Lodrino. ln questa sede di Bellinzona si e 
svolto il corso tecnico della R-902, ultimo 
mezzo tecnico moderno, in dotazione alle 
truppe di trasmissione della nostra armata. 

Una ventina di soci, fra quali diversi gio
vani, hanno partecipato all ' insegnamento 
da parte dell ' ist ruttore professionsie in 
questo settore, aiut. Schürch. II tempo fa
vovorevole e Ia buona volonta dei partec i
panti hanno dato un risultato ehe pu6es
sere considerato positivo sotto ogni aspet
to. Non per ultimo Ia bella constatazione 
di aver scoperto qualehe elemento buono, 
proprio nei ranghi dei giovani. Sara vicino 
il giorno, quando avvremo arredato il no
stro locale, nel quale i giovani potranno 
dar prova maggiore del loro interessa
mento per Ia trasmissione. 

A questo proposito vorrei pregare i soci 
meno giovani di tenersi pronti per poterli 
assistere e aiutare attivamente, nell ' intento 
di far partecipare questi giovani alla vita 
sociale, anche nel «grotto degli amici». 

Pure a Lodrino, nell 'occasione dello sla
lom automobilistico, Ia nostra sezione ha 
fatto Ia sua parte. II sempre presente Ne
vio, con aleuni giovani, ha sorvegliato l'an
damento dei collegamenti . 

Anche le elezioni cantonali hanno creato 
lavoro per I'ASTT. Le linee telefoniche alla 
caserna di Bellinzona furono costruiti sotto 
l'esperta guida del nostro presidente Alli
di. Sembra ehe Ia Sandra potra fare un 
movimento contabile positivo per Ia nostra 
cassa. 

Non vorrei tralasciare di invogliare tutti a 
darmi una mano per poter riempire Ia pa
gina riservata per noi sul «Pionier». 

Sempre quella «tirlandada» del baffo po
trebbe anche stancare. baffo 

Eidgenössischer Verband der Uebermittlungstruppen (EVU) 

Wir merken uns Termine 

Sektion Baden 

Uebermittlungsdienst an den aargaui
schen Frauenturntagen 13. bis 15. Juni 
und am aargauischen Kantonalturnfest 
20. bis 22. Juni 1975 in Wettingen 

Sektion belder Basel 

Uebermittlungsdienst am regionalen 
Wettfahren des Pontonierfahrvereins 
Breite am 14. und 15. Juni 1975 

Sektion Blei/Bienne 

Mitarbeit am 100-km-Lauf von Biel am 
13. und 14. Juni 1975 

Uebermittlungsdienst an der Braderie 
am 29. Juni 1975 

10 

Sektion Glarus 

Fachtechnischer Kurs F Tf Zen 57 
10. bis 27. Juni 1975 

Sektion Luzern 

Kegelabend am 12. Juni 1975 

Sektion Solothurn 

Uebermittlungsdienst an den Schweiz. 
Motorflugmeisterschaften am 25. bis 28. 
Juni 1975 in Granehen 

Sektion Schaffhausen 

Exkursion auf den Säntis zur Besichti
gung der Mehrzweckanlagen der PTT 
am 14. Juni 1975 

Sektion St. Gallen 

Fachtechnischer Kurs Sprechfunk und 
SE-125 am 4. und 11 . Juni 1975 

Jungmitgliederübung «Piccolo» 
am 14. Juni 1975 

Sektion Thun 

Kombinierter fachtechnischer Kurs für 
jedermann am 21 . und 28. Juni 1975 

Sektion Thurgau 

Exkursion auf den Säntis zur Besichti
gung der Mehrzweckanlagen der PTT 
am 7. Juni 1975 

Sektion Uri/Aitdorf 

Uebermittlungsübung R-902 MK 5/4 und 
Stg-100 am 28. Juni zusammen mit der 
Sektion Zug 

Sektion Zug 

Kurs R-902 MK 5/4. Stierenstallungen, 
Beginn 19 Uhr, jeweils am 4., 11. und 
18. Juni 1975 

Uebermittlungsübung R-902 am Nach
mittag des 28. Juni 1975 

Sektionen berichten 

e Sektion belder Basel 

Spezieller Spezialstamm 

Da soll nochmal wer kommen und be
haupten, der «Pionier» werde nicht ge
lesen! So eine Delegiertenversammlung ist 
demnach doch für allerhand Nebensäch
liches gut. Wird doch da der Basler Hütte
wart nach allen guten Versuchen einer 
Dechiffrierung buchstäblich auseinander
genommen, um zu erfahren, was nun wirk
lich ein spezieller Spezialstamm in Basel 
bedeutet. Ursprünglich glaubte ich zwar 
versucht zu haben, alle notwendigen De
chiffierunterlagen mitgeliefert zu haben. 

Der Schein hat aber getrügt. Deshalb noch 
einmal das Ganze Punkt für Punkt und 
schön der Reihe nach: 

Von Zeit zu Zeit verschickt der Zentral
präsident an alle ZV-Mitglieder Mitteilun
gen. Das muss so sein, wenn man erstens 
die Arbeit ordnungsgernäss erledigt haben 
will und zweitens ist dies die billigste 
Kommunikationsmöglichkeit Eine Mittei· 
lung beinhaltet das Wichtigste in Kürze. 
Meist kann man aber zwischen den Zeilen 
oder auch in einem Zusatz mehr erfahren. 
Einen solchen Zusatz hat nun Leo auf dem 
mir zugestellten Exemplar angebracht. 

Aber auch dies hat seine Vorgeschichte. 
Und zwar : 

Man nehme einen «Scheichen", den man 
als lädiert bezeichnet. Lässt ihn mit rönt· 
gentechnischen Mitteln von innen betrach· 
ten und feststellen, dass etwas weg muss. 
Diese Arbeit kann man nur in Basel erledi· 
gen lassen (Kunststück!) . Das Bein eines 
Zentralpräsidenten des EVU wieder ein· 
wandfrei in Schuss zu kläpfen, dauert 
auch in Basel seine Zeit, das war Vorbe· 



dingung. Leo ist und war bekannt, dass 
zumindest etwas in Basel «läuft", das Ver
einsleben. Auch das Vorbedingung. Er be
ging also die Unachtsamkeit, auf dem Zir
kular den Vermerk anzubringen, wi.e es 
nun eigentlich mit einem Stamm im Felix
Piatter-Spital steht, wenn er schon für ei
nige Zeit dort beheimatet ist. Dass sich 
eine solche Möglichkeit auch zur Nacht
zeit ergeben wird, war für unsere Begriffe 
klar. Für andere scheinbar weniger. Arbei
tet doch schliesslich unser Präsident bei 
der gleichen Firma. Nun, Leo kam zu sei
nem Stamm im Spital und wir zu unserem 
Plausch! 
Wenn also in Zukunft wieder irgendwer 
einige Zeit in Basel weilen sollte (oder 
müsste) und glaubt, seinen Standort nicht 
wechseln zu können: die Dislokations
übung, den Stamm-QTH zu wechseln, bie
tet keinerlei Schwierigkeiten! 

Und jetzt weiss hoffentlich auch der letzte 
Mann der Mastwache Bescheid, was für 
unsere Begriffe die Bezeichnung «Speziel
ler Spezialstamm» bedeutet. Hüttewart 

I Sektion Schaffhausen 

Felddienstübung vom 3. Mai 

Am Samstag, den 3. Mai 1975, gab es für 
Mitglieder unserer Sektion sowie der Sek
tion Winterthur früh Tagwache. Wir hatten 
nämlich anlässlich des Wettkampfes am 
ostschweizerischen Feldweibeltag in Neu
hausen die Uebermittlung zu besorgen. 

Verlangt wurde vom Organisator die Re
sultatübermittlung der Zwischenresultate 
von den einzelnen Posten an das Welt
kampfbüro sowie die eventuelle Durch
gabe von Notmeldungen. Es galt, elf Aus
senstationen mit Funk zu besetzen. Da an
zunehmen war, dass viele Meldungen 
durchgegeben wurden , wurden zwei Netze 
gebildet. Eingesetzt waren 13 Funkstatio
nen SE-206, teilweise mit Fernantennen, 
sowie 3 SE-125. Vom Organisator war zu 
erfahren, dass er den Einsatz von Funk 
sehr schätzte. Von den übermittelten Da
ten seien keine falsch gewesen. Beson
ders gelobt wurde der Operateur an der 
Zentrale, Hansueli Burkart. Den eingesetz
ten Mitgliedern, besonders auch denjeni
gen von Winterthur, möchten wir für den 
flotten Einsatz bestens danken. RR 

I Sektion Thun 

Bericht aus der Funkbude 

Am 16. und 23. April 1975 herrschte wie
der einmal Grossbetrieb. Warum? Das 
Stichwort «Basisnetzwettbewerb•• sagt den 
Eingeweihten wohl alles. 

Hier bekommt man Einblick in die rauhe 
Weit der Wirklichkeit. Das heisst Ueber
mittlung, da läuft etwas (nicht nur das 
Aggregat)! Interessant, packend - aber 
~Uch anstrengend. Wenn es so weitergeht, 

ass man noch um 23.30 Uhr Telegram
me ausgetauscht werden - dann muss in 

Zukunft der «blaue" Donnerstag einge
führt werden . 
Der sagenhafte «Stein» am Donnerstag
morgen, der hat es in sich. Ein aktiver 
Mithelfer stieg am Morgen früh in die fal
schen Hosen. Dank Hypnose verzichtete 
der Kondukteur glücklicherweise auf die 
Kontrolle des Bahnabonnements. Sonst 
wäre das Pfandbüro SBB wieder einmal 
um eine Uhr reicher geworden! Ein an
derer OM musste mit sefnem am Wettbe
werb nicht beteiligten Kollegen den Zug 
vorzeitig mit «Fiuglandung" verlassen, da 
Muba-Extrazüge meistens erst in Olten 
zwischenhalten. 
Gefreut hat es mich schon sehr, dass sich 
dieses Mal einige altbekannte Mitglieder 
am Wettbewerb beteiligten. Es hilft doch 
auch moralisch etwas, wenn man merkt, 
dass man den Karren nicht nur zu zweit 
oder zu dritt schleppen muss. Merci viel
mal. Je mehr Schlepper, desto leichter 
fällt dem Einzelnen die Last. Natürlich ist 
die Sache etwas anstrengend. Aber es 
gibt sogar solche, die, nach einem Jahr 
ohne Ferien, total ausgebrannt, sich doch 
noch zu einem Spezialelfort bereitfanden. 
Und dies quasi am Vorabend des Abfluges 
in ihre langverdienten Ferien. So etwas 
ist einfach gross. Schön wäre es schon, 
wenn sich alle Mithelfer an den sonnigen 
Stränden Israels von den Wettbewerbsstra
pazen erholen könnten. 
Wie wäre es mit nächstem Herbst? Dann 
beginnt der zweite SE-222-Kurs. Ich hoffe, 
dass sich einige Aktive wieder anzünden 
lassen. Der erste Kurs ist vorbei. Etliche 
Jungmitglieder schnupperten den feinen 
Duft der Papierstreifen und sammelten 
erste Erfahrungen mit der Station. Auch 
Aktive, sogenannte «Auswendigkönner", 
können immer noch profitieren. Auf dem 
Sektor Geschwindigkeit und Sicherheit der 
Bedienung liegt noch etliches drin. ASO 

• Sektion Thurgau 

Military-Geländeritt im Rahmen des 
Pfingstrennens in Frauenfeld 

Man nehme: Einen Rennverein, einen cle
veren EVU-Sektionspräsidenten, 50 Pferde, 
diverse Jungmitglieder, vermische alles 
mit einer wohlausgewogenen Menge ar
beitsdurstiger Aktivmitglieder, und ein wie
derum gut gelungener Pferdesportanlass 
ist bestens über die Bühne gegangen. Am 
10. Mai besammelten sich rund 25 Getreue 
beim Zeughaus Frauenfeld (wer nicht da 
war, folgte später beim Berghof Kalchrain 
getreu dem Worte aus «Wallenstein": Spät 
kommt ihr, oh Freund, doch ihr kommt, 
gäll Arm in!) . Es galt, drei Netze zu erstel
len, die die Zeiten des Traber-Parcours, 
die Fehler an den Hindernissen des Ge
länderittes und die Schlusszeiten des Ge
länderittes im herrlichen Gelände ob 
Kalchrain ans Rechnungsbüro in der Ar
beitsanstalt Kalchrain zu melden hatten. 

Wiederum haben sich die SE-125 bestens 
bewährt und der veranstaltende Rennver
ein dürfte zufrieden sein. Wenige Minuten 
nach Durchgang des letzten Reiters konn
te die Rangliste fertiggestellt werden, kurz 
bevor Petrus die himmlischen Schleusen 
öffnete. Leider fiel aber kein Bier, nur ein 
Platzregen erwischte die Zuschauer auf 
dem Heimweg . Da waren aber die Funker 
schon im idyllischen offenen Holzschopf, 
aber wenigstens unter Dach beim Drink 
und vereinzelt bei den dreifränkigen Ham
burger Steaklein. Sagenhaft! 

Der Funk hat sich auch wieder einmal im 
Notfalldienst bewährt, sei es zur Alarmie
rung der Hindernis-Reparaturequipe, des 
Veterinärs oder des Unfallwagens für ei
nen Reiter mit ausgerenktem Knie, doch 
sei den Kameraden nochmals in Erinne
rung gerufen, dass der Herr Hubschmid 

11 



mit dem Hufschmied nicht unbedingt iden
tisch sein muss ... 

Allen Beteiligten dankt der Vorstand recht 
herzlich für ihr Erscheinen, vor allem aber 
den zahlreich anwesenden Jungmitglie
dern, die zum Teil ihre «aktive Feuer
taufe" erlebt haben , aber eben: «'s isch 
glatt bi de Thurgauer, man wohnt weit 
getrennt voneinander, aber wenn man die 
Thurgauer EVUier braucht , sind sie da!" 

Familienbummel 

Der sechsten Auflage unseres Familien
bummels war diesmal kein Wetterglück 
beschieden. Zum erstenmal musste auf 
das Verschiebungsdatum ausgewichen 
werden. So besammmelten sich am 8. Mai 
1975 um 9.15 Uhr 16 Erwachsene und 
5 Kinder, das kleinste noch im Kinder
wagen , beim Bahnhof Kreuzlingen-Bern
rain. Die Marschstrecke über Girsberg, 
Nagelshusen, Wäldi , Ober-Höwilen , Ober
Fruthwilen , Burst, Obermüli , Hohrain nach 
Steckborn stellte an die Teilnehmer keine 
zu grossen Anforderungen und fand allge
mein grossen Anklang. ln Ober-Bruthwilen 
nach einer Marschzeit von knapp 3 Stun
den wurde ein Mittagshalt eingeschaltet. 
Das zweite Teilstück nach Steckborn wur
de in anderthalb Stunden zurückgelegt. 

Die SBB und uie MThB brachten dann d ie 
müden Wanderer w ieder nach Kreuzlin 
gen-Bernrain, wo die Teilnehmer nach 
Hause entlassen werden konnten. Leide r 
li ess die Beteiligung gegenüber früheren 
Jahren sehr zu wünschen übrig. Erfreu
lich war, dass auch einige Jungmitglieder 
mit von der Partie waren. br 

• Sektion SI. Gallen 

Schlussbericht SE-222/ KFF 

Wi eder einmal bot die Sektion den Mit
g liedern die Gelegenheit, sich mit der Sta
tion SE-222/ KFF bekannt zu machen. Die 
Station war während zweier Monate in un-
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Acht Meter Kabel hat unser Jungmitglied 
gottlob abgerollt. Uebrig bleiben noch 192 
Meter. 

... und dann wird die zweite Rolle ge
bracht und bald liegen 1000 m Draht am 
Boden. 

.... 
Dam it wir mit der Arbe it beginnen konn
ten , verlässt am frühen Morgen der Schaf
hirt mit seinem Gefolge schne llen Schrittes 
den Flug platz. 

serem Funklokal aufgestellt. Das Sende
lokal war für all die Neugierigen beinahe 
zu klein . Wer hätte damit gerechnet, dass 
regelmässig 15 EVUier (Aktiv- und Jung
mitglieder) den Weg nach St. Fiden fän
den? Damit aber jedermann zum Zuge 
kam, teilten wir die Kameraden in Grup
pen ein , die abwechslungsweise über die 
SE-222 und den KFF instruiert wurden. Als 
die Jungmitglieder allmählich mit den für 
sie neuen Geräten vertraut wurden , berei
tete ihnen die Arbeit viel Freude, man che 
Jungmitglieder hatten dann sogar bis um 
Mitternacht die Verbindung mit einzelnen 
Stationen aufrechterhalten! Der Abschluss 
eines Sendeabends bildete jeweils der 
Sp rechfu n kverkeh r. 

Das Sendelokal bleibt während den kom
menden Wochen natürlich nicht geschlos· 
sen. Bereitwillige Jungmitglieder treffen 
sich am Mittwochabend im Funklokal , um 
die eigene SE-218 für den Herbsteinsatz 
bereitzustellen. Es wird dann aber immer 
noch Zeit übrig bleiben, um das Sende· 
lokal in einen freundlichen Arbeitsraum 
umzuwandeln. Fe 

FFA-Sialom in Altenrhein 

Der Veranstalter, Automobilclub Sektion 
St. Gallen-Appenzell, führte am 26. April 
seinen Slalom auf der Flugpiste in Alten· 
rhein durch. Die Rennleitung benötigte 
für den Zeitnehmer wie gewohnt eine dop
peladrige Leitung vom Start bis zum Ziel. 

Unser Jungmitglied Beat schildert den 
EVU-Einsatz am diesjährigen Autoslalom: 

Am Samstagmorgen um 6 Uhr kommen 
wir Jungmitglieder mit zwei Aktivmitglie· 
dern auf dem Flugplatz an. Weil die Aktiv· 
mitglieder die Kabelleitung seit mehreren 
Jahren ver legen, orientierten sie uns über 
den Ablauf und teilten gleichzeitig die Ar· 
beit auf. Die Jungmitglieder übernahmen 
die Kabelrollen und wickelten sorgfältig 
das Kabel ab . Die Aktivmitglieder fassten 
die Verbindungsklemmen, liefen uns hin· 
terher und verbanden die losen Kabel mit· 
ei nander. Die Leitung wurde am Start und 
am Ziel fixiert. Zwei Feldtelefone wurden 
zur Kontrolle an den beiden Enden des 
Kabels angesch lossen : Die 1-km-Verbin· 
dung funktionierte! Leere Kabelrollen wur
den einheit li ch deponiert. Die Anlage war 
um 7 Uhr betriebsbereit. Die ersten Son
nenstrah len machten sich bemerkbar. Das 
woh lverdiente Mittagessen wurde im Re
staurant des Flugpl atzes eingenommen. 

Ab 8.30 Uhr war die Piste gesperrt. Die 
Rennwag en standen in Reih und Glied 
zum Training bereit . Die Resultate wurden 
während des Rennens ohne Zwischenfall 
übermittelt. Nach Rennschluss rollten wir 
die Spulen wieder auf. Die Materialkon· 
trolle erfolgte durch die beiden Aktivmit
gl ieder. Und um 17.30 Uhr me ldete sich 
das Kabelverleg ungsteam bei der Sport· 
kommission ab. 



Sektionsmitteilungen 

e Sektion Aarau 

Hudolf Wasem, Lärchenweg 12, 5033 Buchs 
Telephon Funklokal an Mittwochabenden : 
(064) 22 68 45 

e Sektion Appenzell 

9050 Appenzell 
Josef Manser, Unterrainstrasse 37 

• Sektion Baden 

Peter Knecht, Täfernstrasse 21 
5513 Dättwil 

Wir freuen uns, bereits 15 Jungmitglieder 
bei uns zu haben. Heute stellen wir unsere 
jüngsten Eintritte vor, nämlich Ernst Hu
ser, Martin Jaray und Ulrich Kohler. Im 
übrigen ist das Mitgliederverzeichnis im 
Entstehen. Hans Thomann ist von der Sek
tion Aarau zu uns gestossen. Wir heissen 
alle Kameraden herzlich willkommen und 
freuen uns auf ihre aktive Teilnahme. 

Kantonales Turnfest Wettingen. Im Rah
men dieses Anlasses finden statt die aar
gauischen Frauenturntage vom 13. bis 15. 

.Juni 1975 und das Turnfest vom 20. bis 
22. Juni 1975. An beiden Anlässen über
nehmen wir den Aufbau und den Betrieb 
des Sicherheitsnetzes und allenfalls auch 
die Resultatübermittlung. Zum Einsatz ge
langen Kleinfunkgeräte. Die genauen Da
ten sind zu erfahren beim Präsidenten, 
der auch die Anmeldungen sammelt. 

Fitness-Training. Am 21. und 22. Juni 1975 
wird neben dem erwähnten Turnfest in 
Wettingen ein Score-Orientierungs/auf ver
anstaltet. Die neue OL-Karte Wettingen 
(1 : 16 600) wird verwendet. Anmeldung am 
Start. Interessenten wenden sich an Chri
stoph Leuschner, der gerne bereit ist, ein 
Train ing zu leiten. Dabei kann auch Erfah
rung gesammelt werden im Benützen der 
OL-Karte mit dem brauchbaren Massstab. 
Sicher eine ideale Gelegenheit für unsere 
Jungen, die OL mit Sprechfunk kombinie
ren könnten. 

• Sektion beider Basel 

Walter Wiesner, Spalentorweg 45 
4000 Basel 

Wenn wir schon für die Katz nutzlos in der 
Luft herumrufen sollen, so haben wir be
schlossen, lassen wir es vorerst einfach 
bleiben. Vielleicht erbarmt sich bei Gele
genheit einmal eine andere Sektion unser 
und versucht es doch einmal mit der SE-
218. Wir wären dann, wo wir doch schon 
so halb aus der Schweiz leben, nicht so 
ganz allein und verlassen . 
Ob sich für den Herbst unser gewählter 
Chef Funk der Jungen erbarmt und ihnen 
Wieder einmal eine SE-222 mit Zugemüse 
bestellt, entzieht sich meinem Wissen 
Vielleicht hat aber dieser Au fruf et~vas 
genützt. 

Dass sich unser «Pi·-Haus-Personal», er
freulicherweise immer jünger werdend, 
ebenso vehement auch für andere Arbei
ten einsetzt, ist mehr als erfreulich. Aus
senstehende würden nur so staunen. Man 
findet meist kaum noch einen Platz bei 
uns, wenn sie so richtig losgelassen sind. 
Material, welches überall als unbrauchbar 
bezeichnet wurde, ist in tadellosem Zu
stand geklöpft worden und funktioniert 
(wenigstens heute noch) einwandfrei. Wir 
könnten noch viel mehr erreichen, wenn 
sich die Besucherströme etwas ergiebiger 
an einem Montagabend ins Pi-Haus er
giessen würden. 

Ein nochmaliger Aufruf an unsere Jung
mitglieder: Wer sich am Wochenende vom 
15. und 16. Juni 1975 freimachen kann, 
ist herzlich eingeladen, bei einem Ein
satz im Gebiete der Stadt mit Sprechfunk
geräten mitzumachen. Anmeldungen jewei
len im Pi-Haus oder am Stamm. Auch per 
Telefon ist es nicht verboten. 
Wer nicht an die Schulferien gebunden 
ist, möchte sich doch bitte gelegentlich 
am Stamm blicken lassen. Voraussichtl ich 
werden wir noch den Rösselern helfen 
müssen, mitten in den Ferien einen An
lass durchzuführen. Näheres war bei Re
daktionsschluss noch nicht zu erfahren. 

Allen, die mit dem ersten Glockenschlag 
des Bindelitages in die Ferien verschwin
den, wünscht schönes Wetter und eine 
gute Heimkehr Euer Hüttewart 

• Sektion Bern 

Postfach 1372, 3001 Bern 
Guy Dinichert 
Cäcilienstrasse 26, 3007 Bern 
P (031) 45 98 66 G (031) 4513 21 

Kasse. Wer seinen Beitrag noch nicht be
zah lt hat, möge den Einzahlungsschein 
nun möglichst rasch zur Post tragen. Der 
Kassier ist für jede Ueberweisung dank
bar. 

Schiess-Sektion. Nächste Uebung für das 
Obligatorische und freiwillig am Samstag, 
7. Juni 1975, 13.30 bis 17.30 Uhr, Sch iess
Stand Forst. Riedbach. 

Stamm jeden Fre itagabend im Restaurant 
Brauner Mutz, ab 20.30 Uhr. Wenn der 
1. Stock geschlossen, dann im Parterre. 

• Sektion Biei/Bienne 

Postfach 855, 2501, Biei/Bienne 
Peter Stähli, Schwalbenstrasse 46 
2502 Biei/ Bienne 
p (032) 41 14 31 

am 

100-km-Lauf von Biel. Der «Hunderter .. fin
det am Freitag und Samstag, 13. und 14. 
Juni 1975, statt. Wir haben den Organisa
toren unsere Mitarbeit im Rahmen des 
letzten Jahres zugesichert. Am Freitag 
wird die Lautsprecheran lage installiert mit 
zweimaliger Dislokation (Installationen Vo r
start, Start und Ziel) . Am gleichen Ta;J 
besorgen wir ebenfalls das Startvisum. Da 

gilt es, über 3500 Läuferkarten zu stem
peln (innerhalb von einer Stunde!) . Am 
Samstag stellen wir zwei Ablösungen Ziel
einlauf zu je 9 Funktionären. Ausserdem 
übernehmen wir die Wartung der Zeit
messgeräte sowie der Lautsprecheranlage. 
Als Chef EVU amtet Edi Bläsi, welcher 
dringend noch Funktionäre sucht. Anmel
dungen bitte richten an EVU Biel, Post
fach 855, oder Telefon (032) 25 41 19. 

Braderie Biennoise. Keine Braderie ohne 
Funkservice vom EVU! Wiederum darf das 
Organisationskomitee unseren Uebermitt
lungsdienst in Anspruch nehmen. Dafür 
werden vom Chef Uem D Peklos (Peter 
Klossner) sechs Jungmitglieder gesucht. 
Wer meldet sich? Anmeldungen nimmt 
gerne entgegen: Peklos, Telefon 23 48 65. 
Datum : Sonntag, den 29. Juni 1975. 

Unser Protokollführer Michel Bouille hat 
sich am 11 . Mai 1975 mit Frl. Verena Mes
serli verlobt. Wir gratulieren recht herzlich. 

«Coriolan.. . Beim Erscheinen dieser Zei
len gehört unsere diesjährige Jungmitglie
derübung der Vergangenheit an. Die ersten 
Eindrücke aus verschiedener Sicht werden 
im Juli-«Pionier» veröffentlicht. eb-press 

• Sektion Glarus 

Peter Meier, Bühli 11 , 8755 Ennenda 

Anfangs Mai wurden die Einzahlungsschei
ne für die Begleichung des Jahresbeitra
ges pro 1975 versandt. Der Kassier teilt 
mit, dass die meisten Zahlungen bereits 
erfolgt sind. Einen besondern Dank drückt 
er denjenigen aus, die den Beitrag von 
sich aus aufrundeten. Der Dank richtet 
sich aber auch an alle, die der Aufforde
rung zum sofortigen Bezahlen nachge
kommen sind. Wir freuen uns, wenn alle 
Mitglieder unserer Sektion den Jahresbei
trag bis Ende Mai einzah len können. 

Für den Kurs «Feldtelefonzentrale 57" ha
ben sich bis jetzt sechs Tei lnehmer defi
nitiv angemeldet. Weitere Interessenten 
sind herzlich eingeladen. Sie können sich 
entweder beim Präsidenten oder beim 
Uebungsleiter Karl Fischli , Feld 3, 8752 
Näfels, noch anmelden. Der Kurs f indet 
zwischen dem 10. und 27. Juni an drei 
Kursabenden in den Räumen des Schu l
hauses von Ennenda statt. Ein detailliertes 
Programm wird allen Angerneideein früh 
genug zugestellt. Der Vorstand freut sich , 
dass sich doch ein Viertel aller Mitglieder 
für diesen Kurs angemeldet hat. Nach dem 
Kurs findet der obligatorische Sommer
schlaf in Form der Sommerferien statt. Die 
Bergwanderung mit der Sektion Thalwil 
findet am 23. und 24. August 1975 im 
Raume Mettmen/ Kärpl statt. Dieser An
lass wird durch unseren «Bergführer" Her
ber! Marti vorbereitet. Einladungen wer
den rechtzeitig versandt. 

Den Verlauf der Delegiertenversammlung 
und der Präsidentenkonferenz konnten die 
Mitglieder im Mai-«Pionier .. nachlesen. Die 
Sektion Glarus konnte diesen Anlass aus 
verschiedenen Gründen nicht besuchen. 
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• Sektion Langenthai 

Willy Morgenthaler, Industriestrasse 9 
4912 Aarwangen 

• Sektion Lenzburg 

Hans-Peter lmfeld, Gartenstrasse 28 
4600 Ollen 
p (062) 22 22 79 

Endlich, endlich ist es so weit! Unsere 
Baracke strahlt in neuem Glanze. Schon 
viele Jahre sprach man von der Aktion 
«Karbolineum». Am 26. April 1975 war es 
dann so weit. Anlässlich der Barackenrei
nigung und des Parkdienstes wurde unse
re Baracke von unten bis oben neu ge
strichen. Dank eines Grosseinsatzes unse
rer Mitglieder und einer Pfadigruppe kann 
damit ein lang ersehntes Kapitel abge
schlossen werden. Hoffentlich haben die 
Nachbarn den feinen Karbolineumgeruch 
bald verdaut gehabt. 

Ueberkleideraktion. Mit der Einladung zur 
Barackenreinigung wurden auch Masskar
ten für die nächstens anzuschafffenden 
Kombi-Ueberkleider abgegeben. Es wird 
daher die dringende Bitte erlassen, dass 
die Masskarten sofort dem Präsidenten zu 
senden sind, damit die Ueberkleider be
stellt werden können . Also, nicht verges
sen, beim nächsten Gang zur Post auch 
die Karte mitzunehmen und abzusenden. 

Voranzeigen. Wir möchten heute schon 
daran erinnern, dass am 30. August 1975 
in Lenzburg ein Altstadtfest stattfindet. Re
serviert bitte das Datum. Ferner haben wir 
für Samstag und Sonntag, 6. und 7. Sep
tember 1975 die Schafmatthütte reservie
ren lassen, wo wir im ähnlichen Rahmen 
wie letztes Jahr unser Hüttenfest durchfüh
ren wollen. Auch dieses Datum soll rot im 
Kalender angestrichen werden . 

Im übrigen finden nach Abschluss des 
Trainingskurses SE-222 etwas weniger 
Sendeabende statt. Jene, die gerne am 
Mittwoch in die Baracke kommen wollen, 
möchten doch über Telefon 51 62 92 (EVU
Baracke) vorher anfragen, ob jemand dort 
ist. Nach dem Jugendfest ist die Baracke 
für etwa sechs Wochen geschlossen. hpi 

• Sektion Luzern 
Hans-Rudolf Baumann, Bühlmattweg 7 
6340 Baar 
G (01) 812 4843 

Die Werbung zum Beitritt in den EVU ist 
voll angelaufen. Es wurden 120 Werbe
briefe versandt. Gerechnet wird im ersten 
Anlauf mit einem Ergebnis von 5 Prozent. 
Am 10. Mai 1975 fanden in Stans die dies
jährigen Wettkämpfe der GMMU bei be
stem Wetter statt, bei denen auch unsere 
Sektion ihren bescheidenen Beitrag lei
sten durfte. Ein Schmunzeln wurde man
chem Kameraden entlockt nachdem die 
Wettkämpfer der KAPO Nidwalden und 
Obwalden in die eigene Radarfalle tapten r 
Leider durften nur Strafpunkte und keine 
Bussen verteilt werden. 
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Termine. Der traditionelle Kegelabend fin
det erst am 12. Juni 1975 statt. 

Wir dürfen wieder ein neues Jungmitglied 
begrüssen, nämlich Christof Kaiser aus 
Stans. viblu 

CQ de ILK K. Es gibt Freunde von alten 
Dampfschiffen, Leute, welche alte Uhren 
sammeln, Idealisten, die ein altes Auto 
aufpäppeln . Wieder andere speziailsieren 
sich auf alte Möbel, Werkzeuge oder auf 
Musikinstrumente. Im Zeichen der Nostal
giewelle feiern viele alte Dinge Wiederauf
erstehung, erstrahlen in neuem Glanze. 

So sind wir denn ganz «bei den Leuten», 
wenn wir unser Interesse auf eine vor 
etwa 32 Jahren konstruierte Funkstation 
konzentrieren. Sie haben es erraten, es ist 
die SE-218. Was das Schönste ist - sie 
tut noch! Mit Tschirp und Klicks und etwas 
unstabil, aber dennoch tut sie. Jedenfalls 
seit einigen Wochen und hoffentlich auch 
weiterhin. Es würde uns nun interessieren, 
welche Portionen HF wo überall vorbei
wellen. Jeden Mittwochabend ab 20 Uhr 
schleudert unsere Lambda-Halbe-Antenne 
diese HF in den Aether. Tnx zum voraus 
allen A 1-Fans der EVU-Sektionen, welche 
unser CQ beantworten oder allenfalls eine 
Empfangsquittung an die Sektionsadresse 
senden. Frequenzen und Rufzeichen ge
mäss Funkunterl ager> 8::.sisnetz SE-218. 
Direkte Fonie·-Kontakte sind auch über 
QTH-Telefon (041) 41 0816 möglich . Und 
nun - an die Empfänger, an die Tasten! 

• Sektion Mlflelrheintal 

Paul Breitenmoser, Postfach 41 
9450 Altstätten 

• Sektion Olten 
Heinrich Staub, Kanalweg 13 
4800 Zofingen 

• Sektion Schaffhausen 

Postfach 486, 8201 Schaffhausen 

LW 

Karl Burkhalter, im Hägli, 8222 Beringen 

• Sektion Solothurn 

Rudolf Anhorn, obere Sternengasse 23 
4500 Solothurn 

Der nächste Treffpunkt wird auf Freitag, 
den 6. Juni 1975 festgelegt. Ab 20 Uhr ist 
wiederum der Stammtisch im Hotel Bahn
hof, Solothurn, reserviert. 

Auch für unsere Jungmitglieder ist ab Juni 
wieder einmal etwas los. Da der gemein
same Stamm zusammen mit den Aktivmit
gliedern kein Erfolg zeitigte, hat der Be
richterstatter beschlossen, ab sofort auch 
für die Jungmitglieder einen monatlichen 
Hock zu organisieren. So treffen wir uns 
zum erstenmal am Mittwoch, den 4. Juni 
1975. ab 20 Uhr, ebenfalls in unserem 
hof, Solothurn, reserviert. 

Am Samstag, den 28. Juni 1975, hat unsere 
Sektion einen Uebermittlungsdienst zu be-

streiten, und zwar beim Aeroclub Gren· 
chen. Die Aufgabe wird nicht so umfang· 
reich sein, wie wir angenommen hatten. 
Die für den Anlass notwendigen Leute wer
den wir persönlich aufbieten. 

Arbeit wird es auch geben am Ambassa
derenfest in Solothurn am 31. August. o·er 
Umfang unseres Einsatzes ist noch unbe
stimmt, doch bitten wir, dieses Wochen
ende bereits heute zu reservieren für die· 
sen Uebermittlungsdienst. Weitere Mittei· 
Iungen hoffen wir im nächsten «Pionier• 
geben zu können. Suomi 

• Sektion St. Gallen 

Postfach 414, 9001 St. Gallen 

Wiederholung des Sprechfunkkurses. Wie 
vorgesehen, beginnt im Juni der Kurs SE· 
125 (Wiederholung der Sprechfunkregeln) 
und verschleierte Sprache. Datum: 4. und 
11. Juni 1975. Lokal: Zivilschutz-KP St. Fi· 
den (beim Pfarreiheim). Beginn jeweils um 
19.30 Uhr. 

Jungmitgliederübung «Piccolo» . Im An· 
schluss an die beiden Kursabende wird 
das Gelernte für die Jungmitglieder gleicn 
in die Praxis umgesetzt. Die Jungmitglie· 
derübung «Piccolo» findet am 14. Jun 
statt. Das Uebungsgelände zu unserer 
Sommer-Uebermittlungsübung befinde 
sich im «Stueleggwald». Wir treffen un~ 

am Samstaganachmittag um 14 Uhr be 
der Katholischen Kirche in St. Georgen 

Die Einladung zu den Kursabenden sowiE 
zur Uebung werden rechtzeitig verschickt 

FE 

• Sektion St. Galler Oberland/Graubünden 

Anton Ochsner, 7180 Disentis 

• Sektion Thalwil 
Peter Lieberherr, Kelliweg 36, 8810 Horger 

Fachtechnischer Kurs SE-125. Mit eine. 
Orientierungsfahrt wurde der fachtechni 
sehe Frühlingskurs abgeschlossen. Ver 
stärkt durch das Kader des Kadettenkorp! 
Horgen starteten 10 Fahrzeuge ins April 
Wetter. Wie nützlich die Funkunterstützun~ 
diesmal war, zeigte sich bereits am erster 
Kontrollposten, als G 74 vergeblich der 
bereits demontierten Postenzettel suchte 
Dass !rotz manchmal glücklosen Koordina 
tenberechnern alle Teams den Zielspunier 
erreichten, ist der tadellosen Organisatier 
sowie dem eisernen Durchhaltewillen de 
Teilnehmer zuzuschreiben. Beim anschlies 
senden gemütlichen Zusammensitzen wur 
den sogar die plietschnassen Kleider wie 
der trocken. Erfreulich war die grosse Be 
teiligung während des ganzen Kurses 

Dank dem Interesse der Anwesendei 
konnten auch Spezialeinlagen geboter 
werden, wie zum Beispiel in Köbis Kraft 
Kapelle oder die "Abhorchübung» bei der 
27-Mega-Piauderis. (Ich hoffe, dass mi 
Snoopy 74 diesen Ausdruck nicht übe 
nimmt) . 



Bergwanderung. Um ganz sicher zu ge
hen, dass dieses Jahr die Bergwanderung 
nicht ins Wasser bzw. in den Schnee fällt, 
haben unsere Glarner Kameraden dieses 
Datum auf den 23. und 24. August ange
setzt. Nähere Angaben zu diesem belieb
ten Anlass werden zu einem späteren Zeit
punkt publiziert. 

Voranzeige. Am 24. 'september wird der 
diesjährige Basisnetz-Betrieb wieder auf
genommen. Um den Ansprüchen eines 
möglichst breiten Publikums gerecht zu 
werden, wird parallel dazu wieder ein 
Sektionsbasisnetz im bewährten Rahmen 
durchgeführt. bit 

• Sektion Thun 

Daniel Stucki, Föhrenweg 5, 3604 Thun 
p (033) 3615 65 

Mitgliederbeitrag 1975. ln der nächsten 
Zeit werden alle Mitglieder vom Kassier 
eine Einladung zur Bezahlung des Mitglie
derbeitrages erhalten. Für die prompte 
Einzahlung und für die schon erhaltenen 
Beiträge danken wir bestens. 

Fachtechnischer Kurs für alle Mitglieder. 
Nach unserem Tätigkeitsprogramm 1975 
soll diesen Monat ein fachtechnischer Kurs 
stattfinden. Damit mögilchst viele mitma
chen können, habe ich mir gestattet, das 
Programm auf zwei Samstagnachmittage 
auszudehnen. Der Kursleiter und seine Mit
arbeiter bitten alle Mitglieder, den 21. und 
den 28. Juni, jeweils von 13.30 bis 18 Uhr, 
für den EVU zu reservieren. Damit wir die 
Kursteilnehmer mit den Kursunterlagen be
dienen können , bitte ich um eine Anmel
dung bis zum 14. Juni 1975. Wir werden 
die Mitglieder mit einer neuen «Kursbom
be" überraschen. Der Präsident 

ln den frühen Morgenstunden fand eine 
Strauchpflanzungsaktion bei unserem Lo
kal statt (Ein-Mann-Vorstellung) . Am Nach
mittag wurde gezeigt, dass sich mit Tele
fondraht auch Zäune um die Büsche zie
hen lassen. Später wurde dann noch ka
nisterweise Wasser herbeigeschleppt. Hof
fe~tlich wächst die Pflanze. 

Der Sand unter den Platten hat sich nun 
beruhigt. Wer hilft beim Neunivellieren? 
Hobby-Plattenieger melden sich beim Prä
sidenten oder tragen sich auf der Liste 
im Lokal ein. 

Ein Kurzwellenamateur stellte uns seinen 
Allwellen-Empfänger leihweise zur Verfü
gung. Das ist Harn-Spirit! Congrats, tnx 
dr om. Wir haben nun drei mehr oder we
niger brauchbare Empfänger. Der eigene 
moderne Empfänger bleibt leider noch ein 
Wunschtraum. Hilf uns, unseren Traum zu 
ve.rwirklichen . Füttere unser Empfänger
kasseli im Senderaum oder berücksich
tige Postcheckkonto 30-11334 EVU Thun 
mit dem Vermerk «Für den EVU-Em pfän
ger". Merci allen b isheri gen und zukünf
tigen Spendern. 
Während des Sommers ste igen wir wieder 
InS Basisnetz SE-218 ein. Trai nieren kann 

man schon jetzt. Die Morseanlage ist in 
der Garage eingerichtet. «Vortaster" ste
hen auf Anfrage gerne zur Verfügung. 

e Sektion Thurgau 

Franz Brunner, Haldenstrasse 3 
8280 Kreuzlingen 

ASO 

Mutationen. Als neues Jungmitglied begrüs
sen wir in unserer Sektion recht herzlich 
Beat Mühlemann, Freidorf. Beat hat schon 
an einigen Sendeabenden in Arbon sowie 
auch am Uebermittlungsdienst der Viel
seitigkeitsprüfung des Rennvereins von 
Frauenfeld teilgenommen. Der Vorstand 
hofft, dass sich Beat auch in Zukunft für 
die Belange der Sektion einsetzen wird. 

Adressänderungen, Aenderungen im Grad 
und der militärischen Einteilung sind im
mer sofort dem Präsidenten zu melden. 

Exkursion Säntis. Allen Teilnehmern an 
dieser Exkursion wurde das Programm mit 
der Beilage Nr. 1 zugestellt. Die angegebe
nen Besammlungs- und Abfahrtszeiten 
sind unbedingt einzuhalten. 

Der Kassier hat die Einzahlungsscheine 
für die Begleichung des Mitgliederbeitra
ges für 1975 zum Versand gebracht. Er 
beträgt für Aktiv- und Passivmitglieder Fr. 
25.- , für Jungmitglieder Fr. 13.-. Er bit
tet alle Mitglieder, ihren Obulus bis zum 
30. Juni 1975 auf unser Postcheckkonto 
85- 4269 einzuzahlen. Nach diesem Datum 
wird der Jahresbeitrag per Nachnahme 
plus Spesen eingezogen. Unser Finanz
minister dankt allen Mitgliedern zum vor
aus recht herzlich für die prompte Ueber
weisung . 

Basisnetz SE-222. Für unsere Sektion ist 
das Basisnetz am 28. Mai 1975 zu Ende 
gegangen. ln Frauenfeld , wie auch in Ar
bon durfte sich die Beteiligung sehen las
sen . Der Präsident und der Uebungsleiter 
danken allen Teilnehmern für den Einsatz 
an den Sendeabenden recht herzlich. br 

e Sektion Toggenburg 

Heinrich Güttinger, Schulhaus 
9657 Unterwasser 

e Sektion Uri/Aitdorf 

Franz Willi, Schützengasse 9, 6460 Altdorf 

Fachtechnischer Kurs Stg-100. Mit der Ab
schlussübung vom 3. Mai 1975 wurde der 
diesjährige fachtechnische Kurs abge
schlossen. Bei dieser Uebung wurde je 
ein Drahffernschreiber Stg-100 (Siemens) 
in Altdorf und Amsteg aufgestellt und über 
das Zivilnetz geschaltet. Die Verbindung 
wa r termingerecht hergestellt. Es herrsch
te bald ein reger Telegrammverkehr. Wir 
möchten unserem Verkehrsleiter Reto Bur
ri danken für die Vorbereitung und die 
Durchführung dieses interessanten und 
lehrreichen Kurses. 

Ebenfalls am 3. Mai 1975 führten wir den 
Kege labend durch. Eine rechte Schar von 
Keglerfreunden traf sich im Hotel Bahnhof 

in Altdorf. Die Beteiligung war grösser als 
am fachtechnischen Kurs. 
Am 28. Juni 1975 führen wir zusammen mit 
der Sektion Zug eine Uebung mit R-902 
MK 5/4 und Stg-100 im Raume Zug durch. 
Dabei ist vorgesehen, eine Station im Zen
trum von Zug aufzustellen. Uebungsleiter 
ist Hansjörg Hess von der Sektion Zug. 
Wir hoffen auf eine rechte Beteiligung. Tr. 

Bereits zum zweitenmal nach 1974 starte
ten Mitglieder unserer Sektion am Sams
tag , den 26. April 1975, zu dem vom UOV 
Zug organisierten Marsch um den Zuger
see. Die Strecke Zugerberg-Arth-lmmen
see-Cham-Zug betrug 40 km und musste 
in Uniform und mit der persönlichen Or
donnanzwaffe zurückgelegt werden. Unse
re vier Teilnehmer Reto Burri, Kurt Gehrig, 
Edi Aschwanden und Eugen Wälti bewäl
tigten die Route bei sehr warmer Tempe
ratur in einer recht guten Zeit. Das geziel
te Training, das einige Wochen zuvor 
durchgeführt worden ist, hat sich sicher
lich positiv ausgewirkt. Auf Grund der 
guten Leistung hat man bereits beschlos
sen, im nächsten Jahr wieder an diesem 
Marsch teilzunehmen. An dieser Stelle sei 
nochmals dem Spender für den guten Zu
gerkaffee, der allen gut bekommen sein 
soll, recht herzlich gedankt. 

Voranzeige. Anstelle von dem im Jahres
programm aufgeführten Familienausflug 
(24. bzw. 31 . August) wird .unter der kun
digen Führung von Franz Zgraggen an 
einem dieser Wochenende eine Bergtour 
auf den Uri-Rotstock durchgeführt. Wir 
bitten die Mitglieder, den 23./24. August 
(Verschiebedatum 30./31. August) vorzu
merken. 
Es hat sich seit geraumer Zeit herumge
sprochen , dass nächstens eine Weinkel
ler-Besichtigung stattfinden soll. Alle jene, 
die sich fast nicht mehr gedulden können , 
müssen wir infolge Umdisponierung auf 
einen späteren Termin (voraussichtlich auf 
Herbst 1975) vertrösten. 

• Sektion Uzwil 
Hans Gemperle, Neuhofstrasse 2a 
9240 Uzwil 
Postcheckkonto 90- 13161 

Sendelokal : Mehrzweckgebäude der Ge
meinde Uzwil, beim Marktplatz, Nieder
uzwil. 

Im Februar-«Pionier" haben wir einen Auf
ruf an alle gemacht und seitdem sind denn 
auch wieder vermehrt Besucher im Sende
lokal. Inzwischen haben wir die Antennen
zuführung neu verlegt und können nun 
mit der SE-222 noch besser arbeiten . ln 
Kürze werden wir sogar über eine zweite 
für den Empfang ausgelegte Antenne ver
fügen. Diesen Monat (Juni) wollen wir die 
zu unserem Eigentum gewordenen Fern
schreiber Stg 34 aufbauen. «Kenner" die
ser Geräte sind gebeten , mitzuhelfen. 
Der Berichterstatter möchte sich für das 
Ausbleiben der Mitteilungen in den letzten 
beiden «Pionier" entschuldigen. 

15 



Bitte merkt euch das nächste Datum, ai1 
dem wir wiederum an einer Uebermitt
lungsübung zusammen mit Nachbarsektio
nen teilnehmen : Samstag, 4. Oktober 1975. 

• Sektion Wlnterthur 

Jakob Maurer, Brühlbergstrasse 22 
8400 Winterthur 

• Sektion Zug 

Xaver Grüter, Ringstrasse 9, 6340 Baar 

An den drei Uebermittlungsdiensten MuZ, 
Ruderregatten Zug und Cham zeigten sich 
die Veranstalter wiederum befriedigt über 
unsere Arbeit. 

Am MuZ-Vorabend, als es darum ging, die 
Leitungen an das Zivilnetz anzuschl iessen, 
stellte Hansjörg Hess mit Begeisterung 
fest, dass die beiden Jungmitg lieder Ru
doll Krebs und Hans Halter nicht nur 
schwindelfrei waren, sondern auch (nach 
kurzer Instruktion) wesentlich dazu bei
trugen , die Leitungen in Rekordzeit und 
erst noch korrekt zu verlegen. Erfreut wa
ren wir dann während des MuZ über die 
Besuche unserer Jungmitglieder in der 
Zentrale, wobei !rotz flauem Verkehr der 
eine oder andere Gelegenheit hatte, eini
ge Verbindungen zu stöpseln. 

An der Zuger Regatta besorgten Otto 
Oeschger und drei Jungmitg l ieder, näm
lich Vreni Elsener, Susi Geisser und Bruno 
Sutter die Verbindungen zur vollen Zufrie
denheit des Veranstalters. 

Die Chamer Regatta begann dieses Jahr 
bereits am Samstag. Unter der Leitung von 
Carlo Romane wurden wiederum Telefon
leitungen, Verstärkeranlagen sowie Laut
sprecher installiert. Für Aufregung vor Re
gattabeginn sorg te der U0\1 Nid•.valden, 
als es ihm gelang , von Stansstad aus ins 
Reportagenetz einzudringen und einen der 
Lautsprecher mit Fragen über einen Pa
trouil lenlauf zu füttern. Zum Glück waren 
auf dem SE-125 aber noch einige Kanäle 
frei , so dass während der Reportage sel
ber keine Schwierigkeiten auftraten. 

Kurs R~htstrahi-Mehrkanalgeräte : Nach 
Tätigkeitsprogramm ist vor den Sommer
ferien noch dieser Kurs vorgesehen. Nach 
unserer Meinung wäre im Katastrophen
fall diese Station ganz besonders für ei
nen Einsatz geeignet, selbstverständlich 
heisst das aber auch, dass unsere Mit
glieder wenigstens eine Ahnung über den 
Aufbau und Bedienung dieses Gerätes 
haben sollten. ln der Katastrophenübung 
vom 30. August wollen wir die gleichen 
Geräte einsetzen. Der Kurs wurde auf 
Mittwochabend, 4., 11 . und 18. Juni 1975 
angesetzt in der Meinung, dass es so allen 
im Umkreis von Zug möglich sein sollte, 
mitzumachen. Ort : Areal des Schweizeri
schen Braunviehzuchtverbandes. Zeit ab 
19 Uhr (bei sch lechtem Wetter in einer 
Halle). An den Kurs anschliessend am 
28. Juni ab Mittag betreiben wir ein Netz 
R-902 mit den Standorten Zug (Vorstadt), 
Herben, Oberalbis, Unterägeri (Zitten
buech), Raten . Tenü Zivil. Nebst den Mahr
kanalgeräten werden in Zug und auf dem 
Raten auch Fernschreiber eingesetzt. Mit 
der Übung möchten wir ein wen ig in Publi
zität machen und auch der Polizei im Hin
blick auf die Katastrophenübung vom 30. 
August 1975 Einblick in unsere technischen 
Möglichkeiten geben. gr 

e Sektion Zürichsee rechtes Ufer 

Postfach 2136, 8708 Männedorf 
Hansjörg Spring, alte Landstrasse 260 
8708 Männedorf 
(01) 920 00 55 

e Sektion Zürich 

Postfach 876, 8022 Zürich 
Rolf Breitschmid, Sonnenbergstrasse 22 
8600 Dübendorf 

Diejenigen, die sich für unser Programm 
im Juni interessieren, muss ich diesmal auf 
unser Anschlagbrett im Sendelokal ver
weisen, da bei Redaktionsschluss einige 
Daten noch nicht defin itiv feststehen. Aus
künfte können am Mittwochabend auch 
telefonisch (27 42 00) eingeholt werden. 

Sicher erinnern Sie sich noch an unsere 
Hauptaufgabe dieses Jahres. Unsere Kata
strophenhilfsorganisation soll definitiv aus
gebaut werden. Ein wichtiges Ziel, das wir 
unbedingt erreichen wollen. Nach lange~ 
und intensiven Vorbereitungen einer Ar
beitsgruppe aus Vertretern der Sektion 
Zürichsee rechtes Ufer, den Militärmotor
fahrern und unserer Sektion steht daa. 
technische Konzept bald fest und wir wer
den in nächster Zeit in einem Schreiben 
über Details orientieren können. Wie be
reits einmal kurz erwähnt wurde, erwies 
sich die Richtstrahlstation R-902 als das 
geeignetsie Mittel, um die möglichen Auf
gaben zufriedenstellend lösen zu können 
und den Anforderungen des Auftraggebers 
(z. B. Kantonspolizei) gerecht zu werden. 

Auch wenn nicht alle Mitglieder diese Sta
tion kennen, was sicher bei ein igen der 
Fal l sein dürfte, besteht kein Grund zu 
glauben , ein Mitmachen an der Katastro
phenhilfsorganisation sei ausgeschlossen. 
ln einem fachtechnischen Kurs im Herbst 
werden wir auch «Anfänger» gründlich 
ausbilden. Doch vorher werden wir Inter
essenten mit dem Konzept der Organisa
tion vertraut machen. Wir "sind auf mög
lichst viele Mitglieder angewiesen, man 
kann sich vorstellen , dass eine dankbare 
Aufgabe wartet. Es kann dann allerdings 
auch passieren, dass der eine oder an
dere bei einem Ernstfall-Einsatz eine Nacht 
auf dem Uetilbergturm oder auf dem 
Hörnli im Zürcher Oberland verbringen 
muss. Aber trotzdem, oder gerade deshalb 
wird man Einbl ick in ein interessantes 
Gebiet erhalten, wenn man sich zur Ver
fügung stellt. Der Vorstand bittet deshalb, 
den Fragebogen, der mit dem erwähnten 
Orientierungsschreiben versandt wird, ge
nau und präzis auszufüllen. WB 

• . Sektion Zürcher OberlandlUster 

Postfach 3, 8610 Niederuster 
Willy Berdux, Krämersackerstrasse 16 
8610 Uster 1 

Planung und Realisation 
durch das 
Fachunternehmen 

Elektrische Anlagen für 
Stark- und Schwachstrom 

Elektro-Winkler & Cie AG 

16 

Ingenieurbüro für 
elektrotechnische Anlagen 

Sauber + Gisin AG 8034 Zürich 
01 34 80 80 

Zürich 
Kloten 
Glattbrugg 
Bramgarten 

ELEKTRO-Strahlungs-
und Speicher-HEIZUNGEN 

Star Unity AG 

01 27 04 30 
01 814 35 35 
01 810 40 40 

057 5 5060 

8804 Au-Zürich Telefon 01 /75 04 04 



TIL-311-
ein neues Display mit Logik 

- Hexadezimale 4 x 7 Punkt - GaAsP-Rotleuchtanzeige 
mit eingebauter Logik (Zwischenspeicher, Dekodierer 
und Konstantstrom-Treiber) 

- Darstellung der Ziffern 0 bis 9 und Buchstaben 
A, B, C, D, E und F 

- Grosse Lichtstärke typ. 50pcd 
- Ziffernhöhe 7mm 
- Dezimalpunkt links und rechts 
- Getrennte Logik- (4,5 bis 6,5 V) und LED-Speise-

spannungsanschlüsse (4 bis 7 V) 

Andere Tl Displays mit Logik: 

Typ Dez. Höhe Typ. 
Punkt mm Licht-

stärke 
,ucd 

TIL306 links 7 1200 l 
TIL307 rechts 7 1200 
TIL308 links 7 1200 l 
TIL309 rechts 7 1200 

Eingebaute Logik 

Zähler, Speicher 
Dekodierer, Treiber 
wie TIL306/307 
jedoch ohne Zähler 

Verlangen Sie ausführliche technische Unterlagen 
und Applikationsberichte über alle Texas Instruments 

Anzeigen. 

Schaltuhren + Stundenzähler 

Bern 
Wasserwerkgasse 2 
Telefon 031/22 76 11 

e. o. bär 

8000 Zürich 

Ankerstrasse 27 
Telefon 01/39 85 13 

Abendkurse für 

1200 Gen{we 
16, rue Ed.-Rod 
Tel. 022133 76 75 

Amateure und Schiffsfunker 

Kursort: Bern 

Beginn: jährlich im September 

Auskunft und Anmeldung: 
Postfach 1308, 3001 Bern, Telephon (031) 62 32 46 

Werbt Mitglieder für den 
Eidg. Verband der 
Uebermittlungstruppen! 

Die Sektionsvorstände halten Werbematerial 
unentgeltlich zur Verfügung. 

Interessenten fDr eine Mitgliedschaft 
wenden sich an eine der 32 Sektionsadres
sen unseres Verbandes oder direkt an das 
Zentralsekretariat des EVU, c/o HOWEG, 
2540 Grenchen. 



I 

~· 

r . 

.. . 

... 

-" 

. 
'}",.~-
,.~, ' 

t 

RT-24 
Das Funkgerät 

mit den 
besonderen Eigenschaften 

Feldtüchtig, mobil, mit grossem 
Aktionsradius 

und verschiedensten Einsatzmöglichkeiten. 
Einsatz auf Grossbaustellen, im 

Dienste von Sicherheitsorganisationen, 
in Katastrophenfällen wie 

Lawinenniedergang, Erdrutsch, 
Überschwemmung, 

Erdbeben 
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BBC Aktiengesellschaft Brown, Boveri & Cie., CH-5401 Baden/Schweiz 

Zweigbüros in: Baden, Basel, Bern, Lausanne, Zürich 

BBC 
BROWN soVEAI 
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Der neue Telephonapparat 
TS70TP 

mit Tastatur für Impulswahl 

Der Telephonapparat TS 70 TP ist 
eine moderne Station. Er kann 
ohne zusätzliche Massnahmen 
anstelle eines Apparates mit 
Wählscheibe angeschlossen wer
den. 
Mit der Wahltastatur kann die Te
lephonnummer beliebig schnell 
eingetastet werden. Dies entlastet 
das Gedächtnis. Den Rest über
nimmt die eingebaute Elektronik 
mit ihrem MOS-IC und den Dick
filmschaltungen. Sie kann bis zu 

Niederlassungen in Zürich, 
St. Gallen, 
Basel, 
Bern 
und Luzern. 

17 Ziffern speichern und in der 
richtigen Reihenfolge als normale 
Wahlimpulse (62 I 38 ms ± 2 %, 
Wahlpause 838 ms ± 2 % , andere 
Werte auf Anfrage) an dieZentrale 
abgeben. Dies geschieht voll-

Betriebsbüros in Chur, 
Siel, 
Nauenburg 
und Lugano. 

Teh§phonie SA Lausanne, 
Sion, 
Genf. 

elektronisch, d. h. ohne Kontakte! 
Und noch etwas: Der Apparat be
nötigt keine eigene Energiequelle, 
weil die Speisung aus der Tele-
phonzentrale erfolgt. Das Wegfal
len des sonst üblichen Akkus hilft 
Wartungskosten niedrig halten. 
Im übrigen weist die TS70TP die 
gleichen Vorteile auf wie der neue 
PTT-Telephonapparat TS70, d. h. 
er ist ebenfalls mit einem magne
tischen Mikrophon mit integrier
tem Verstärker ausgerüstet. 

AUTOPHON 
Fabrikation, 
Entwicklungsabteilungen und 
Laboratorien in Solothurn, 
065-2 61 21 



11. Jahresrapport der Offiziere der Uebermittlungstruppen 

Gegen 300 Offiziere der Uebermittlungs
truppen reisten am 24./25. Mai 1975 nach 
Locarno, urn diesmal im Kreise ihrer Tes
siner Kameraden am 11. Jahresrapport der 
Offiziere der Uebermittlungstruppen teilzu
nehmen. Unter den zahlreichen Gästen 
konnte Divisionär A. Guisolan, Waffenchef 
der Uebermittlungstruppen, Mitglieder von 
Behörden, Vertreter der Armeeleitung so
wie der Wirtschaft, Verwaltung und Presse 
begrüssen und willkommen heissen. Zu 
Beginn seines Vortrages hatte Divisionär 
A. Guisolan an seine Ausführungen über 
Kommunikation am Jahresrapport 1974 an
geknüpft und festgehalten, dass auch das 
diesjährige Thema zu einer umfassenden 
Kommunikation beizutragen habe, ohne 
welche die Probleme unserer Zeit nicht 
mehr bewältigt werden könnte. 
Das Schwergewicht des Rapportes galt 
dem Thema «Elektronik als Waffe». Wir 
veröffentlichen den Vortrag des Waffen
chefs nachfolgend in vollem Wortlaut. 
Im 2. Teil der Ausführungen stellten Mit
arbeiter der Abteilung für Uebermittlungs
truppen in Kurzvorträgen und Demonstra
tionen die heute im Studium, in Entwick
lung oder Beschaffung stehenden Geräte 
und Systeme vor. 
Kernstück war die Präsentation der neuen 
Chiffriergerätefamilie mit den sehr ver
ständlich dargestellten Grundprinzipien der 
zwei zur Verfügung stehenden Möglichkei
ten für den Schutz geheimer Information 
während der Uebermittlung. Die mit relativ 
wenig Aufwand realisierbare Verschleie
rung- eine teilweise Zerlegung der Nach
richt in möglicherweise nicht gleichartige 
Bestandteile bietet dabei weniger 
Sicherheit als die eigentliche Ch iffrierung. 
ln einem weiteren Themenkreis wurde auf 
die Erneuerung und Erweiterung des heuti
gen Richtstrahlnetzes der Armee einge-

Elektronik als Waffe 

gangen. Dass dazu neben modernen 
Uebermittlungsgeräten auch ein leistungs
fähiges Vermittlungssystem gehört, wurde 
klar ausgedrückt. Die heutigen Verbindun
gen basieren zum Teil auf dem zivilen 
PTT-Netz. Das geplante neue Netz für die 
80er Jahre soll hingegen ein unabhängige
res, sicheres und flexibles Arbeiten gestat
ten . Neben den Projekten der Bildübertra
gung wurde vor allem auch auf die Nutz
barmachung der Elektronischen Daten
verarbeitung für die Armee hingewiesen. 
Die Bedürfnisse nach aktueller und voll
ständiger Information sowie die zunehmen
de Verbreitung der EDV in militärischen 
und zivilen Bereichen verlangen die Erar
beitung eines Konzeptes für die gesamte 
Armee. Grosse Subsysteme, wie das Ver
sorgungs-Informations-System (VISA) und 
das Personal-Informations-System (PISA) 
stehen ebenfalls in Bearbeitung . 
Auf dem Gebiet der Funkgeräte wurden 
die verschiedensten Systeme vorgestellt. 
Vom kleinen Notsender und Peilempfänger 
zur Ortung von Lawinenverschütteten über 
die leistungsstarke Kurzwellenstation bis 
zum modernsten, tragbaren Funkgerät für 
die taktischen Verbindungen auf unterer 
Führungsstufe wurde das ganze Spektrum 
der in Bearbeitung stehenden Projekte auf
gezeigt. 
Mit einem letzten Kurzreferat über die 
Elektronische Kriegführung, die einerseits 
durch Aufklärung Nachrichten beschafft 
und anderseits durch Störung und Täu
schung den Gegner in der Anwendung 
seiner elektronischen Geräte beeinträch
tigt, wurde der Ueberblick über die zukünf
tigen Uebermittlungssysteme der Armee 
abgeschlossen. Die Rapportteilnehmer wa
ren durchwegs von der Vielfalt und Kom
plexität der vorgestellten Projekte beein
druckt. 

Ansprache von Divisionär A. Guisolan, Waffenchef der Uebermittlungstruppen 
am 11 . Jahresrapport der Offiziere der Uebermittlungstruppen 1975 in Locarno 

Am 14. Januar 1970 veröffentlichte «Pacific 
Starsand Stripes» eine Meldung unter dem 
Titel «Nordvietnamesische Funker brechen 
U. S. Code»: Kürzlich gaben nordvietna
mesische Funker in fehlerfreiem Englisch 
eme Meldung an ein U.S. Feuerkoordina
tionszentrum durch mit der sie Feuer auf 
einen grösserer a~erikanischen Verband 
anforderten. 
Diese List schlug nach amerikanischen 
Kommentatoren zwar fehl hatte aber zur 
Folge, dass eine umfangr~iche Suchaktion 
ln allen Provinzen rund um Saigon gestar
tet wurde mit dem Ziel die nordvietname
sische Abhorchzentral~ auszuheben. Der 
Aktion war Erfolg beschieden. Ein Verband 
der 25. Infanterie-Division entdeckte ein 

unterirdisch angelegtes Abhorch- und Sen
dazentrum zirka 60 km nördlich Saigon, 
machte 12 Gefangene und stellte Geräte 
aller Art sicher, so unter anderem Empfän
ger primitivster Art, abgeänderte Sony
Transistorradios, erbeutete amerikanische 
Funk-Meldungen wurden aufgefunden. Je
desmal wenn die U. S. Funker anstelle des 
offiziellen, einen eigenen Privatcode be
nutzten, wurden von den kommunistischen 
Abhorchern Zeit-, Orts- sowie Truppenan
gaben eruiert und in Klarschrift auf dem 
Original rot eingetragen. Auf diese Weise 
waren die Nordvietnamesen in der Lage, 
sich amerikanischem Artilleriefeuer, Luft
angriffen und Hinterhalten zu entziehen. 
Die Gefangenen bestätigten, dass sie prak-

tisch alle Privatcode, die aus Bequemlich
keitsgründen dem offiziellen, sicheren vor
gezogen wurden brechen konnten, woge
gen die reglementarischen Verfahren den 
primitiven Dekryptiermethoden durchwegs 
Stand hielten . Was dann allerdings in der 
westlichen Presse als Schlagzeile erschien, 
lautete : « Nordvietnamesen knacken ameri
kanischen Code»! 

Ein anderes Beispiel: 

Im Verlaufe der Kämpfe entwickelten die 
Nordvietnamesen eine erstaunliche Fertig
keit auf dem Gebiet der Täuschung . 
Ihre Operaleure sprachen fliessend akzent
freies Amerikanisch, einige imitierten re
gionale Slangs, ohne dass dies bemerkt 
werden konnte. 

Fall 1: 

Ein Anrufer, der sich als Operateur der 
Station LIMELIGHT ausgab, verlangte von 
der Station LITTLE JOE ALFA Auskunft, 
wann die Helikopter am Morgen starten 
würden . Die Antwort lautete prompt: 0730! 
Zuspät dämmerte es dem Operateur von 
LITTLE JOE ALFA, dass LIMELIGHT die 
ganze Nacht über nicht in der Luft ge-
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wesen war und nie derartige Auskünfte 
verlangte. Beim nächsten Anruf verlangte 
er die Funkerkennung, damit schwieg dann 
die gegnerische Station prompt. 

Fall 2: 

ln einem amerikanischen Unterstand klin
gelte das Telefon; der Gesprächspartner 
kündigte das Essen an. Die Mannschaft 
verliess die Waffen, begab sich ins Freie; 
was dann kam, war ein nordvietnamesi
scher Stosstrupp! Diese Falle kostete drei 
Amerikanern das Leben! 

Die Beispiele Iiessen sich beliebig ver
mehren. Sie sind allesamt vielleicht wenig 
spektakulär, in ihrer grossen Summe aber , 
sind sie Zeugnis für sinnlos vergossenes 
Blut, grosse Materialverluste und Nieder
lagen im Gefecht! 

Sie alle kennen die Verhältnisse in unse
rer Armee. Die Funkdisziplin, die Ausbil
dung weisen ebensolche Mängel auf, für 
welche die Amerikaner teuer bezahlen 
mussten. Zudem fehlen unseren Soldaten 
praktische Erfahrungen und Gewandtheit 
im Umgang mit gegnerischen Abhorch-, 
Stör- und Täuschungsstationen. 

Ich will mit den eingangs genannten ein
fachen Beispielen aus der jüngsten Praxis 
nur andeuten, was im Titel des heutigen 
Vortrages steht, dass nämlich die Elektro
nik, die Uebermittlung- ganz allgemein
Information Waffe sein kann. Nicht einfach 
passives Hilfsmittel , techn isches Gerät 
allein! Wir sind gerne geneigt, alles was 
nicht schiesst, was nicht explodiert oder 
brennt, als zweitrangig und nicht relevant 
im Sinne des Gefechtswertes zu betrach
ten. Dies ist ein gefährlicher Irrtum. Ohne 
echte, unverfälschte Information sind wir 
militärisch völlig machtlos. Kein vernünfti
ger Entschluss kann gefasst werden, wenn 
über den momentanen Gegner, seine 
Standorte, Stärke, Mittel , Absicht und Mög
lichkeiten keine oder nur unsichere An
gaben vorliegen. 
Aber in gleichem Masse sind wir machtlos, 
wenn wir unsere eigenen Vorhaben nicht 
in die Tat umsetzen können, weil wir un
sere Untergebenen nicht erreichen, die 
Verbindungen unterbrochen sind! 

Information ist Macht 

•<Information ist Macht!» gilt auch im mili
tärischen Bereich. Je länger je mehr so
gar! Je mehr nämlich der Informationsbe
darf steigt, je rascher Information verfüg
bar sein muss, desto häufiger gelangen 
elektronische Hilfsmittel zum Einsatz. So 
begeben wir uns immer häufiger in die 
Abhängigkeit von Fernmeldeverbindungen, 
Bild- und Datenübertragungsmitteln sowie 
Datenverarbeitungsanlagen. All diese Mit
tel transportieren oder verarbeiten Informa
tion, sie sind deshalb Angriffspunkt höch
sten Interesses für jeden Gegner. Elektro
nischen Systemen kommt nur mit anderen 
elektronischen Systemen bei. Letztere ha
ben demnach den Charaker von eigentli
chen elektronischen Waffen. Und über 
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diese elektronischen Waffen möchte ich 
nun etwas eingehender sprechen. 
Wenn wir Ansatzpunkte für elektron ische 
Waffen suchen, müssen wir bei den Infor
mationsquellen beginnen. Und die wich
tigste Quelle ist bekanntlich der Mensch, 
dessen Schicksal es zu sein scheint, alles 
was er weiss, mitteilen zu müssen. 

Die moderne Mikroelektronik wird deshalb 
auch dazu verwendet, dort Information zu 
gewinnen, wo sich der Mensch ungestört 
glaubt, nämlich in seiner Intimsphäre. Die 
Geräte sind unter dem Namen Minispione 
bekannt und stellen im wahren Sinne des 
Wortes elektronisches Ungeziefer dar, das 
im Dunkeln lauert und jederzeit zum Ste
chen und Saugen bereit ist. 

Die Vorstellungen, welche man sich in der 
Oeffentlichkeit vom Einsatz solcher Geräte 
macht, sind zumeist unklar, ihre Wirksam
keit und Verwendungshäufigkeit werden 
unterschätzt. Überall wo heute Information 
entsteht, wo also Gespräche geführt wer
den, wo geschrieben wird, ist mit dem Ein
satz elektronischer Waffen zu rechnen . Be
liebtester Ansatzpunkt für das elektroni
sche Ungeziefer ist einerseits das Konfe
renz-, anderseits das Schlafzimmer. Manch
mal aus verschiedenen Beweggründen, 
häufig aus dem gleichen! Der Lauscher an 
der Wand ist durch diese Geräte allgegen
wärtig geworden. Er gewinnt Staatsgeheim
nisse, militärische Geheimnisse, Geschäfts
interna und Intimgeheimnisse ständig und 
überall. 

Solche Geräte haben eine Reichweite von 
mehreren hundert Metern und übertragen 
alle Gespräche sehr klar und verständlich. 
Es gibt Modelle, welche nur senden, wenn 
gesprochen wird, andere lassen sich fern
einschalten, insbesondere Telefonabhörge
räte, die von einer Sprechstelle aus mit 
Hilfe von Pfiffen oder einer kleinen Mund
harmonika in Betrieb gesetzt werden. 
Neben drahtlosen Geräten werden laufend 
anlässtich minutiöser Untersuchungen be
sonders gefährdeter Objekte, wie Bot
schaften, Konferenzräume, Hotelzimmer für 
illustre Gäste und dergleichen mehr auch 
eine Unzahl von Mikrofonen zutage ge
fördert, die im gleichen Haus oder vom 
Nachbargebäude her abgehört werden . 
Aber nicht nur der Ton wird aufgefangen, 
auch das Bild ist von Interesse. Zu diesem 
Zweck lauern auch Infrarot-TV-Kameras im 
Verborgenen. So wird Information an der 
Quelle gewonnen. Das Perfide an der 
Sache ist, dass die elektronischen Wanzen 
neuerdings in sehr hohen und sehr tiefen 
Frequenzbereichen tätig werden und sich 
so den heutigen Spürgeräten entziehen. ln 
der Tat bedrohen Minispione das staatliche 
und private Geheimnis in vielfälligster Wei
se. Auch sind ingenieuse Varianten be
kannt, die praktisch nicht eruierbar sind. 
Auch die neuen Gesetze zum Schutz der 
Privatsphäre haben diese Mittel nicht we
sentlich zurückgedrängt, weil die Möglich
keien der Strafverfolgungsorgane eben 
sehr eingeschränkt sind . 

Neben der Quelle wird aber auch die Ver
bindung mit Vorliebe zur Beschaffung von 
wichtiger Information angezapft. Am Ieich· 
testen ist dies bei der Funkverbindung 
möglich. Aber auch die Drahtverbindung 
wird nicht verschmäht. 

Gefährdet sind alle Uebermittlungsmittel 

ln permanenten zivilen Netzen ist Anzap· 
fung am leichtesten im Bereich des Teil· 
nehmers, sekundär im Bereich der Zentra· 
len und am schwierigsten unterwegs, bei 
den Kabeln möglich. Anzapfungen werden 
meist über kurz oder lang festgestellt. Pan· 
nen sind an der Tagesordnung. 
Entweder treten Störungen im automati· 
sehen Betrieb der Fernmeldenetze auf oder 
dann wird die Montage, auch die Ueber· 
wachung der Anzapfung festgestellt. Der 
vorsichtige Lauscher bevorzugt daher lie· 
ber die drahtlose Methode. ln meinen bis· 
herigen Ausführungen habe ich die aktiven 
Lauschmethoden mit Hilfe von Sendern 
behandelt. Das Gespräch zwischen zwei 
Partnern kann natürlich auch mit Hilfe von 
Spezialmikrofonen über mehr als 100 m 
aus dem Umgebungsgeräusch herausge· 
hört werden. Wissen Sie aber, dass es so· 
gar möglich ist, das Geräusch eines laufen· 
den Fernschreibers zu analysieren und aus 
ihm den Text zu rekonstruieren? Das mit 
Hilfe einer einfachen Apparatur, die in die 
Steckdose gesteckt wird, der Klartext einer 
Fernschreibmaschine unter Umständen ei· 
nen Häuserblock weiter wieder gewonnen 
werden kann? Wenn das allgemein be· 
kannt wäre, könnten sich v1ele Leute, die 
heute Geheimn1sse der Drahtverbindung 
anvertrauen, wie Ermittlungsbehörden, 
Banken, Versicherungen, Industrie- und 
Handelsfirmen, nicht mehr so wohl fühlen. 
Solche Einbrüche in die Intimsphäre sind 
äusserst gefährlich, weil die Einbruchs· 
möglichkeit unbekannt ist und im allgemei· 
nen der Fernschreiber als sicheres Mittel 
angesehen wird. Selbst Chiffrieren nützt da 
nichts, wenn der Fernschreiber Klarsignale 
über Leitungen abstrahlt. 

Erstaunlich ergiebige Quellen geben heute 
aber die modernsten lnformationsverarbei· 
tungsmaschinen, die elektronischen Daten· 
Verarbeitungsgeräte und ihre Fernübertra· 
gungseinrichtungen ab. Die Uebertragungs· 
verfahren sind standardisiert und es macht 
keine besondere Mühe, den Verkehr der 
Ferndatenverarbeitung aufzunehmen. Da
tenverarbeitungsfirmen und Benützer be· 
mühen sich heute gemeinsam , die Daten· 
sicherheil zu gewährleisten, doch können 
die getroffenen Massnahmen nicht als 
ausreichend für Fachspezialisten mit ent· 
sprechendem Gerät angesehen werden. Es 
scheint mir aus diesem Grunde vorderhand 
noch sehr gefährlich , hoch klassifizierte 
Angaben der Datenverarbeitungsanlagen 
und ihren Massenspeichern zu übergeben. 
Datenverarbeitungsanlagen selber können 
auch wieder als elektronische Waffen im 
vorerwähnten Sinne verwendet werden. Ei· 
nerseits als unentbehrliches Hilfsmittel zum 



Brechen von Codes, andererseits als lnfor
mationsbank. Zwar überschätzt der Nicht
fachmann die Möglichkeiten des Compu
ters in der Dekryptiertechnik gewaltig. Gut 
konzipierte elektronische Chiffriergeräte 
weisen Elemente auf, die einen modernen, 
schnellen Grosscomputer Tausende von 
Jahren beschäftigen würden , damit die 
nötige Transparenz erzielt würde, die Vor
aussetzung für das Brechen der Schlüssel 
ohne wesentliche Vorkenntnisse wäre. 

Der Computer als Waffe 

ln unserer Armee ist der Computer als 
Waffe zwar bereits in Erscheinung getreten, 
allerdings nicht als einzeln dastehendes 
System, sondern als Herz von eigentlichen 
Waffensystemen. Denken Sie an Lenkwaf
fensysteme, FLORIDA, radarisierte Flab. 

Wir sind heute in der modernen Waffen
technik soweit, dass wir uns je länger je 
mehr nicht nur mit dem ballistischen 
Schuss begnügen; wir fordern, dass unsere 
Waffen einem beweglichen Ziel folgen und 
es vernichten können. Ohne Elektronik 
geht das niemals, ganz einfach, weil me
chanische Rechen- und Regeleinrichtun
gen viel zu träge und in ihren Möglichkei
ten allzu beschränkt für diesen Zweck sind. 
Die Elektronik weist in ihrer Kompaktheil 
bei gleichzeitig hoher Zuverlässigkeit alle 
Eigenschaften auf, die in der modernen 
Kriegstechnik verlangt werden. Wir stehen 
gegenwärtig von einer neuen Aera, wo die 
Elektronik ihre Ecke im Bereich der Militär
technik verlässt und sukzessive neue Be
reiche erobert. Bald wird sie zum Hucke
pack des Infanteristen gehören, wie das 
Militärmesser zu seinem Hosensack. Ob
wohl diese Aussage für den Augenblick 
noch übertrieben erscheine mag, können 
Sie diese Entwicklung doch erahnen, wenn 
Sie sich vorstellen, mit welcher Selbstver
ständlichkeit Sie sich der zivilen Fernmel
deeinrichtungen, der Heimelektronik, des 
Tisch- und Taschencomputers bedienen. 

Gerade das letztgenannte Gerät zeigt deut
lich den Riesensprung , den die Elektronik 
in 15 Jahren genommen hat. Was Sie heute 
bequem aus der Tasche ziehen, einen wis
senschaftlichen Taschenrechner zum Bei
spiel, hätte vor 15 Jahren einen Saal mit 
Röhrenelektronik gefüllt, einen Leistungs
bedarf wie eine elektrische Grossküche 
erfordert und im übrigen gar nicht funktio
niert, weil die mi"ttlere Zeit zwischen auf
einanderfolgenden Defekten nur Minuten 
betragen hätte. Und so wird eben der 
Infanterist in Zukunft nicht mehr ein ge
Wöhnliches Funkgerät mit sich herum
schleppen, sondern einen Computer. ln der 
Tat gleichen die neuesten Entwicklungen 
auf dem Funksektor eher einem Computer, 
denn einem Funkgerät. Weshalb das, wenn 
es anders auch geht, wird man fragen. 
Die Antwort ist einfach. ln Zukunft wird es 
eb_en ohne nicht mehr gehen, weil einer
seits die Frequenzbänder gesättigt sein 
Werden und andererseits zusehends mehr 
Abhör- und Störmittel in Erscheinung I re-

ten werden. Und Verbindung muss sein, 
besonders dann, wenn Führer und Truppe 
immer beweglicher werden oder werden 
müssen. 

Die Elektronik als zuverlässiger Partner 

An ein taktisches Funkgerät werden des
halb Forderungen gestellt, die nur mit zu
sätzlichem inneren Aufwand zu bewältigen 
sind. Einige Beispiele : Die Kanalverein
barung und -Zuordnung hat zwischen den 
Geräten vollautomatisch zu erfolgen. Eine 
starre Zuordnung garantiert keinen siche
ren Betrieb mehr. Wenn man aber diesen 
Automatismus einführt, wird eine Adress
kennung nötig, ein besonderes, nicht kon
ventionelles Uebertragungsverfahren und 
so ruft eine Massnahme die andere. Insge
samt hat dann das Funkgerät die Eigen
schaften Kanalautomatik, Adressierung, 
automatische Relais, Simplex- und Duplex
betrieb, geringe Peil- und Störbarkeil sowie 
automatische Chiffrierung. Dies alles be
dingt integrierte Elektronik, die weit über 
den Taschencomputer hinausgeht. Was ich 
ihnen hier sage, ist nicht Wunsch, sondern 
Tatsache - Prototypen stehen vor der 
Türe! 
Wer ein solches System besitzt, ist einem 
Widersacher gegenüber entscheidend im 
Vorteil. Sein Standort kann nur schwer be
stimmt werden , das Gespräch kann nicht 
mitgehört, die Partner können nicht iden
tifiziert, die Verbindungen nur sehr schwer 
gestört werden. Elektronik wird so zur 
Waffe. 

Auch der Computer allein wird bald als 
modernes Artilleriefeurleitgerät Geschwin
digkeit und Sicherheit des Artilleriefeuers 
verbessern. 

Gross-Datenverarbeitungsanlagen sind im 
militärischen Verwaltungsbereich nicht 
mehr wegzudenken. Für den Verteidigungs
fall wichtige Informationen, vorläufig meist 
im logistischen Bereich, werden in Daten
banken abgespeichert und stehen den 
Sachbearbeitern in jeder wünschbaren 
Form zur Verfügung. Der Logistik nach
folgen werden sicher das Personelle und 
der ·Nachrichtendienst. Informationssyste
me im Verwaltungsbereich lassen bald den 
Wunsch aufkommen oder werden erzwin
gen, dass den höheren Stäben diese Com
puterdienste ebenfalls zur Verfügung ste
hen müssen. Die Datenverarbeitung zu
gunsten der Armee und ihrer grossen Ver
bände befindet sich gegenwärtig im Stu
dium bei meiner Dienstabteilung. Ob sie 
jedoch eingeführt werden kann, lässt sich 
nicht vorhersagen, da die Bedürfnisfrage 
noch offen ist. Auch zwingen die finanziel
len Engpässe zu einer rigorosen Prioritä
tenordnung. Wenig Anklang findet bei hö
heren Kommandanten auch der Gedanke, 
sich in Zukunft nicht nur mit Reglementen, 
Befehlen und Befehlssammlungen, sondern 
auch noch mit Computern herumschlagen 
zu müssen. Es wird aber verkannt, dass 
mit dem Computer eben viele dieser Pa
piergrundlagen in Wegfall kommen könn-

ten, dass ein universell aufgebautes mili
tärisches Informationssystem bessere Ent
scheidungsgrundlagen, verbunden mit Auf
wand- und Zeitersparnis bieten könnte. Die 
Geschichte zeigt, dass sich neue Mittel 
gegen alle Widerstände durchsetzen. ln 
diesem Sinne bin auch ich davon über
zeugt, dass man in 20 Jahren darüber 
lächeln wird, was uns heute noch als Frage 
erscheint. 

Einige Aspekte der elektronischen 
Kriegführung 

Sie werden sich wundern, dass ich noch 
nicht auf die schärfste elektronische Waffe, 
die Elektronische Kriegführung eingetreten 
bin. Tatsächlich darf man hier nicht nur 
im übertragenen Sinne von Waffe spre
chen. 
Das wird durch die Tatsache bewiesen, 
dass sowohl die West-, wie auch die Ost
mächte ausserordentlich hohe Investitionen 
auf diesem Gebiet tätigen. Beim elektroni
schen Krieg fliesst zwar unmittelbar kein 
Blut, hingegen wird sehr viel Gehirn
schmalz verspritzt. ln diesem Krieg messen 
sich die findigsten Köpfe. Jede Massnahme 
wird mit einer Gegenmassnahme gekontert. 

Jedesmal, wenn eine Massnahme der Elek
tronischen Kriegführung zum Erfolg kommt, 
bedeutet dies den Ausfall eines Waffen
systems von hohem Kampfwert Das ist 
gleichbedeutend mit einer vorübergehen
den Zerstörung. Ein gestörtes Lenkwaffen
ader Feuerleitsystem macht den Waffen
einsatz unmöglich. Das Elegante an der 
Elektronischen Kriegführung ist ihr hoher 
Nutzwert, das heisst, mit einem verhältnis
mässig geringen Aufwand werden teure 
Systeme ausser Gefecht gesetzt. 
Ein weiteres hervorstechendes Merkmal 
ist die Wirkung über grosse Räume hinweg 
und die Unmittelbarkeit derselben. Die 
Elektronische Kriegführung ist die absolut 
schnellste Waffe, sie arbeitet mit Lichtge
schwindigkeit. 
Sie hat zum Ziele, Information über gegne
rische elektronische Systeme zu sammeln , 
diese in ihrer Wirkung zu beeinträchtigen 
und die eigenen Systeme zu schützen. 

Sie gliedert sich folgerichtig in Elektroni
sche Gegenmassnahmen (EGM), gemeint 
sind Aufklärung, Störung und Täuschung 
und in Elektronische Schutzmassnahmen 
(ESM), gemeint sind taktische, betriebliche 
und technische Vorkehren , um die eigenen 
Anlagen vor Aufklärungs- und Störeinwir
kung möglichst zu schützen. 
Die Elektronische Aufklärung ist die legale 
Spionagetätigkeit Sie steht deshalb auch 
dem Neutralen zu. Ohne gegnerisches Ge
biet betreten zu müssen, lassen sich wert
volle Informationen über Standort und Art 
von Sendestelien gewinnen ; diese Anga
ben ihrerseits lassen wiederum Rück
schlüsse auf Kommandostrukturen , Lage 
und Absicht von Verbänden zu. 
Sie wissen, dass sich die grossen Rivalen 
heute zu Lande, zu Wasser und in der Luft 
mit ungeheurem Aufwand elektronisch be-
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lauern und bespitzeln. Ich erinnere nur an 
die ernsthaften Zwischenfälle, die aus die
ser Aufklärungstätigkeit resultierten. Stich
worte sind der Pueblo-Zwischenfall, die 
U2- Affäre, der Beschluss einer EC-130 
durch libysche Jäger. Ebenso gut bekannt 
ist die Tätigkeit von gewissen sowjetischen 
Fischkuttern, die ihre Netze nicht unbe
dingt dort auswerfen, wo Fischgründe 
liegen. 

Obwohl man nicht gerne darüber spricht
nicht umsonst ist der Schutzpatron der 
elektronischen Krieger ein Tierwesen der 
Schwarzmagier - darf hier gesagt sein, 
dass wir in unserer Armee doch seit dem 
letzten Weltkrieg dauernd Anstrengungen 
unternommen haben, um unsere Mittel und 
Verfahren auf dem Stande der Zeit zu 
halten. 
Sie können sich vorstellen, dass wir mit 
unserem Milizsystem darauf angewiesen 
sind , für diese Sonderfunktionen des Funk
aufklärers nur bestausgewiesene junge 
Leute zu rekrutieren. Seit 1973 sind wir 
dazu übergegangen , Funkaufklärungsspe
zialisten in einer eigenen Schule in der 
Nähe von Thun auszubilden. 

Die aktiven Massnahmen, insbesondere die 
Elektronische Störung befindet sich bei 
uns noch im Versuchsstadium. Für Aus
bildungszwecke setzen wir in Uebungen 
und Manövern von grösseren Verbänden 
den Störsender Grobian ein. 

Möglichkeiten der elektronischen Krieg
führung bei uns nicht ausgeschöpft 

Es darf gesagt werden, dass die Möglich- · 
keilen der Elektronischen Kriegführung bei 
uns noch längst nicht ausgeschöpft s ind. 
Die gegenwärtige Entwicklungsri chtung 
läuft auf eine weitgehende Automatisierung 
der Bandüberwachung, Ortung und Signal
analyse hinaus. Diese Autom aten vermögen 
das Aufkl äru ngsrendement um einen Fak
tor 20-100 zu steigern. Gleichzeitig sind 
die Störanlagen mit den Aufklärungsanla
gen zu integrieren und gewinnen damit 
beträchtlich an Wirksamkeit. 

Es ist mir persönlich ein dringliches und 
wichtiges Vorhaben , der Elektronischen 
Kriegführung in unserer Armee zur Weiter
entwicklung zu verhelfen. Eine diesbezüg
li che umfassende Studie mit konkreten 
Ausbauanträgen ist durch die oberste Ent
sche idungsinstanz behandelt worden. 

Wi r sind der abso luten Ueberzeugung , dass 
der Einsatz moderner elektronischer Auf
klärungs- und Störsysteme für unsere 
Armee und ihren Abwehrerfo lg entschei
dende Beiträge zu leisten vermag. Beden
ken Sie die Eindringtiefe der Elektroni
schen Aufklärung: Wir empfangen Signale 
aus vielen tausend Kilometern Entfernung , 
wir orten Sender in mehreren hundert Kil o
metern vor unserer Grenze, wir werten 
wichtige Meldungen unverzüg li ch aus und 
geben sie an den Nachrichtendienst weiter. 
Ein e inziger Störsender moderner Bauart 
vermag den Funkve rkehr eines gegneri-
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sehen mechanisierten Grassverbandes 
weitgehend zu lähmen. Ich frage : Welcher 
mechanisierte Gegner kämpft in unbekann
tem Gelände, bezeichnet Ziele, manövriert 
ohne Funkkontakt? 
Sie sehen also: Der Aufwand für elektro
nische Waffen in der geschilderten viel
fältigen Art lohnt sich durchaus. Er kommt 
direkt oder indirekt der kämpfenden Trup
pe zugute. Sie hat bessere Nachrichten 

über den Feind , sie weiss seine Beweg
lichkeit und Feuerkraft beieinträchtigt. 
Etwas muss dafür bezahlt werden. Ich bin 
aber froh , wenn es mir gelungen sein 
sollte, zu zeigen, dass wir von der Ueber
mittlung nichts zum Selbstzweck tun dür
fen; im Gegenteil , wir haben alles zu ver
suchen, um der kämpfenden Truppe die 
besten Voraussetzungen zum Erfolg zu ver
schaffen. 

Massnahmen im Zusammenhang mit dem Jedermannfunk 

Information 
der Sektion Zürichsee rechtes Ufer 

Die lnfomationstagung von Glattbrugg über 
den Jedermannfunk hat einige Schwierig
keiten mit diesem aufgezeigt. Auch wenn 
dies nicht die Zielsetzung der Tagung war, 
so sind wir den Org anisatoren trotzdem 
dafür dankbar, dass sie das Problem auf
geg ritten haben. 
Die Sorgen mit dem 27-MHz-Band sind 
nicht neu. Bereits in der Sitzung der Tech
nischen Kommission des EVU vom April 
1974 wurde darauf hingewiesen, dass «d ie 
PTT darauf aufmerksam gemacht werden 
muss, dass die Benützer des 11-m-Ban-

L 
Diskussionen und Streitereien sind kaum 
die geeigneten Mittel , die aufgetauchten 
Schwierigkeiten zu meistern . Nur ei n quali
tativ gutes und preislich günstiges Ange
bot vom EVU im Uebermittlungssektor wird 
Erfolg haben. Die technischen Mittel dazu 
- im Bild das moderne SE-125 - haben 
wir in der Hand. (evu-bild) 

des ihre Tätigkeit nicht kommerziell aus
ausnützen dürfen». Weiter wurde festg e
stellt , dass auf der Seite des EVU die 
Uebermittlungsdienste zugunsten Dritter 
vermehrt koordiniert werden sollten. Auch 
die Mietgebühren standen zur Diskussion. 
Inzwischen ist wiederum ein Jahr verstri
chen , ohne dass ein Vorhaben auch nur 
teilweise verwirklicht worden wäre. Wir 
halten es aber für verfehlt , nun darüber zu 
lamentieren , vielmehr wollen wir die Mass
nahmen aufzeigen , welche die Sektion Zü
richsee rechtes Ufer bereits eingeleitet hat. 

1. Funküberwachung 

Seit einem Jahr ve rfügt die Sektion über 
Empfänger, mit denen der Funkverkehr 
überwacht werden kann. Diese Funküber
wachung ist seit einiger Zeit intensiviert 
worden. Wir sind darüber im Bilde, dass 
Jedermannfunker illegale Einsätze leisten, 
dass nicht erlaubte Geräte verwendet wer
den und dass die PTT nicht eingreift. 

2. Verbessertes EVU-Angebot 

Wir haben seit eineinhalb Jahren die Aus
bildung unserer Mitglieder verbessert. Aus
gerüstet mit den SE-125 können wir den 
Veranstaltern Funknetze anbieten, welche 
dem kommerziellen Standard entsprechen. 
Für alle Funknetze leisten wir heute eine 
technische Funktionsgarantie. Wir wissen, 
dass die Jedermannfunker hier zurückste
hen müssen. 

3. Werbung 

Wir bereiten neue Informationskampagnen 
vor. Damit möchten wir darlegen , dass es 
möglich ist, auf Sektionsebene sich der 
neuen Situation anzupassen. 

Hansjörg Spring 

Redaktionelle Ergänzung 

Mit dem redaktionellen Artikel in der letz
ten Nummer des «Pionier" über die Glatt
brugger Tagung sollte nicht der Eindruck 
erweckt werden , dass sich der EVU gegen 
die Jedermannfunker zur Wehr setzen soll
te, um auf der andern Seite aber innerhalb 
des EVU das ganze Problem «Uebermitt· 
lungsdienste zugunsten Dritte" im bishen
gen amateurhaften Rahmen weiterführ~n 
zu wo llen . Das Gegenteil ist der Fall. D1e 
Stellungnahme der Sektion Zürichsee rech
tes Ufer ze igt auf, dass w ir unsere Dienste 
in weit besserer Form der Oeffentlichkelt 



anbieten müssen, als das bisher gesche
hen ist. Dazu gehören drei Dinge: 

1. Information der Oeffentlichkeit 

2. Ausbildung unserer Leute 

3. Unter Umständen Beschaffung techni-
schen Materials 

Wenn wir uns diesen Forderungen nicht 
unterziehen wollen, nützt es auch nichts. 
gegen die 27-MHz-Funker- zu Recht oder 
zu Unrecht - ins Feld zu ziehen. Deshalb 
müssen wir uns innerhalb des EVU inten
siv und in allernächster Zeit der Angele
genheit annehmen. in diesem Sinne dür
fen wir der Auffassung der Sektion Zürich
see rechets Ufer nur beipflichten. Red. 

Die Sektion Luzern zum gleichen Thema 

Wie können wir unsere Dienste einem 
einem grösseren Auftraggeberkreis anbie
ten? Manch einer unserer Offartsteiler mag 
missmutig den Kopf schütteln, wenn wie
der einmal eine Offerte nicht berücksichtigt 
worden ist und dem EVU für Drittlleistun
gen keine Chance gegeben wurde. Woran 
mag es liegen, bei uns oder der Konkur
renz? Vielfach liegt es an uns selber, weil 
wir glauben. unsere Aufgabe sei eben nur 
die Uebermittlung und das koste Anzahl 
Geräte (Material) x Einsatztage x Sektions
gewinn. Das mag einmal so gewesen sein, 
bestimmt heute nicht mehr. Der Verein 
muss anhand einer doppelten Zielsetzung 
angebots- und einsatzmässig geführt wer
den. Zum Funktionsziel tritt das Lei-

. stungsziel, das messbare Ergebnis auf Zeit. 
Es ist also unabdingbar notwendig, die Auf
gabenstellung des möglichen Kunden 
durch Erfahrung und neue Strategien zu 
zerpflücken und so das optimale Angebot 
zu erarbeiten. Es ist also notwendig, so
viel Informationen wie nur möglich zu er
halten und selbst Informationen durch 
Studium zu erarbeiten, d. h. die Bedeu
tung der Funktion mittes der wertanalythi
schen Methode zu erfassen und die Of
fertvereinfachung dort einzusetzen, wo sie 
sich am lohnendsten zeigt. 

Wenn wir bereit sind, diese Mühen auf uns 
zu nehmen, so dürfen wir gewiss sein, dass 
es Uebermittlungsdienste zugunsten Dritte 
nur so regnet. viblu 

Schweizer Armee 

Ausbildung im Bereich der 
Gesamtverteidigung 

Der Bundesrat hat auf Grund eines Be
richtes des Stabes für Gesamtverteidigung 
eine Verordnung über die Ausbildung im 
Bereich der Gesamverteidigung erlassen. 

Die Erfüllung der Aufgaben im Bereich 
~er Gesamtverteidigung verlangt vielfach 
m militärisches und ziviles Zusammenwir
ken. Die hiefür nötige Schulung wurde von 
miliärischer Seite in die Wege geleitet und 

beruht heute auf dem Bundesratsbeschluss 
vom 9. August 1972 über das Kurswesen 
der Zentralstelle für Gesamtverteidigung 
für eine am 31. Dezember 1975 ablaufende 
Testperiode. 

Die auf den 1. Januar 1976 in Kraft tre
tende neue Verordnung schafft die recht
liche Grundlage für die für längere Zeit 
benötigte Ausbildung auf dem Gebiete der 
Gesamtverteidigung und deren Koordina
tion. Die Verordnung regelt die Frage der 
Entschädigungen für die Teilnehmer der 
Kurse und Uebungen auf Bundesstufe. Sie 
setzt auch die Arten der Kurse für Bundes
bedienstete sowie für die Vertreter der 
Kantone und grosser Gemeinden fest. Ne
ben den Einführungs- und Weiterbildungs
kursen für Behördevertreter sind Informa
tionstagungen für Vertreter der Wirtschaft. 
der Nachrichtenmedien und des Erzie
hungswesens sowie Fachkurse für die 
Fachkräfte der zu koordinierenden Dienste 
(Nachrichtendienst, Uebermittlungsdienst, 
Sanitätsdienst, AC-Schutzdienst, Veterinär
dienst) vorgesehen. 

Die neue Verordnung bringt ausserdem 
die Grundlage für Kurse und Uebungen, 
an welchen militärische Stäbe und Trup
pen mit zivilen Funktionären oder zivilen 
Organisationen zusammen üben, sowie für 
die Gesamtverteidigungsübungen, die dem 
Einspielen des Führungsmechanismus des 
Bundes und der Zusammenarbeit zwischen 
den zivilen Organisationen des Bundes 
mit dem Armeekommando und den Kanto
nen in den verschiedenen strategischen 
Fällen dienen. PI 

Nachrichtentechnik 

Fernseh-Bildübertragung ergänzt durch 
zwei Tonkanäle hoher Güte 

Bestehende Fernseh-Uebertragungssyste·· 
me verwenden getrennte Kanäle für Bild· 
und Tonsignale. Obwohl diese Lösung für 
den Grossteil der Fernsehteilnehmer heute 
eine befriedigende Dienstleistung darstellt, 
ergeben sich für die Zukunft des Fern
sehens organisatorische, wirtschaftliche 
und technische Probleme: 

- Die Tonübertragung, welche das Bild
signal abgeleitet, benötigt zusätzli
che Bandbreite vom Studio zum Sen
der. auf Rundfunkstrecken. in Fernsah
Kabelnetzen und für direkte Uebertra
gung via Satelliten; 

Ein Nachteil besteht im zusätzlichen 
Leistungsbedarf, speziell bei Satelliten
Systemen; 

Dem Fernsehteilnehmer sind mehr 
Fernsehkanäle bereitzustellen, die vor
handenen Frequenzbänder sind jedoch 
bereits dicht besetzt; 

Mehrere Tonkanäle werden für die 
Uebertragung von mehrsprachigen 

Fernseh-Erziehungsprogrammen oder 
-stereophonischen Sendungen benötigt. 

Die bestehenden Systeme können die not
wendige Bandbreite nicht bereitstellen, um 
all die oben erwähnten Bedingungen zu 
erfüllen. Falls neue Verteilnetze geplant 
sind. sollte versucht werden, die Tonkanäle 
in den Bildkanal einzubauen, damit die 
zusätzlich gewünschte Bandbreite von 15 
bis 20% plus der erhöhte Uebertragungs
leistungsbedarf von 40% für direkten Sa
tellitenempfang eingespart werden kann. 
Beim Einbaau der Tonkanäle ist es ferner 
möglich, die teuren Analogfilter für die 
Bild/Ton-Frequenzweichen durch digital 
kodierte Stromkreise zu ersetzen. 
Die Möglichkeiten und Verfahren zur 
Uebertragung integrierter Tonkanäle wur~ 
den in dem neu geschaffenen Forschungs
zentrum der Standard Elektrik Lorenz AG 
(SEL), einer Schwestergesellschaft der 
Standard Telephon Zürich, untersucht und 
als Resultat dieser Studien konnte ein 
neues Tonübertragungssystem entwickelt 
werden . 
Während die Bild- und Tonqualität absolut 
keine Beeinträchigung erfahren. bietet 
die Methode der integrierten Tonübertra
gung folgende Vorteile : 

- Anwendung für alle Bildübertragungs
Systeme; 

- Einsparung an Bandbreite bei Satelli-
ten-Uebertragung, Rundfunkübertra-
gungen und Fernseh-Kabelnetze; 

- Uebertragung von zwei Tonkanälen 
hoher Güte (oder mehrerer, falls die 
Anforderungen beschränkt werden); 

- Gleicher Verbindungsaufbau für Bild 
und Ton; 

- Verminderter Leistungsbedarf, speziell 
für Satelliten-Systeme; 

- Anwendung für Farbfernseh-Systeme 
PAL, NTSC und SECAM (mit geringen 
Abänderungen). 

Die Resultate der theoretischen und prak
tischen Arbeiten an integrierten Tonüber
tragungs-Systemen erlauben die Schluss
folgerung, dass es möglich sein wird. diese 
Methode der Integration von Tonsignalen 
im Bildkanal in nicht allzu ferner Zukunft 
anzuwenden, weil keine Aenderung von 
Ausrüstungen oder Uebertragungsnormen 
nötig sind . Eine verlängerte Uebergangs
phase könnte notwendig sein, während 
welcher der Empfang integrierter und nicht 
integrierter Tonsignale möglich sein muss. 
Untersuchung und Konstruktion eines Mo
dells wurden unter einem Kontrakt mit der 
deutschen Gesellschaft für Weltraumfor
schung durchgeführt. Gegenwärtig wird 
die Methode im Hinblick auf die Anpassung 
an alle Fernseh-Systeme noch verbessert. 
Die Integration der Tonsignale in die Fern
sehsignale wird beträchtliche Einsparungen 
an Leistungsbedarf und Bandbreite erge
ben , speziell für die TV-Rundfunk-Satelli
ten, wie sie durch die Gesellschaft für 
Weltraumforschung geplant sind . 
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Das Funkleitsystem der Verkehrsbetriebe der Stadt Zürich 

Einleitung 

Die Verkehrsbetriebe der Stadt Zürich VBZ 
sind mit dem ersten rechnergesteuerten 
Funkleitsystem Europas ausgerüstet wor
den. Diese Anlage ermöglicht die zentrale 
Betriebsführung der städtischen Verkehrs
mittel. Damit ist die Voraussetzung für de
ren optimalen Einsatz auch bei Betriebs
störungen geschaffen. Die erste Ausbau
stufe ist seit zwei Jahren fertiggestellt und 
in Betrieb. Sie hat namhafte Verbesserun
gen und Einsparungen gebracht. Gegen
wärtig laufen die praktischen Versuche für 
die zweite Ausbaustufe. Brown Boveri hat 
die Funkeinrichtungen für die Leiisteile und 
für alle Kursfahrzeuge und die Mikrowel
lengeräte für die automatische Standort
übertragung geliefert. 
Der ständig zunehmende Individualverkehr 
beeinträchtigt in steigendem Masse den 
Betriebsablauf der Nahverkehrsbetriebe. 
Insbesondere während der Spitzenver
kehrszeiten kann eine genügende Zuver
lässigkeit der öffentlichen Verkehrsmittel 
kaum noch geboten werden. Ohne Pünkt
lichkeit und Regelmässigkeit gibt es aber 
keinen attraktiven öffentlichen Nahverkehr. 
Die Verkehrsbetriebe müssen deshalb mit 
allen Mitteln versuchen, Störungen des 
Verkehrsflusses frühzeitig zu erkennen und 
nach Möglichkeit - eventuell in Zusam
menarbeit mit der Verkehrspolizei- zu be
seitigen. Ist dies nicht möglich, so ist eine 
rasche und umfassende Orientierung des 
Fahrpersonals und der Passagiere von 
grosser Wichtigkeit. 
Einer zentralen Betriebsleitung kommt da
her eine zunehmende Bedeutung zu. Die 
herkömmliche Art der Leitung und Ueber
wachung durch Kontrollorgane genügt den 
heutigen Anforderungen nicht mehr. Es 
muss auf die zentrale Betriebsführung 
übergegangen werden, die in ständigem 
Kontakt mit jedem Kurs- und Servicefahr
zeug sowie den Organen der Verkehrspoli
zei steht. 

Systembeschreibung 

Für Nahverkehrsbetriebe sind VHF- oder 
UHF-Funkverbindungen zwischen der Lei1-
steile und den Fahrzeugen das wirtschaft
lichste VerbindungsmitteL Bei kleineren 
Betrieben genügt eine einfache Sprech
verbindung, die allenfalls durch Selektiv
ruf ergänzt wird, damit der Fahrer vom 
ständigen Mithören enthoben wird. ln gros
sen Netzen hat es sich gezeigt, dass der 
Leitstellenbeamte in Ausnahmesituationen 
durch die Menge der einfallenden Mel
dungen und der zu treffenden Entschei
dungen bald überfordert wird. Er ist nicht 
in der Lage, sich die nötige Uebersicht 
über das Betriebsgeschehen zu verschaf
fen , was notwendig wäre, um optimale 
Umdispositionen einleiten zu können. 

einen Prozessrechner gesteuerten Leitsy
stems auf, um eine dauernde Kontrolle 
des Betriebsgeschehens zu gewährleisten. 

Die Verbindungen 

Bild 1 gibt eine Uebersicht der Verbin
dungswege. Das Herz des Systems ist die 
Leitstelle. Ueber Funk ist sie mit den be
weglichen Betriebsmitteln verbunden. Die 
Drahtverbindungen gehen zu den orts
festen Hilfsbetrieben . 

Der Datenaustausch mit den 
Kursfahrzeugen 

Wie bereits erwähnt, benötigt man auf der 
Leiisteile ständig die Uebersicht über die 
Betriebssituation. Es ist deshalb notwendig, 
dass alle in den Fahrzeugen anfallenden 

Ortscodegeher entlang der Fahr· 
strecke (ab Baustufe 2) 

Kontrolleur 

Leitergebundene Verbindungen 
zu Sanität, Städtische Werke, Polizei 

Betriebsleitstelle mit 

I. Leitraum 
2. Rechner·, Instruktions· und 

Besucherraum 
3. Büro für Arbeitsvorbereitung und 

statistisch-analytische Auswertung 
4. Zentraler Strom· und Notstrom· 

versorgung 

Meldungen raschmöglichst zur Leiisteile 
gelangen . Im System der VBZ besteht des
halb für die Datenübertragung ein speziel
les Funkkanalpaar, auf dem die Fahrzeuge 
zyklisch angerufen und zur Uebertragung 
der Antworttelegramme aufgefordert wer
den. Die Uebertragungsgeschwindigkeit 
beträgt 1200 bit/s und die Zyklusperiode 
für 400 Fahrzeuge dauert nur etwa 10 Se
kunden . 

Uebertragene Meldungen: 

a) Vom Fahrzeug zur Leitstelle: 

- Standortmeldung (Ortscode und Weg
zählerstand) 

Ruf 

- Notruf 

Lautsprecher aufwichtigen Haltestellen 
Ausbaumöglichkeit ab Baustufe 2 
Datengesteuerte Informationstatet 
mit Klartext und Ziffern für Ver· 

Stationierte Fahrzeuge auf Abruf 

Leitergebundene Verbindungen zu 
Garagen und Depots: Fahrzeugreserve 

Aus diesem Grunde drängt sich im grossen 
Nahverkehrsbetrieb der Einsatz des durch Bild 1: Die Verbindungen im datengesteuerten Funkleitsystem der VBZ 
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II 

12 

200 15 1.1 

- Meldung «kein Strom » 

- Meldung «Aufgeholt» 

- Meldung «Ein Drittel besetzt" 
«Zwei Drittel besetzt" 
«Drei Drittel besetzt" 

- Verspätung 4 . . . 6 min 
6 ... 10min 

10 . .. 15min 
15 ... 20min 
mehr als 20 min 

- Abmeldung nach Diensten de 

13 

b) Von der Leiisteil e zum Fahrzeug : 

- Steuerung der Umschaltung auf einen 
Sprachkan al für das Gespräch mit dem 
Wagenführer oder für die Orientierung 
der Fahrgäste im Wagen 

- Codierte Standa rdbefeh le: 
Halt, Störung 
Weiterfahren 

3 

2b 2c 

14 

16 

16 

16 

Gleitgefahr 
Funknetz überlastet 
Besetzungsgrad eingeben 

15 

- Quittung von Fahrzeugmeldungen 

- Verspätung in Minuten (Baustufe 2) 

- Zuordnung neuer Linien- und Kurs-
nummern 

Der Notruf 

Die zyklische Abfrage wird alle 0,8 s kurz
zeitig unterbrochen. Wünscht ein Wagen
führer ein Sofortgespräch, so drückt er die 
Notruflaste und sein Gerät antwortet in 
dieser Lücke. 

Der Sprechfunk zu den Kursfahrzeugen 
und Haltestellen 

Für den Sprechkontakt mit dem Wagen
führer, der Orienti erung der Passagiere 
und de r Fahrgäste an Haltestellen stehen 
drei Duplexkan äle zur Verfügung . Im Nor-

Bild 2: 
Blockschema, Ausrüstung der 
ortsfesten Station 

Funkausrüstung für Datenübertragung 

2 Sprechfunkausrüstung zu Fahrzeugen 
und Haltestellen 

3 Sprechfunkausrüstung für tragbare 
Geräte der Kontrolleure 

4 Antennenweiche 

5 RT 23A-Empfänger mit Datenmodulator 

6 RT 23A-Sender mit Datenmodulator 
und 80-Watt-Endstufe 

7 RT 22-Sende-Empfangsgerät 

8 Datenaufbereitung und Diversity-
Schaltung 

9 Modem für Uebertragung über 
Postmietleitung 

10 Alarmübertragung u. Tonfernsteuerung 

11 Daten-Funk-Interface und 
Leiisteilen rech ner 

12 Anzeigewand 

13 Leittisch 

14 NF-Vermittlung 

15 Alarmanzeige im Funkhaus 

16 Leisesprechergarnitur 

Funkhaus 

II Leiisteilen 

malzustand befindet sich das Funkgerät 
des Fahrzeuges auf dem DatenkanaL Die 
Umschaltung auf einen Sprechkanal wird 
immer durch den Leitstellenbeamten ein
geleitet. Während des Gespräches ist na
türlich der Datenaustausch mit dem be
troffenen Fahrzeug unterbrochen, wobei er 
mit den übrigen ungehindert weitergeht. 
Am Gesprächsende sendet die Leiisteile 
einen Schlusston aus, der das Fahrzeug
gerät auf den Datenkanal zurückschaltet. 

Die automatische Fahrzeugortung 

Für die automatische Fahrplanüberwa
chung und die Einleitung von Umfahrungs
manövern muss der Standort der Fahr
zeuge erfasst werden. Die Uebertragung 
des Wegzählerstandes allein ist infolge des 
Schlupfes und anderer Faktoren zu unge
nau . Entlang der Fahrstrecke sind deshalb 
Ortscodesender angebracht, die mittels 
Mikrowellen (15 GHz) die Standortinforma
tion an das Fahrzeug übermitteln und dort 
den Wegzähler mit Eichmarken versehen . 

Die Leitstell enausrüstung 

Die Leiisteile besteht in der Hauptsache 
aus drei gleichwertigen Arbeitsplätzen, 
Leittischen genannt, dem Prozessrechner 
und der Anzeigewand . Jeder Arbeitsplatz 
besitzt die Tastaturen für die Leitoperatio
nen , drei Sichtgeräte für die graphische 
Darstellung der Verkehrssituation einer 
Linie und eine Mikrophon-Leisesprecher
kombinati on. 
Der Info rmationsaustausch zwischen den 
Fahrzeugen und der Leiisteile wird durch 
den Prozess rechner gesteuert, der unter 
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anderem die anfallenden Daten verarbeitet 
und sie in geeigneter Form auf der An
zeigewand oder auf dem Sichtgerät des Ar
beitsplatzes zur Darstellung bringt. 

Der Sprechfunk für Kontrolleure 
und Servicedienste 

Für die Kontrolleure und Servicedienste 
werden grösstenteils tragbare Geräte ein
gesetzt, die nicht für den datengesteuerten 
Betrieb vorgesehen sind. Diesen Diensten 
ist deshalb ein getrenntes Semiduplexnetz 
zugeteilt worden. Die Fixstation kann auf 
Relaisbetrieb umgeschaltet werden, was 
den Verkehr zwischen zwei Aussenstalio
nen ermöglicht. Diese Betriebsart ist ins
besonders nachts, bei unbesetzter Leit
stelle, notwendig. 

Die Ausbaustufen 

Der Ausbau erfolgt in mehreren Stufen. 
Die erste Stufe entstand in enger Zusam
menarbeit der Firmen Häni-Prolectron, Da
ten- und Systemtechnik, Wil, Brown Boveri 
Funktechnik, Baden, sowie weiterer Liefe
ranten. Sie entspricht mit Ausnahme der 
Standorterfassung und der Haltestellen
empfänger der Systembeschreibung. Die 
Anlage ist seit drei Jahren in Betrieb und 
hat namhafte Betriebsverbesserungen und 
Einsparungen ergeben. 
Für die Baustufe 2 sind die Haltestellen
empfänger in Auftrag gegeben und zwei 
Linien werden versuchsweise mit der 
Standorterfassung ausgerüstet. Brown Bo
veri hat dazu die Mikrowellen-Sender und 
-Empfänger geliefert. 
Für weitere Baustufen werden die Integra
tion der Weichen- und der Lichtsignal
steuerung sowie eine automatische Erfas
sung der Fahrzeugbesatzung studiert. 

Funkanlagen 

Im folgenden wird auf die Besonderheiten 
der von Brown Boveri gelieferten Funk
anlagen etwas näher eingegangen. 

Die Funkanlage der Leiisteile 

Bild 2 zeigt das Blockschema der orts
festen Ausrüstung des Leitsystems. Die 
Funkanlage befindet sich auf dem Zürich
berg, während der Bedienungsteil mit den 
datentechnischen Apparaten im Amtshaus 
Zürich aufgestellt ist. 

Die Sande-/Empfangseinrichtung für die 
Datenübertragung ist doppelt ausgeführt. 
Damit wird die Betriebssicherheit stark er
höht und allfällige Servicearbeiten stehen 
nicht unter einem ausserordentlichen Zeit
druck. Die Geräte stammen aus der RT-
23A-Familie. Die Sender sind für Dauer
berieb ausgelegt und mit je einer 80-W
Endstufe der Firma Rohde & Schwarz er
gänzt. Die Sendeleistung wird dauernd 
überwacht, und beim Absinken unter einen 
einstellbaren Schwellwert erfolgt die auto
matische Umschaltung auf die zweite Aus
rüstung. 
Für die Datenüberrtagung war die Entwick
lung eines speziellen Modulators notwen
dig. Als Modulationsart wurde die direkte 
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Frequenzmodulation mit dem Datensignal 
gewählt, da sie den besten Signal-Ge
räusch-Abstand ergibt. Der Senderträger 
wird um ± 4 KHz umgetastet. Besonderes 
Augenmerk ist auf kleines Modulations
spektrum und die Stabilität des modulier
ten Quarzoszillators gelegt worden. 
Die beiden Empfänger 5a, 5b sind dauernd 
in Betrieb. Seide Datensignale werden 
überprüft und nur das brauchbare Daten
wort zur weiteren Verarbeitung an den 
Rechner weitergegeben. Die beiden Daten
empfänger sind an zwei unabhängige An
tennen 1 a, 1 b, angeschlossen. Diese sind 
auf verschiedenen Höhen am Mastturm 
angeordnet. Damit ergibt sich ein Diver
sity-Effekt, d. h. die Wahrscheinlichkeit für 

3 
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gleichzeitige Auslöschungen durch Refle
xionen für die beiden Empfangsantennen 
ist relativ klein. Durch simultane Auswer
tung beider Signale wird somit die Fehler
rate verkleinert. 
Drei gleiche Sende-Empfangsgeräte, 7a, 7b 
und 7c, dienen der Sprechfunkübertragung 
zu den Kursfahrzeugen. Es handelt sich 
um Duplexgeräte vom Typ RT 22, die auf 
drei Nebenfrequenzpaaren arbeiten. 

Unfallverhütungsaktion der Armee 1975: 

Kein Unfall im Urlaub! 

Baden 

Die meisten Wehrmänner, die während der 
ganzen Woche bei heissem Sommerwetter 
ihre dienstlichen Pflichten erfüllen, seh
nen sich nach einem kühlen Bad. Diesen 
Wunsch erfüllen sie sich dann während 
ihres Urlaubes. Zusammen mit ihren Fami
lien oder ihren Freunden suchen sie die 
Schwimmbäder, See- oder Flussufer auf. 
Sie tummeln sich während des ganzen 
Tages im Wasser oder auf Spielwiesen 
und braten, wo dies möglich ist, ihr Essen 
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Die NF-Signale werden über Postmietlei
tungen der NF-Vermittlung auf der Leit
stelle zugeführt. 

Die Fixstation des Kontrolleurnetzes ist ein 
weiteres RT22-Gerät 7c. Sie ist ebenfalls 
mit einer Antennenweiche 4 ausgerüstet, 
damit der Relaisbetrieb für die Verbindung 
zwischen zwei Aussenstalionen möglich 
ist. 

Die Funkanlage der Kursfahrzeuge 

Das Blockschema in Bild 3 zeigt den Auf
bau der Fahrzeuganlage. Bei den Funkge
räten handelt es sich um eine Spezialaus
führung der bereits erwähnten RT22-Fa
milie. Alle Geräte sind mit einem Daten
kanal und drei Sprachkanälen ausgerüstet. 

Bild 3: 
Blockschema 
Ausrüstung der 

6 
Fahrzeugstation 

Sende-Empfangs-
gerät RT22 

2 Antennenweiche 

3 Fahrzeugantenne 

4 Fahrzeugrechner 

5 Lautsprecher-
7 stauergerät 

6 Innenlautsprecher 

7 Fahrermikrophon 
und -Lautsprecher 

8 Eingabetastatur 

9 Anzeigegerät 

Für die Datenübertragung wird wie im vor· 
hergehenden Abschnitt beschrieben, die 
Sendefrequenz direkt mit dem Datensignal 
moduliert. Die Betriebsart ist Duplex, wozu 
die Antennenweiche 2 notwendig ist. 

Fernand Herrmann und Willy Zimmermann 

Aus: «Brown Boveri Mitteilungen» 6-74 

Nachdruck mit freundlicher Erlaubnis der 
Herausgeberin 

über dem Feuer. Das alles ist echte Freu
de und Erholung. Trotzdem kann der Wehr
mann im Urlaub - und nicht nur er -
auch beim Baden das Opfer eines Unfalles 
mit tragischen Folgen werden. Das kann 
bei strikter Beachtung der allgemein gül
tigen Baderegeln vermieden werden. 
Da wird zum Beispiel immer wieder darauf 
hingewiesen, dass man mit vollem Magen 
nicht schwimmen gehen darf. Dies vor al
lem deshalb, weil der Hauptteil des Blutes 
in den Bauchorganen mit Verdauungsar
beiten beschäftigt ist. Während dieser Zeit 
ist das Gehirn verhältnismässig blutarm. 
Wird nebst dem Verdauen auch noch durch 
Schwimmen Muskelarbeit verrichtet, kann 
die Blutleere im Gehirn ein Mass errei-



chen, das zu Bewusstlosigkeit führt. Ist in 
diesem Moment kein Helfer zur Stelle, so 
ertrinkt der Schwimmer unweigerlich. 
Der eine oder andere zieht es aber auch 
vor, auf der Liegewiese ein Buch zu lesen 
oder zu schlafen und sich dabei von der 
Sonne bräunen zu lassen. Nur ganz selten 
begibt er sich ins Wasser, um seinen er
hitzten Körper abzukühlen. Aber gerade 
das kann gefährlich werden . Unter keinen 
Umständen darf man ins Wasser springen, 
ohne sich vorher zu duschen oder sich 
sonstwie anzunetzen. Dies deshalb, weil 
das schockartige Abkühlen eine Lähmung 
des Atmungs- und Herzerregungszentrums 
im Gehirn zur Folge haben kann oder weil 
das Blut aus den sich plötzlich verengen
den Hautgefässen gegen das Herz ge
presst wird und eine Erschöpfung dessel
ben bewirken kann . Beide Erscheinungen 
können einen Herzstillstand zur Folge ha
ben. Vor dem Springen in unbekannte Ge
wässer vergewissert man sich ferner im 
eigenen Interesse, dass das Wasser für 
einen Sprung tief genug ist. Die Unterlas
sung dieser Vorsichtsmassnahme kann ei
nen Schädelbruch oder andere schwere 
Verletzungen zur Folge haben. 
Personen mit Ohrenleiden oder einem ver
letzten Trommelfell verschliessen den Ge
hörgang gegen Wassereintritt und vermei
den das Tauchen und Springen. 
Auch zum Schwimmen ist eine gewisse 
Kondition erforderlich . Wem sie fehlt, der 
verzichte auf das Schwimmen langer Strek
ken, vor allem in Seen. 

Helmtragen 

Zu denjenigen Strassenbenützern, die am 
meisten gefährdet sind, gehören die Fahrer 
und Mitfahrer von schweren Motorrädern. 
Dies vor allem deshalb, weil sie nicht wie 
die Insassen eines Personenwagens durch 
die Karosserie geschützt sind . Anderseits 
aber auch, weil das Motorrad beim ge
ringsten Streifen, Aufprallen oder Zusam
menstossen meistens stürzt. Schon bei 
Bagatellunfällen besteht also die Gefahr, 
den Kopf an Karosserieteilen , Trottoirkan
ten usw. aufzuschlagen . Dies kann Verlet
zungen wie Schädelbrüche, Gehirnerschüt
terung, innere Blutungen oder gar Genick
brüche verursachen. Diese Gefahren dür
fen nicht unterschätzt werden . Von den 
Während der letzten Jahre tödlich verun
fallten Führern schwerer Motorräder star
ben etwa dreiviertel an den Folgen von 
Kopfverletzungen. Aber selbst wenn die 
Kopfverletzungen nicht zum Tode führen , 
können sie doch Gehirnschädigungen zur 
Folge haben , die einen lebenslänglichen 
Aufenthalt in einer Kl inik für Chronisch
kranke bedingen. 
Die Erfahrung hat gezeigt, dass ein guter 
Schutzheim diese Unfallfolgen mindern 
kann. Gestützt auf diese Erkentnisse wur
den für Wehrmänner in bezug auf das Tra-

gen des Helms auf Motorrädern klare Vor
schriften erlassen. So schreibt zum Bei
spiel das Dienstreglement (DR 67) in Ziffer 
202 Absatz 5 unter anderem vor, dass die 
Wehrmänner, die im Urlaub ein Motorrad 
oder einen Roller benützen, einen Heim 
tragen müssen. ln gleichem Sinne äussert 
sich auch die Verordnung des EMD über 
den militärischen Strassenverkehr. Darin 
wird festgehalten : 

Wehrmänner müssen den Heim bei Fahr
ten auf militärischen und zivilen Motor
rädern tragen . 

Bei allen Vorteilen , die das Tragen des 
Helms bietet, darf aber seine Schutzwir-

kung nicht überschätzt werden . Keines
falls darf es zu Sorglosigkeit und leicht
sinniger Fahrweise verleiten, denn wenn 
die Wucht bei einem allfälligen Aufprall 
sehr gross ist, kann auch der Heim einen 
Genickbruch nicht verhindern. 
Besser als sich auf die Schutzwirkung des 
Helms zu verlassen, ist die Verhütung von 
Unfällen überhaupt, indem man die beste
henden Verkehrsvorschriften befolgt und 
die Geschwindigkeit stets den Erfordernis
sen des Verkehrs, dem Strassenzustand 
und der Sicht anpasst. Solches Verhalten 
stellt allerdings höhere Anforderungen an 
die Intelligenz und das Können der Motor
radfahrer als ein «Geradeausrennen». 

Sonne und Mond narrten Nachrichten-Satelliten 

Unerwartete Einwirkungen behinderten die 
Funkverbindung mit der Erde 

Dass Ausbrüche auf der Sonne den irdi
schen Kurzwellenfunk zum Erliegen brin
gen können , ist bekannt. Dass sie auch 
die Funkverbindungen über Nachrichten
satelliten zu gefährden vermögen , wissen 
die Techniker erst seit dem vergangenen 
Jahr. Zweimal, das heisst am 11. März und 
am 13. Oktober 1974 fielen riesige Fern
melde-Weltraumgeräte des Typs lntelsat-4 
einfach aus. Am 27. März des letzten Jah
res brachte auch der Mond das erdum
spannende Nachrichten-Satellitensystem in 
Verwirrung. Sichere Abhilfe, vermuten die 
Experten, wird sich erst durch Satelliten
konstruktionen schaffen lassen, die aus 
dem deutsch-französischen Versuchssatel.
liten «Symphonie» abgeleitet sind . 

Bei Sonnenausbrüchen werden elektrisch 
geladene Teilchen in den interplanetaren 
Raum geblasen. Treffen sich auf den künst
lichen Erdsatelliten, bauen sich zwischen 
seinen Einbaugeräten und dem Satelliten
körper unterschiedliche elektrische Ladun
gen und damit elektrische Spannungen auf. 
Sie können zu elektrischen Entladungen 
führen , den «elektrischen Schlägen » ver
gleichbar, die ein Mensch empfindet, wenn 
er nach einem Gang über manche Kunst
stoffteppiche Metall berührt. ln Satelliten 
bedeuten Funkenüberschläge freilich Stör
signale. Wie erst jetzt bekannt wird , haben 
solche Störsignale bereits in verschiede
nen Fällen die trommelförmigen Intelsat
Satelliten zeitweise unbrauchbar gemacht. 
Diese Weltraumgeräte rotieren mit 50 Um
drehungen in der Minute um ihre eigene 
Achse. Ihre Richtantennen drehen sich zu
gleich mit derselben Geschwindigkeit in 
entgegengesetzter Richtung, um stets ihre 
Ausrichtung auf die Erde beizubehalten. 
Die Funkenüberschläge im Satelliten, die 
durch unerwartet starke Sonnentätigkeit 

ausgelöst wurden, störten das Entwurfs
Gleichgewicht. Sie veränderten die Um
laufgeschwindigkeit der Richtantennen, so 
dass sie «auswanderten» und die vorge
sehenen Zielgebiete auf der Erde nicht 
mehr anstrahlten. Damit waren die Satelli
ten praktisch wertlos . 

Prinzipiell vermeiden lässt sich derglei
chen , indem man alle Satellitengeräte an 
Masse legt, das heisst gleichsam erdet. 
Das ist zwar bei den amerikanischen Intel
sat-Nachrichtensatelliten nicht üblich, in 
Europa aber wegen unguter Erfahrungen 
mit den aufgegebenen Europa-Raketen 
längst selbstverständlich. Der Vollmond 
am 27. Mai des letzten Jahres sorgte für 
eine weitere unliebsame Ueberraschung : 
Da er ausnehmend hell war und, vom Sa
telliten aus gesehen, in Erdnähe stand , 
setzten die Messfühler der Satelliten ihn 
der Erde gleich. Die Erd-Erkennung dient 
aber zum Ueberwachen der Satelliten-Ro
tation. Weil durch die Mondmessungen je 
Umdrehung zwei Signale statt nur eines 
einzigen erkannt wurden , hatte es für die 
Automatik den Anschein, als ob der Satel
lit mit hundert anstelle der vorgesehenen 
50 Umdrehungen je Minute rotierte. Weil 
die automatische Steuerung daraufhin die 
Gegenrotation der Richtantennen verrin
gerte, wanderten sie wiederum aus, so 
dass die Funkverbindung mit der Erde ab-
brach. · 

Die zuständigen Bodenleitstellen bemühen 
sich nun um Abhilfe. Endgültig scheint das 
jedoch nur durch das Konstruktionsprinzip 
des deutsch-französischen Versuchssatel
liten «Symphonie» möglich zu sein , da bei 
ihm Satellitenkörper und Richtantennen 
stets zur Erde gerichtet bleiben . Fremd
beeinflussungen sind dadurch unmöglich. 

Einige amerikanische Firmen haben dieses 
Verfahren bereits zur Anwendung vorge
schlagen . 
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lsola 
und die Übermittlung 

Sie leben in einerneuen Welt. Sie telepho
nieren, Sie telegraphieren, Sie hören Radio, 
Sie sehen fern ... Und überall in der modernen 
Übermittlungstechnik ist lsola dabei, denn 4200 
Mitarbeiter im ln-und Ausland produzieren isolierte 
Drähte und Kabel sowie Basismaterialien der modernen 
Übermittlungs-Technik. 
Was gestern in der lsola entwickelt wurde, ist heute selbstver
ständlich. Internationale Zusammenarbeit, Forschung und Ent
wicklung führen zu neuen Wegen -lsola baut mit an der Zukunft! 

Im Dienste der Elektrotechnik 

Schweizerische lsola-Werke CH-4226 Breitenbach 



Schweizerische Vereinigung 
der Feldtelegraphen-Offiziere und -Unteroffiziere 

Zentralvorstand für die Jahre 1975-1977 

Zentralpräsident: 

Hptm Bruno Gfeller 
Nägelseestrasse 54 f, 8406 Winterthur 

Post: c/o KTD Winterthur, Wartstrasse 2 
8401 Wi nte rth ur 
G (052) 86 12 40 P (052) 23 45 67 

Sekretär : 

DC Rene Stellen 
Stationsstrasse 71, 8472 Seuzach 
G (052) 8614 30 

Kassier: 

Fw Othmar Breitenmaser 
Primarschulhaus, 8492 Wila 
G (052) 8613 87 

Beisitzer: 

Hptm Jakob Schneider 
Wolfzangenstrasse 50, 8314 Nettenbach 
G (052) 8612 03 

Adj Uof Jakob Berweger 
Schachenweg 54, 8400 Winterthur 
G (052) 8612 43 

Der neue Zentralvorstand stellt sich vor 

Der Ortsgruppe Winterthur fiel die Ehre 
zu, zum erstenmal seit der Gründung un
serer Vereinigung vor 44 Jahren den Zen
tralvorstand übernehmen zu dürfen. Wir 
sind uns bewusst, dass ein derartiges 
Mandat etwelche Aufgaben mit sich bringt, 
freuen uns aber, während den nächsten 
zwei Jahren an der Gestaltung unserer 
Vereinigung mitwirken zu können. 

Geschichte 

Vitudurum, «Weidenburg", hiess eine kel
tische Siedlung an der Eulach, deren Name 
auf den römischen Ort Oberwinterthur 
überging. Hier erbaute Aurelius Proculus, 
der Provinzstatthalter der Kaiser Diocle
tian und Maximian, 294 n. Chr. ein wohl
befestigtes Kastell , auf dessen Resten im 
frühen Mittelalter eine Kirche gegründet 
wurde. 

Im 7. Jahrhundert ist auch das Gebiet der 
2 km entfernten Stadt Winterthur besiedelt, 
Wie das alemannische Gräberfeld an der 
Marktgasse bezeugt. Der noch bestehende 
«Königshof .. deutet auf ein merowingisches 
Verwaltungszentrum hin und die alte Flur
teilung lässt zwei Hofsiedlungen vor sei
nen Toren vermuten. 

Mit dem Jahre 1180 betreten wir urkund
lichen Boden: die Kapelle der Kaufmanns
siedlung Niederwinterthur löst sich als 
selbständige Pfarrei von Oberwinterthur. 
An der Stelle des alten Königshofes mit 
Kapelle und Friedhof hatten die Grafen 
von Kyburg um 1150 die Stadt Winterth ur 
gegründet als Hauptstadt des im 13. Jahr
hundert vom Thunersee bis an Rhein re i
chenden Herrschaftsgebietes der mächti-

gen Dynastien. Als 1264 Winterthur an 
Habsburg kam, erhielt es vom König Ru
doll einen Stadtrechtsbrief. Darin werden 
bereits die beiden Vorstädte vor dem obe
ren und dem unteren Tor erwähnt. 
Auf die 1415 erlangte Reichsfreiheit musste 
die Stadt 1442, in den Wirren des Alten 
Zürichkrieges, wieder verzichten. 1467 wur
de sie an Zürich verpfändet. Die Zugehö
rigkeit zur Eidgenossenschaft führte zu 
einem beträchtlichen wirtschaftlichen Auf
schwung (Weberei, Ofenbau, Uhrmacherei, 
Salz- und Baumwollhandel) . 1524 trat Win
terthur zum neuen Glauben über. 
Dem wirtschaftlichen Aufschwung folgte 
im 17. Jahrhundert eine kulturelle Blüte
zeit mit der Gründung des Musikkolle
giums 1629 und der Sadtbibliothek 1660. 
Die berühmten Winterthurer Oefen mit den 
Schildereien wurden in die Osstchweiz, 
ins Bündnerland und in die deutsche 
Nachbarschaft exportiert. 

Im Laufe des 18. Jahrhunderts löste sich 
die Kunst aus der Bindung ans Handwerk. 
Maler wie Felix Meyer, Johann Rudolf 
Schellenberg und vor allem Anton Graf! 
machten ihre Vaterstadt weit herum be
kannt. 
Mit der Gewerbefreiheit und dem An
schluss ans internationale Bahnnetz be
gann im 19. Jahrhundert die Entwicklung 
der Industrie, des Fernhandels, des Bank
und Versicherungswesens. Seit der Mitte 
des Jahrhunderts entstanden ausserhalb 
des Mauergürtels Fabriken und Villen, Ar
beitersiedlungen und Gartenvorstädte. 
Um 1900 hatte die Stadt an vielen Stellen 
die Gemeindegrenzen überschritten, was 
1922 zur Eingemeindung der fünf Vororte 
Oberwinterthur, Seen, Töss, Veltheim und 
Wülflingen und damit zu einer Verdoppe
lung der Einwohnerzahl auf 50 000 führte. 
Seither hat sich die Bevölkerung noch
mals nahezu verdoppelt. 

Diese Entwicklung zog einen weitgehen
den Strukturwandel in der Altstadt nach 
sich. Aus der gemütlichen Wohnstadt mit 
ihrem Markt wurde das Geschäfts- und 
Dienstleistungszentrum der modernen In
dustriestadt. Das ist einerseits eine Chan
ce, denn die Altstadt bleibt lebendig, an
derseits besteht die Gefahr, dass die Ge
schäfte die Wohnungen verdrängen und 
den Massstab der Gassen zu sprengen 
drohen. Durch weitgehende Verkehrsbe
schränkungen und einen umfassenden 
Schutz der Fassaden ist es den Behörden 
bisher gelungen, der Altstadt die zentralen 
Funktionen zu erhalten und trotzdem den 
Charakter und bauliche Substanz weitge
hend zu bewahren. 

Coupe 052 

Am 14. Juni 1975 ging unter der Leitung 
des neuen Zentralsekretärs die Coupe 052 
ins Szene. 19 Mannschaften aus den Ost
schweizer Ortsgruppen unserer Vereini
gung durchpirschten das Zürcher Wein
land und nahmen unvergessliche Ein-

drücke mit nach Hause. Im nächsten «Pio
nier" wird über diesen gelungenen Anlass 
ausführlich die Rede sein. 

Pistolenschiess-Fernkampf 

Der allseits beliebte Wettkampf wird die
ses Jahr im gleichen Rahmen wie früher 
durchgeführt. Das genaue Reglement wird 
im nächsten «Pionier" nochmals veröffent
licht. 

Denkt daran ... 

der «Pionier" ist nicht nur für Mitteilungen 
des Zentralvorstandes da. Beiträge von 
Ortsgruppenanlässen werden jederzeit 
dankend entgegengenommen; dazu steht 
die Spalte für die freie Meinungsäusse
rung jedem Mitglied weiterhin zur Verfü
gung. 

Der Zentralvorstand dankt 

. . . den zurückgetretenen Kollegen aus Ba
sel für die geleistete Arbeit in den vergan
genen zwei Jahren ; 
. .. dem bisherigen und neuen bewährten 
Uebersetzer, Hptm Henri Scheller für sei
nen unermüdlichen Einsatz und 
... schliesslich noch dem verdienten Neu
Veteranenmitglied Adj Uof Karl Heuberger. 
Nach dem Kriege trat der an der letzten 
Hauptversammlung in Muttenz Geehrte zur 
Abteilung für Genie und Festungswesen 
über, blieb aber unserer Vereinigung treu. 
Alle, die ihn kennen und mit ihm zu tun 
haben, schätzen seinen mustergültigen 
Einsatz sehr und freuen sich mit ihm über 
die Ernennung zum Veteranen unserer Ver
einigung. -rest-

Le nouveau comite central se presente 

C'est au groupe local de Winterthur qu' 
echoit, pour Ia premiere fois depuis Ia 
fondation de notre association il y a 44 
ans, l'honneur de reprendre le comite cen
tral. Nous savons qu'un tel mandat cam
porte certaines charges, mais nous nous 
rejouissons cependant de pouvoir ceuvrer, 
au cours des deux prochaines annees, en 
faveur de notre association. 

Historique 

Vitudurum, c'est ainsi que s'appelait Ia 
colanie celte des bords de I'Eulach, dont 
le nom se transmit, a l'epoque romaine, 
a l'actuelle Oberwinterthur. C'est a cet 
endroit qu'Aurelius Proculus, chef de Ia 
province sur laquelle regnaient les em
pereurs Diocletian et Maximian, en l'an 
294 apres JC, edifia un chateau-fort sur 
les ruines duquel on construisit une eglise 
au debut du moyen-äge. Au septieme siec
le une colanie existait a quelque deux kilo
metres de Ia, soit sur les lieux actuels de 
Winterthur, comme en temoignent les fouil-
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les de Ia Marktgasse. Le Königshof laisse 
supposer que l'emplacement etait un cen
tre de l'administration merovingienne. 
A partir de 1180, nous possedonsdes ren
seignements authentiques, Ia chapelle de 
Ia colanie commen;:antes de Niederwinter
thur se separant pour constituer Ia pa
roisse independante d'Oberwinterthur. Sur 
les lieux de l'ancien Königshof, avec sa 
chapelle et son cimetiere, les comtes de 
Kyburg fonderent en 1150 Ia ville de Win
terthur, capitale des souversins regnants, 
au cours du treizieme siecle, sur ce terri
toire qui s'etendait du Rhin au lac de 
Thoune. En 1264, lorsque Winterthur passa 
aux Habsburg, Ia ville obtient des Iranchi
ses de l'empereur Rodolphe, pieces qui 
font deja etat de deux banlieues sises au
dela des portes Interieures et superieures. 
En 1442, dans le cadre des guerres zuri
choises, Ia ville dut renoncer aux Iranchi
ses obtenues en 1415. En 1467 eile tut 
annexee a Zurich. Son entree dans Ia 
Confederation eut pour consequence un 
essor commercial considerable (construc
tion de fou rneaux, tissages horlogerie, 
commerce de sei et de coton, etc .). En 
1524, Winterthur opta pour Ia reforme. 
Au 17eme siecle, l'essor culturel suivit 
l'essor commercial, avec Ia fondation, en 
1629, du college de musique et, en 1660, 
de Ia bibl iothe(1ue municipale. Les celebre 
poeles de Winterthur, avec leurs ecussons 
furent exportes en Suise orientale, dans 
!es Grisons et en Allemagne. Au cours du 
18eme siecle, des peintres comme Felix 
Meyer et Johann Rudolph Schellenberg 
rendirent Ia ville celebre . 
Avec Ia liberte de commerce et le raccor
dement au reseau international des ehe
rnins de fer, au 19eme siecle, on assista 
au developpement de l' industrie, du com
merce exterieur, de l'activite bancaire et 
des assurances. Au milieu du siecle, on 
construisit au-dela des remparts, des fab
riques, des villas, des residences ouvrieres 
et des jardins de banlieue. En 1900 Ia ville 
avait, en maints endroits, depasse !es 
limites de Ia commune, ce qui conduisit , 
en 1922, a Ia fusion de cinq localites, 
Oberwinterthur, Seen, Töss, Veltheim et 
Wülflingen, augmentant ainsi du double 
le nombre des habitants, soit 50 000, chiffre 
qui a pratiquement a nouveau double a 
!'heure actuelle. 
Ce developpement entraina d ' importants 
changements dans Ia structure de Ia vieille 
ville. Cette sympathique ville bourgeoise 
avec son marche se transforma en centre 
moderne de ville industrielle. Ceci peut 
etre considere comme une chance, Ia 
vieille ville restant extremement animee, 
mais qui peut egalement constituer une 
menace d'eclatement pour cette derniere 
sous Ia pression des immeubles commer
ciaux et locatifs. Par diverses mesures vi
sant l 'ecoulement du trafic et Ia protection 
des fac;;ades, !es autorites sont, jusqu'a ce 
jour, parvenues a conserver le cachet de 
cette vieille ville, en lui maintenant son 
röle de centre d 'activite . 
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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 ein<::r el ektronischen 
Datenverarbeitungsmaschine erstellt. 

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

3. Die Angaben sind wie folgt definiert: 

R 

prognostizierte, ausgeglichene Zürcher 
Sonnenflecken-Relativzahl. 

MUF 

(«Maximum Usable Frequency») Median
wert der Standard-MUF nach CCIR. 

FOT 

(«Frequence Optimum de Travail») gün
stigste Arbeitsfrequenz, 85 % des Me-

Coupe 052 

Le 14 juin 1975, Ia coupe 052 s'est derou
lee sous Ia direction du nouveau secre
taire central. 19 groupes de Suisse orien
tale y ont participe, parcourant le vignoble 
zurichois et remportant des souvenirs in
oubliables de cette manifestation, sur Ia 
reussite de laquelle nous reviendrons dans 
le prochain «Pionier". 

Tir decentralise au pistolet 

Ce concours qui a maintenant passe dans 
!es mreurs de l'association, se deroulera 
cette annee a nouveau dans le meme cad-

~ 

"' 
14 

13 

12 

11 

10 

BERN AUGUST 1975 R "' 16 

V ~ 
7 r-~ ,".- '\. 

r.... V.• 
__ .... 

\_ 
... ""-= ~. ..... ·-1--. . 

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

MUF ---- FOT LUF 

dianwertes der Standard-MUF entspricht 
demjenigen Wert der MUF, welcher im 
Monat in 90 % der Zeit erreicht oder 
überschritten wird. 

LUF 

(••Lowest Useful Frequency») Medianwert 
der tiefsten noch brauchbaren Frequenz 
für eine effektiv abgestrahlte Sendelei
stung von 100 W und einer Empfangs· 
leidstärke von 10 dB über 1 1-L V/m. 

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

4. Die Wahl der Arbeitsfrequenz soll im 
Bereich zwischen FOT und LUF getrof· 
fen werden. 

Frequenzen in der Nähe der FOT liefern 
die höchsten Empfangsfeldstärken. 

Abteilung für Uebermittlungstruppen 

re que precedemment. Le reglement en 
sera publie dans le prochain «Pionier». 

Pensez-y ... 

Le «Pionier" n'est pas seulement reserve 
au seul comite central. II est egalement 
a disposition des groupes locaux pour 
leurs communiques qui sont toujours !es 
bienvenus et il existe en outre Ia rubrique 
«opinion libre» accessible a chaque mem· 
bre. 

Le comite central remercie ... 

Les collegues du comite sortant, de leur 
travail durant !es deux dernieras annees. 



Eidgenössischer Verband der Uebermittlungstruppen (EVU) 

I Zentralvorstand 

Zentralpräsident : 

Major Leonhard Wyss 
Föhrenweg 1, 5400 Baden 
P (056) 22 51 67 G (01) 46 94 56 

Vizepräsident und Präsident der TK: 

Cap Franc;:ois Dayer 
Rocheile 10, 1008 Prilly 
G (021) 24 85 71 P (021) 24 18 77 

Zentralsekretär : 

Wm Wolfgang Aeschlimann 
c/o Howeg, 2540 Grenchen 
G (065) 51 21 51 P (065) 8 73 82 

Zentralkassier: 

Fw Waller Bossert 
im Stäbli 302, 5223 Riniken 
G (056) 4118 61 

Chef Baslsnetz : 

Obi! Werner Kuhn 
Ulmenweg 2, 3053 Münchenbuchsee 
G (031) 67 35 29 P (031) 86 2318 

Chef Felddienstübungen : 

Plt Andre Longe! 
Av. des Morgines 43, 1213 Petit-Lancy 
G (022) 22 32 80 P (022) 92 67 11 

Chef Kurse : 

Oblt Jürg Saboz 
Pantelweg 8, 4153 Reinach BL 
G (061) 32 50 11 

Zentralmaterialverwalter: 

Adj Uof Albert Heierli 
Postfach 47, 3028 Spiegel bei Bern 
G (031) 67 23 97 P (031) 53 49 38 

Chef Werbung und Propaganda: 

Na Sdt Heinz R. Gisel 
Postfach 44, 8810 Horgen 2 
G/P (01) 725 67 90 

Redaktor des «Pionier>> : 

Wm Erwin Schöni 
Hauptstrasse 50, 4528 Zuchwil 
G (065) 25 2314 

Chef der Funkhilfe: 

Wm Rene Roth 
Postfach 486, 8201 Schaffhausen 
p (053) 6 18 87 

Jungmitgliederwesen: 

Gfr Rolf Breitschmid 
Sonnenbergstrasse 22, 8600 Dübendorf 

Protokollführer: 

Pi Albert Sobol 
Steinbühlallee 15, 4000 Basel 

Beisitzer: 

Wm Dante Bandinelli 
via Fossato, 6512 Giubiasco 
G/P (092) 27 11 66 

Lt Hansjörg Spring 
alte Landstrasse 260, 8708 Männedorf 
p (01) 920 00 55 

Mutationssekretariat : 

Frau Patricia Bossert, im Stäbli 302 
5223 Riniken 

Association Federale des Troupes de Transmission (AFTT) 

• Section La Chaux-de-Fonds 
Gase postale 705, 2301 La Chaux-de-Fonds 
Fritz Zwygart, Avenue des Forges 41 
2300 La Chaux-de-Fonds 

·e Section de Geneve 

Ulric Zimmermann 
15, Av. du Bois-de-la-Chapelle, 1213 Onex 
P (022) 42 97 22 B (022) 92 34 33 

Nous rappelons que les Fetes de Geneve 
auront lieu les 15, 16 et 17 aout prochain. 
Une fois encore nous lanc;:ons un appel au
pres de tous nos membres pour qu 'ils s'in
scrivent aupres de notre president. II va 
de soi que les Genevois de Berne seront 
les bienvenus. II est necessaire de trouver 
encore quelques personnes pour le mon
tage des lignes telephoniques qui se fera 
le jeudi 14 aout des 18 h. Tous ceux ui 
veulent bien faire un petit effort pour Ia 
section de Geneve, sont invites a s'annon
cer aupres du president, tel. 92 34 33. 

Nous avons ete informes un peu tardive
ment que les organisateurs du champion
nat de golf avaient finalement renonce a 
nos services. Ceux qui s'etaient inscrit 
Pour cette manifestation voudront bien 
Prendre note de son annulation (ils peu
vent sans autre se rabattre sur les Fetes 

Abendkurse für 

de Geneve). Par avance un grand merci. 
Le comite rappeile encore qu 'un exercice 
aura lieu dans Ia region Dent du Vaulion 
et Marchairuz le 6 jtJillet prochain . II s'agi
ra de se familiariser avec le (trop?) fameux 
R-902. Le comite regrette vivement l'ab
sence des juniors a cette manifestation. 
Sur les 21 que compte Ia section genevoise 
un petit quart a peine se deplacera. C'est 
vraiment dommage. Allons Messieurs les 
juniors, un peu de bonne volonte. Le co
mite es! sur que son appel ne restera pas 
vain. 
Le scribe souhaite a chacun d'excellentes 
vacances en Suisse ou a l'etranger. 
Derniere minute: nous venons d'apprendre 
que notre ami le Gros, alias Eric Bally, 
ministre sans portefeüille dans notre co
mite, etait l'heureux pere d'une (deuxieme) 
peite fille , prenommee Alexandra. Avant 
l'assemblee des delegues de Coppet, nous 
l'aurions accable de reproches en lui sig
nalant aimablement qu'il ne travaillait pas 
pour Ia nation avec deux filles. Maintenant 
tout a change. Le comite in corpore pre
sente ses felicitations a l 'heureux pere 
sans oublier Ia mere qui , soit dit en pas
sant, a realise Ia plus grande partie du 
travail; eile merite tout notre respect et 
nos meilleurs vceux pour eile et Ia petite 
Alexandra. M.A.S. 

Kursort: Bern 

• Section de Neuchätel 
Rene Müller, rue du Midi 46 
2504 Bienne 
p (032) 41 4717 

Le 31 mai, nous etions une trentaine a 
nous retrouver a 9 h. 00 a l'entre du GERN 
a Meyrin. La visite du centre etait magni
fiquement organisee par notre ami Claude 
Jacot que nous tenons a remercier ici. 
Merci au petit plaisantin qui a telephone 
au restaurant pour decommander le repas 
de midi que nous y avions reserve. Je ne 
pense toutefois pas qu 'il aura connaissan
ce de ces remerciements, vu qu'il n'existe 
(certainement) pas, dans nos effectifs, un 
membre capable d'une plaisanterie aussi 
stupide. Bref, nous avons tout de meme 
fort bien mange et cette journee s'est ter
minee a Ia satisfaction de tous les parti
cipants. 
A tous ceux qui auront le temps, entre les 
preparatifs de depart, de Iire le «Pionier", 
nous souhaitons bonne route et bonnes 
vacances. A bientöt. 
Rappel : tous I es mercredis au local. F.M. 

e Sectlon Vaudolse 

Gase postale 514, 1002 Lausanne 
Claude Henriod, En Haut-Pierraz 
Villa Pierrefleur, 1111 Echichens 

Amateure und Schiffsfunker 
Beginn : jährlich im September 
Auskunft und Anmeldung: 
Postfach 1308, 3001 Bern, Telefon (031) 62 32 46 
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Associazione Svizzera delle Truppe di Trasmissione (ASTT) 

• Sezione Ticlno 

Cassella postale 100, 6501 Bellinzona 
Bruno Allidi, Via Vallone 10 A, Bellinzona 

ASTT in trasferta. Duranie le giornale sviz
zere del sottoufficiale a Brugg abbiamo 
visto diversi soci deii'ASTT sezione Ticino. 
Con entusiasmo e notevole impegno fisi
co, non contando quelle ehe Ia parte della 
normale amministrazione, canto, balle man 
normale amminitrazione, canto, balle, man
giare, bere e andare a dormire «presto», 
questi soci ci sono misurati in diversi dis
cipline e compettizioni. Canotaggio, nuoto, 
lancio, granate, tiro pistola e fucule, cono
scienze militare e cassa sabbia ecc., face
vano parte del programma. 

Ancora una volta abbiamo potuto consta
tare il grande valore dell'allenamento, dell' 
essere pronti, essere preparati; quando 
dopo una «bocciatura» rimane come unico 
premio, non Ia medaglia ehe si sognava, 
bensi il platonico sostegno morale degli 
amici e camerati; non predertela, vale di 
piu Ia partecipazione. Pure esiste, dal pun
to di vista psicologico, una grossa speran
za, un augurio con una non indifferente 
importenza nascosti sotto il cuore palpi
tante di una persona, quella del direttore 
tecnico. Spesse volle si sottovaluta l'im
pegno di questa persona e noi, incoscente
mente, gli procuriamo un senso di colpe
volezza, un dispiacere. Siamo veramente 

egoisti perehe pensiamo solo al nostro 
onore, ignorando tale diritto al nostro ca
merata, proprio al nostro consigliere, 
istruttore e organizzatore. Ora ehe siamo 
tornati a casa, coscienti, tutto e passato 
e non abbiamo Ia possibilita di ricuperare, 
ci siamo gia formulati Ia promessa di fare 
meglio nel 1979. Cosi, in questa modo, pur
troppo, prossegue tutta l'umanita, «errare 
umanum est». 
Ad ogni modo abbiamo vissuto tre giorni 
meravigliosi, un sole splendide, camerate
ria ottima, con impegno massimo. 
Una grande delegazione estera faceva 
cornice simpatica a questa festeggiamenti. 
Da rilievo l'espressione fatta da parte del 
Col. russo ehe ci diceva ; incredibile come 
quesa gente si impegna, pensando ehe 
lavorano duranie il tempo Iibero e senza 
ordine diretto. II Goi. germanico mi disse; 
vorrei ehe si vivesse da noi come vivete 
qui in Svizzera. Dopo i festeggiamenti nel 
anfiteatro di Windisch tu formato il corteo 
con musiche e tante bandiere. Posso di
chiarare ehe il passaggio del gruppo di 
lingua italiana i «Tessiner» e stato salutato, 
dalla popolazione, con grandi applausi . 
Cosi si sono conclusi delle GSS di Brugg; 
un al tro bell ricor(]o sul album test imoniera 
i fatti del 1975. 

Sul prossimo numero sara di scena Ia 
corsa Gerrapiano-Medoscio e qualehe no
tizia del CC. baffo 

Eidgenössischer Verband der Uebermittlungstruppen (EVU) 

Wir merken uns Termine 

Sektion Biei/Bienne 

Uebermittlungsdienst an der Bundes
feier am 1. August 

Uebermittlungsdienst am Kant. Ponto
nierwettfahren 9. und 10. August 1975 

Sektionen Glarus und Thalwil 

Bergwanderung am 23. und 24. August 

Sektion Luzern 

Uebermittlungsdienst an den Internat. 
Ruderregatten auf dem Rotsee , 
5., 6., 12. und 13. Juli 1975 

Sektion St. Gallen 

Bergwanderung am 10. August 1975 

Uebermittlungsdienst am Bergrennen in 
Walzenhausen am 30 . August 1975 

Sektion Thun 
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Bundesfeierhöck in der Funkbude auf 
der Burgerallmend am 1. August 1975. 
Beginn 19 Uhr 

Sektion Zug 
Schlankheitskurs im Huwilerturm. 
Auskunft: Otto Oeschger. 

Sektion Zürich 
Uebermittlungsdienst an den Zürcher 
Wehrsporttagen, 30. und 31. August 1975 

Mitteilungen des ZV 

Basisnetz 

Bereits zum dritten Mal konnte in den vier 
Monaten während des Basisnetzes mit der 
Funkstation SE-222/ KFF ein Wettbewerb 
durchgeführt werden. Sieger war wiederum 
wie beim ersten Mal die Sekion Thun. Die 
ganze Rangliste lautet: 

1. Sektion Thun 115Punkte 
2. Sektion Thurgau 108 Punkte 
3. Sektion Lenzburg 103 Punkte 
4. Sektion La Chaux-de-Fonds 100 Punkte 
5. Sektion Genf 93 Punkte 
6. Sektion Zürcher Oberland 85 Punkte 

7. Sektion Aarau 
8. Sektion Neuchätel 
9. Sektion Solothurn 

10. Sektion Vaudoise 
11. Sektion St. Gallen 

84 Punkte 
83 Punkte 
73 Punkte 
71 Punkte 

8 Punkte 

Die Papierführung hat erfreuliche Fort
schritte gemacht. Nur eine Sektion musste 
sich deswegen noch namhafte Abzüge ge
fallen lassen. 
Für das Herbst-Basisnetz (September, Ok
tober, November) mit SE-222/KFF haben 
sich bei der Frühjahrsumfrage nachfolgen
de Sektionen gemeldet: Aarau, Baden, 
Bern, Geneve, La Chaux-de-Fonds, Lenz
burg , Luzern, Neuenburg, Schaffhausen, 
Solothurn , St. Gallen, Thalwil, Thun, Ticino 
(Bellinzona und Lugano), Uri/Aitdorf, Uz
wil, Vaudoise, Winterthur, Zürich, Zürcher 
Oberland/Uster. Aenderungen dieser Liste 
müssen mir bis zum 18. Juli 1975 bekannt
gegeben werden . Bis zu diesem Zeitpunkt 
ist ebenfalls das Material als fachtechni
scher Trainingskurs über den Chef Kurse 
zu bestellen. Nur so ist es mir möglich, 
zeitgerecht die erforderlichen Unterlagen 
zu erstellen. WKU 

Präsidentenkonferenz 

Die Herbst-Präsidentenkonferenz des EVU 
findet Samstag, den 11. Oktober 1975 statt. 
Ort und Zeit werden den Sektionen recht
zeitig mitgeteilt. 

Ferienabwesenheit 

Der Zentralsekretär ist vom 19. Juli bis 
9. August 1975 in den Ferien . Während die
ser Zeit werden keine EVU-Angelegenhei
ten erledigt. 

Sektionen berichten 

• Sektion Biei/Bienne 

Jungmitgliederübung «Coriolan» 

Am Samstag, den 24. Mai 1975, trafen wir 
uns an unserem altbekannten Stützpunkt, 
um eine Jungmitgliederübung in Angriff zu 
nehmen. Mit verschiedenen Transportmit
teln wurden wir nach Les Pres d'Orvin ver
frachtet. Nachdem wir uns einigermassen . 
im lOGT-Guttemplerhaus eingerichtet hat
ten, ging es los. ln Gruppen studierten wir 
Kartenlesen, Zeltbau, Morsen, Sprechfunk 
und Gerätekenntnis SE-125 und die Station 
im bekannten VW-Bus, der SE-222. Am 
Abend hatten wir alle feuchte Köpfe, teils 
vom Schweiss, aber vor allem wegen dem 
Regen. Aus dem vorgesehenen Orientie
rungslauf und dem Lagerfeuer wurde leider 
nichts, wieder wegen dem Regen. 

Die Antenne der SE-222 aufzustellen, ging 
am Sonntag besser als am Vortag , weil es 
diesmal nicht regnete! Zum Erstaunen aller 
stand die Antenne relativ gerade (keine 
Banane!). Anschliessend starteten die Ro
mands ein QSO mit Nauenburg und die 
Deutschschweizer mit Solothurn. Dies 



klappte so gut, dass man auf SSB wech
seln konnte. 

Kurz vor Mittag hiess es dann putzen, kon
trollieren und verpacken. Nach dem Mit
tagessen ging es dann wieder Richtung 
Heimat. Zum Schluss möchte ich im Na
men aller Teilnehmer den Organisatoren 
danken. Jungmitglied Mändu 

e Sektion St. Gallen 

Kurs Stg-1 00 

Denjenigen Kameraden, die noch nichts 
von einem Stg-100 gehört haben, sei kurz 
gesagt, das ist ein Siemens-Blattfernschrei
ber mit Telefon . Eine Stg-Verbindung kann 
über das Telefonnetz oder über selbst
gebaute Leitungen betrieben werden . 

Um es vorweg zu nehmen : Der Kurs wurde 
sehr gut besucht, waren es doch durch
schnittlich 12 Jungmitglieder pro Abend. 
Den Rekordbesuch stellten doch 16 Jung
mitglieder. Auch freuten wir uns, einige 
Aktivmitglieder der Sektion Appenzell be
grüssen zu können . An sechs aufeinander
folgenden Kursabenden wurden wir der 
Reihe nach über Aufbau , Bedienung der 
Station, Uebermittlung von Telegrammen 
und das Bestücken des Rufnamengebers 
instruiert. 

Am 24. Mai 1975, einem Samstag, trafen 
wir uns zur grossen Schlussübung . Ein 
Dreiernetz wurde aufgebaut. «Besammlung 
im neuen KP St. Fiden um 13.30 Uhr!» 
hiess es im Uebungsbefehl. Es fanden sich 
zwölf Mitglieder und der Leiter ein . Das er
gab pro Station zwei Mann . Die Fernschrei
ber hatten wir bereits am vorhergehenden 
Mittwochabend aufgestellt. Es mussten al
so noch etwa 300 m Leitungen erstellt wer
den. Und damit stellte sich das erste Pro
blem. Da nicht genug doppeladriges Feld
kabel vorhanden war, blieb uns nichts an
deres übrig, als aus zusammengesuchten 
Resten von Drähten und Litzen eine Lei
tung zu basteln . Schliesslich war es 15 
Uhr, und es konnte mit der Uebung begon
nen werden. Gestecktes Ziel der Uebung : 
Möglichst viele Telegramme korrekt aus
zutauschen. 

Um 16 Uhr mussten wir die Uebung leider 
beenden, denn wir hatten die Leitungen 
quer über den Kirchplatz gespannt , auf 
Welchem um 17 Uhr eine Feier stattfinden 
sollte. 

Abgebrochen, kontrolliert und verladen 
hatten wir in der Rekordzeit von zwei 
Stunden. Und nun gäbe es noch ein paar 
:'.Hühnchen zu rupfen » mit einigen der 
JUngsten Jungmitglieder, die a) als es ans 
Abbrechen und Verladen ging , heimlich 
Verdufteten; b) den Mesmer verärgerten , 
Indem sie leere Zigarettenpäcklein auf 
den gewischten Kirchplatz warfen . ltem, 
Im ganzen gesehen hat der Kurs allen 
Te,ilnehmern sehr gut gefallen , und wir 
Wurden uns f reuen , wenn weitere techni
sc~e Kurse (z. B. Richtstrahl usw.) fo lgen 
Wurden. 

Zum Schluss möchten wir den Organisato
ren des Kurses unseren Dank aussprechen, 
denn die Abschlussübung hat ja gezeigt, 
dass ihre Mühe nicht umsonst war. 

Christoph (Jungmitglied) 

Fachtechnischer Kurs Sprechfunk und 
verschleierte Sprache 
Jungmitgliederübung Piccolo mit SE-125 

Am 4. und 11 . Juni führte unsere Sektion 
einen Sprechfunkkurs zur Erarbeitung der 
wichtigsten Grundlagen du rch. Dieses Vor
haben wurde dann auch mit einer hohen 
Beteiligung (27 Jungmitglieder) belohnt. 
Es fanden sich nicht nur St.-Galler, son
dern auch Mitglieder der nahen Umgebung 
in unserem Lokal in St. Fiden ein. Harry 
Kunz machte uns mit den Sprechfunkre
geln bekannt. Auch lernten wir, wie eine 
Relaisstation arbeitet, wie Meldungen im 
Transitverkehr abgewickelt werden und wie 
die Funkerkennung gehandhabt wird . Am 
zweiten Kursabend wurden wir unter der 
Anleitung von F. Ferrari mit der Technik 
der verschleierten Sprache vertraut ge
macht. Mit dem zurzeit modernsten Lehr
gang für Ver- und Entschleierung beschäf
tigt wir uns während 3 Stunden. 
Am Samstag besammelten sich dann etwa 
25 Jungmitglieder in St. Georgen, um an 
der Schlussübung Piccolo teilzun ehmen. 
Es standen uns 15 SE-125 zur Verfügung . 
Damit wurden drei Netze mit je einer Netz
leitstation gebildet. Es wurde nach einem 
sehr interessanten Drehbuch gearbeitet. 
Zuerst mussten wir alle Meldungen ver
schlüsseln, damit sie zur bestimmten Zeit 
übermittelt werden konnten. Dabei wurde 
das Erlernte am praktischen Beispiel noch
mals aufgefrischt und vertieft. Als kleine 
Schwierigkeiten auftraten, durften wir uns 
jederzeit auf unser verdientes Aktivmitglied 
H. Lütolf verlassen , der mit seinem Funk
gerät die ganze Uebung überwachte. Um 
17.45 Uhr beendeten wir diesen lehrreichen 
Kurs und trennten uns nach einer kurzen 
Uebungsbesprechung. 

PS. Es ist allgemein bekannt, dass überall 
der Feind mithört. Man hat deshalb den 
Namen dieser Jungmitgliederübung be
wusst verschleiert. All jene, die den fach
technischen Kurs besuchten, wissen nun, 
dass mit «Piccolo» die frisch zugezogenen 
Jungmitglieder gemeint sind . Bevor eine 
grössere Jungmitgliederübung in Angriff 
genommen werden kann , müssen wir Jun
gen natürlich die Regeln beherrschen. Die 
Uebung war also für uns, und das hat uns 
gefallen! Hugo (Jungmitglied) 

e Sektion St. Galler Oberland/Graubünden 

Generalversammlung 

Die diesjährige Generalversammlung fand 
mit etwas Verspätung diesmal turnusge
mäss im untersten Sektionsteil , in Buchs, 
am Samstag, den 24. Mai 1975, statt. Für 
diejenigen , die nicht dabei gewesen waren, 
geben wir nachstehend einen kurzen Be
ri cht. 

Doppelnummer des «Pionier» 

Der Zentralvorstand des EVU hat 
beschlossen, die Hefte Nr. 8 und 
9 (August und September) zu
sammenzulegen und als Doppel
nummer herauszugeben . Diese 
Massnahme erfolgt im Hinblick 
auf die Schaffung von finanziel
len Reserven für die Jubiläums
Nummer im Frühjahr 1977 (Fünf
zig Jahre EVU). Die Sektions
korrespondenten werden gebe
ten, von folgenden neuen Er
scheinungsdaten Kenntnis zu 
nehmen : 

Nr. 8/9 (August und September) 
Erscheint am 15. August 
Redaktionsschluss 1. August 1975 

Nr. 10 (Oktober} 
Erscheint am 1. Oktober 1975 
Redaktionsschluss 15. Sept. 1975 

Präsident Toni Ochsner konnte 8 Aktivmit
glieder im Hotel Bahnhof in Buchs begrüs
sen. Er orientierte in seinem Jahresbericht 
über das Geschehen in unserer Sektion 
im abgelaufenen Geschäftsjahr. Organisiert 
wurden eine Felddienstübung, ein Kurs 
Kartenlesen und Kompass , ein Kurs Kame
radenhilfe. ln Sachen Uebermittlungen für 
Dritte liess sich auch in diesem Jahr nicht 
viel machen, da die «Zivile Konkurrenz,. 
preismässig weit günstiger offerieren kann. 
Diese Sparte aus unserem Tätigkeitsbe
reich wird sehr wahrscheinlich in zwei bis 
drei Jahren nur noch vom Hörensagen her 
bekannt sein , und wir älteren erinnern uns 
noch so gut an die Stunden in Klosters, 
Fl ims und Arosa. 
Martin Padun orientierte in allen Details 
über die Finanzen, die immer so um den 
Nullpunkt pendelten , doch ist die Tendenz 
leicht steigend , sofern die Sanierungs
massnahmen, die getroffen wurden, ein 
positives Resultat erzeigen. Der Mitglieder
bestand beläuft sich auf total 49, und diese 
werden im kommenden Jahr einen leicht 
erhöhten Mitgliederbeitrag zu leisten ha
ben (A Fr. 20.-, P Fr. 15.-, J Fr. 10.-). 
Wahlen gab es keine zu tätigen, und so 
neigten sich die Geschäfte dem Ende zu. 
Ins Jahresprogramm wurden die nachfol
genden Uebungen und Kurse aufgenom
men : Felddienstübung, Kurs T 100, Kurs 
R-902, praktischer Kurs mit Karte und 
Kompass und eventuell eine gemeinsame 
Uebung mit OG, UOV, Fourieren, Ponto
nieren , Militärmotorfahrern und anderen. 
ln der allgemeinen Umfrage wurde das 
Thema Funkhilfe ausgiebig diskutiert, da 
es in diesem Punkt noch einiges zu ord
nen gibt. 
Im übrigen waren sich alle einig , dass es 
sicher möglich sein wird , im kommenden 
Sektionsjahr einen Wind zu finden, der 
unsere Sektion langsam aber sicher aus 
den stillen Gewässern führen wird . 
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• Sektion Thun 

Jungmitglieder-Orientierungslauf 
am 15. Mai 1975 

Endlich war es so weit, dass wir genug 
Teilnehmer hatten, um den OL durchzu
führen. Hämpi hatte wiederum einen gros
sen Krampf mit dem Vorbereiten. Besten 
Dank für die Organisation. Um 10 Uhr wa
ren alle in der Funkbude startbereit. ln der 
ersten Runde waren mit Velo oder Mofa 
sechs Posten anzufahren. Als Erschwe
rung wurde ohne SE-125 gearbeitet. Ein 
besonderer Trick lag auch daran , dass die 
Reg iebrücke nur in einer Richtung über
fahren werden durfte. An den Strecken
posten wurden einige Frage über SE-222 
und SE-125 gestellt. Posten 6 erforderte 
einiges Wissen über R-902. Erholen konn
te man sich nun bei einer Zwischenver
pflegung. Besonders freute uns die Teil
nahme unseres Präsidenten Daniel Stucki, 
der pickelhart seine Kilometer abpedalte 
(umweltfreundlich, ohne Motor!). 

Nun ging es auf die zweite Runde, dies
mal mit SE-125. Auch hier mussten nebst 
Marschieren einige Fragen beantwortet 
werden . Die Velos waren in der Guntelsey 
deponiert worden, was sich später als 
weiteres Handicap erweisen sollte. Denn 
nun kam die von der MZA schon lange 
prophezeite Wetterversch lechterung. Es 
begann zu blasen, dass uns das Laub um 
die Ohren flog. Plötzlich waren wir Funker 
nicht mehr die einzigen mit Blitz, und das 
schöne Wetter lief jedermann über die 
Ohren hinunte r. Gernäss Anweisungen der 
Netzleitstation vermieden wir es nun, das 
homogene elektrische Feld über dem Bo
den zu beeinträchtigen - wir zogen die 
Antennen ein und suchten Untschlupf. 

Dank entsprechender Geländekenntnisse 
verzogen sich die Gruppen 1 und 6 unter 
Anleitung des Höhlensachverständigen 
Heinz ins «Vreneliloch". Zum Glück war 
das Vreneli gerade ausgegangen, sonst 
hätte der Sammeltransportfahrer noch viel 
mehr Mühe gehabt, die Vier wieder aus 
der Höhle herauszulocken. Da die Kunst
antenne als Höhlenlampe gute Dienste 
leistete, als .Empfangsantenne hingegen 
weniger «haut .. , gelang es dem Res nur 
dank Autohupe und Morsen, die vier wie
der ans Tageslicht zu befördern. 

Mehr zur Landwirtschaft hingezogen fühlte 
sich Gruppe 4, die in einem Stall «Über
winterte .. . Gruppe 5 machte den echt 
schweizerischen Vorschlag , man möge die 
SE-125 zusätzlich mit Kletterhaken verse
hen. So könnte der Polyvalenzgrad des 
Gerätes erheblich gesteigert werden (zu
sätzliche Möglichkeit für den Funker, da
mit überhängende Felswände zu erklim
men , um so zur ersehnten Schutzhütte zu 
gelangen). Inzwischen war der Gütschbach 
über die Ufer getreten. Sogenannte Wege 
mussten nun auf der Karte mit blauer Far
be eingetragen werden . Der ganze Regen 
bekam Renes Töff äusserst schlecht. Rene 
erinnerte sich des nostalgischen. leicht ab-
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geänderten Schlagers «Pack die Badehose 
. . . aus" und handelte entsprechend. Mit 
einem begeisternden Endspurt wurde die 
Funkbude erreicht, wo etliches zum Auf
wärmen bereit stand. Es gebe scheint's 
wieder neue Anhänger für unsere einzig
artige, exklusive, aus Israel importierte 
Kaffee-Gewürzmischung, genannt «Kaffee 
Heel" oder fü r berndeutsche Zungen ein
facher <<Gaffee Gugger ... 
Besten Dank den Organisatoren und den 
Helfern. Bravo allen Teilnehmern, die wie
der einmal etwas für ihre Fitness taten 
(mit Radio , aber nicht mit Seromünster 
und Jack, sondern mit EVU und Hämpi!) . 
Hoffentlich hat ••Monsieur 10 000 Volt" die 
Nervenspannnung bereits wieder auf das 
Normalniveau reduziert, denn wir warten 
gespannt auf einen neuen OL! 

TESLA/ASO 

• Sektion Uri/Aitdorf 

Katastrophenübung 

Am Samstag, den 24. Mai 1975, besammel
ten wir uns bei der Turnhalle Winkel in 
Altdorf zur Katastrophenübung 1975. Zu
erst orientierte uns Uebungsleiter Reto 
Burri über den bevorstehenden Einsatz. Ein 
Erdrutsch ist in der Nacht vom Freitag auf 
Samstag zwischen Bürglen und Spiringen 
beim sogenannten «Schroten" niederge
gangen und hat dabei 200m der PTT-Tele
fonleitung mitgerissen . Die Verbindungen 
von Unterschächen nach Bürglen ist in der 
Folge unterbrochen worden. Nach Anga
ben der PTT wird die Instandstellung die
ser Leitung drei Tage (72 Stunden) bean
spruchen . Da immer noch Gefahr von wei
teren Erdbewegungen besteht, kann mit 
der Reparatur nicht sofort begonnen wer
den. Unsere Aufgabe bestand nun darin, 
die Verbindungen zwischen Unterschächen 
und Bürglen mit den Funkgeräten SE-125 
sicherzustellen . Ebenfalls ist eine Verbin
dung zwecks Verkehrsregelung zwischen 
Unterschächen und der Klausenpasshöhe 
zu bewerkstelligen. 

Sogleich begann die Dislokation nach den 
verschiedenen Standorten zwischen Bürg
len und der Klausenpasshöhe. Pünktlich, 
gernäss Tagesbefehl, war die Funkverbin
dung durch das Schächental hergestellt. 
Fast pausenlos wurden an die Netzleit
station in Bürglen dringende Meldungen 
aus dem Katastrophengebiet durchgege
ben. Die meisten Durchsagen waren eher 
heiterer Natur und lockerten die Uebung 
etwas auf. Dabei wurde natürlich nicht 
vergessen, eine möglichst gut verständ
liche Verb indung zu suchen. Dabei muss
ten einzelne Stationen ihre Standorte oft 
verschieben. ln diesem Berggebiet beein
flusst eine Verschiebung um wenige Meter 
die Verbindungen schon wesentlich. Aber 
das Tagesziel der Uebung , eine sichere 
Verbindung zwischen Bürglen und der 
Klausenpasshöhe, wurde erreicht. Das war 
auch aus den Worten des Uebungsleiters 
Reto Burri bei der anschl iessenden Be
sprechung im St. Anion in Spiringen zu 

entnehmen. Der Dank gehört allen Teilneh
mern für ihren Einsatz . 

Schweiz. Tellstafette 1975 

Bereits zum 18. Male traf sich am 25. Mai 
1975 die Sportprominenz aus der ganzen 
Schweiz, um an der grössten polysportiven 
Veranstaltung, der schweizerischen Tell
stafette in Bürglen, teilzunehmen. Diese 
Stafette erfreut sich immer grösserer Po
pularität, die 138 Mannschaften bedeuteten 
absoluter Teilnahmerekord . Seit vielen Wo
chen war der initiative Veloklub Bürglen 
an der Arbeit, um dem sportlichen Grass
ereignis unter der Regie von Edy lnder
bitzin einen reibungslosen und vor allem 
sportl ichen Verlauf zu geben. Dies war 
auch diesmal nur möglich, weil sich wie
derum rund 300 Funktionäre zur Verfügung 
gestellt hatten. Das Urner Tellendort war 
bereits am frühen Sonntagmorgen ein ein
ziger Ameisenhaufen, denn schon vor mor
gens 6 Uhr rollte Wagen um Wagen in das 
Dorf ein mit den über tausend Sportlern 
und einigen tausend Supportern , die die 
Tellstafette 1975 miterleben und mitmachen 
wollten . Eine riesige Zuschauermenge ver
teilte sich von Bürglen bis ins Klausen
gebiet, um in den Genuss dieses Wett
kampfes zu kommen . Sie alle woll ten stets 
über den Stand der Stafette orientiert sein. 
Dies zu ermöglichen, war unsere Aufgabe. 
Wir zeichneten verantwortlich für die stän
dige Uebermittlung der Rennlaufberichte. 
Im Einsatz waren wir mit den SE-125, die 
über die ganze Strecke verteilt waren. Wir 
waren vorwiegend an den Uebergabeorten 
stationiert. Die ganze Wettkampfstrecke 
war 52,5 km lang mit einer Höhendifferenz 
von 1635 m. Es überrascht deshalb nicht, 
dass die obersten Posten noch tief im 
Schnee steckten. Nur zeitweise schimmer
ten zaghaft die Sonnenstrahlen durch das 
Schächental. Doch die Verbindungen wa
ren ausgezeichnet und der Nachrichten
dienst fiel zur Zufriedenheit des Organi
sationskomitees und der Besucher aus. Es 
war ein Bestandteil dessen, was die Tell
stafette 1975 zu einem Volltreffer machte. 
Ich danke im Namen des Vorstandes allen 
Mitgliedern, auch der Verstärkung aus der 
Sektion Zug, für ihren grossen Einsatz und 
Idealismus. Tr. 

SUT in Brugg 

Vom 6. bis 8. Juni 1975 fand in Brugg die 
alle vier Jahre durchgeführten Schweiz. 
Unteroffizierstage (SUT) statt. Es nahmen 
unter den rund 3000 Wettkämpfern auch 
unsere Mitglieder Reto Burri , Edi Aschwan
den und Zacharias Büchi teil. Sie starteten 
an den Wettkämpfen mit einer Gruppe des 
Unteroffiziersvereins Uri. Es wurden bel 
idealen Wetterbedingungen folgende Dis· 
ziplinen ausgetragen: Gruppenmehrkampl, 
bestehend aus Skore-Orientierungslauf, 
Hindernisbahn, HG-Werfen , Schlauchboot· 
fahren , 50 m Schwimmen , Panzererken· 
nung, ACSD, Kameradenhilfe, Rak-Rohr· 
Schiessen, Gefechtsschiessen und Kampf
gruppenführen. Sektionswettkampf : 300 m 



Schiessen, 50 m Pistolenschiessen und 
militärisches Wissen . Freie Disziplinen: HG 
Werfen, Hindernisbahn, 50 m Hindernis
schwimmen, Führungsaufgaben, 300 Meter 
Schiessen und 50 m Pistolenschiessen. in 
der Gesamtwertung belegte der UOV Uri 
den guten 41. Rang unter den 120 Sektio
nen des Schweiz. Unteroffiziersverbandes. 
Mit diesem Resultat errangen sie den 
Goldkranz. Zu dieser guten Leistung haben 
auch unsere drei Teilnehmer beigetragen 
und wir gratulieren ihnen dazu recht herz
lich. 

Sektionsmitteilungen 

• Sektion Aarau 
Rudolf Wasem, Lärchenweg 12, 5033 Buchs 
Telephon Funklokal an Mittwochabenden: 
(064) 22 68 45 

• Sektion Appenzell 
9050 Appenzell 
Josef Manser, Unterrainstrasse 37 

• Sektion Baden 
Peter Knecht, Täfernstrasse 21 
5513 Dättwil 

• Sektion beider Basel 

Walter Wiesner, Spalentorweg 45 
4000 Basel 

Schon wieder ist die Hälfte eines Jahres 
Vergangenheit. Eine Hälfte, welche uns we
nige neue Impulse gegeben hat. Leider. 
Da wir alle aber mit den laufenden Auf
gaben (ganz. abgesehen vom <<Nachholbe-· 
darf») genügend ausgelastet sind, war ei
gentlich niemand so recht böse, noch zu
sätzlich mehr Neues aufgebürdet zu er
halten. 
An Anlässen war unsere Sektion (und un
ser Kassier!) nicht übermässig beansprucht 
worden. Die bisher einzige <<Hilfestellung» 
leisteten wir den Pontonieren am Datum 
des Redaktionsschlusses. Eingesetzt wur
de ausschliesslich sektionseigenes Mate
rial. Und zwar neben Telefonen und SE-18 
eine grössere Anzahl SE-103. Der Zeilen
schinder lässt es dem geneigten Leser 
offen zu glauben, dass diese Station so
wohl zu unserer wie auch zur Zufrieden
heit des Veranstalters einwandfrei funk
tionierte. Der Ausfall war schliesslich klei
ner, wie wir ihn sonst in der Regel mit 
~odernerem Material erlebt haben. Einzig 
eme Station hat sich krank gemeldet und 
Wartet auf den Veterinär. Allen Unkenru
fen, abschätzigen Bemerkungen und höh
nischen Lächeln zum Trotz werden wir uns 
bemühen, diese << alte Mühle» so auf up to 
d_ate .. zu trimmen, dass wir in der Lage 
Smd, in Zukunft noch mehr Anlässe auf 
dem Armenwege zu erhalten. Ueber diesen 
Entschluss werden sich auch andere Sek
tionen spätestens beim Lesen des letzten 

offiziellen Kuverts des Zentralsekretärs 
nicht mehr wundern. 
Wenn wir schon in Nostalgie machen: Es 
wartet noch einiges Material im Pi-Haus 
aus <<Erweckung». Hierfür eignen sich ganz 
besonders die Wochen während der Som
merferien. Das Wetter ist in der Regel so, 
dass einzelne Arbeiten auch vor oder hin
ter dem Haus erledigt werden könnten. 
Und zudem werden wir solches Material 
an unserer nächsten Uebung (4. Oktober 
1975, eventuell 4. und 5. Oktober 1975) 
einsetzen. Es handelt sich also keines
wegs um eine Arbeit, die nur der Arbeit 
wegen getan werden müsste. 
Uebung 1975 am 4., evtl. 4. und 5. Oktober 
1975. Einmal mehr wollen wir versuchen, 
neue und eigene Wege zu gehen. Unser 
Uebungsleiter Heini Dinten hat das Kon
zept bereits zu Faden geschlagen. Wer 
sich den Samstag (eventuell Samstag und 
Sonntag) irgend zu einer Zeit freihalten 
kann, möge sich baldmöglichst im Pi-Haus 
oder am Stamm eintragen. 

Ueber die Uebung möchten wir Stillschwei
gen bewahren. Es sei nur soviel verraten, 
dass wir mit unkonventionellen Mitteln 
versuchen wollen, ein Maximum an Good
will zu erarbeiten. Sicher wird sein, dass 
jeder mit vielen unverarbeiteten Eindrük
ken von dieser Uebung heimkehren wird. 
Selbstverständlich sind auch Gäste und 
Beobachter aus andern Sektionen herzlich 
eingeladen. Um auch andere gluschtig zu 
chen, den Vorhang ein klein wenig zu 
machen, werden wir jeden Monat versu
heben, ohne aber das <<grosse Geheimnis" 
zu verraten, da sonst der Sinn und Zweck 
des Vorgesehenen illusorisch wäre. 

Eine möglichst grosse Anzahl Mitwirkender 
erwartet im Namen der ganzen Sektion 

• Sektion Bern 
Postfach 1372, 3001 Bern 
Guy Dinichert 

euer Hüttenwart 

Cäcilienstrasse 26, 3007 Bern 
P (031) 45 98 66 G (031) 4513 21 

Im Mai-••Pionier» orientierten wir die Mit
glieder über die Möglichkeit einer Teil
nahme an der 6. Internat. Wienerwaldwan
derung. Leider müssen wir auch diesmal 
auf eine Teilnahme verzichten, denn statt 
der erwarteten 30 Teilnehmern meldeten 
sich nur deren 7. Schade! 

Jungmitglieder. Es gehört schon bald zur 
Tradition , dass wir jedes Jahr so ungefähr 
um die gleiche Zeit mit einer sehr erfreu
lichen Meldung aufwarten können. So kön
nen wir auch heute 27 neue Jungmitglieder 
in unseren Reihen begrüssen. Es sind dies: 
Jürg Altorfer, Thomas Balmer, Jürg Balsi
ger, Markus Bill, Marco Bommes, Eugen 
Sucher, Philippe Ehrenberg, Kurt Hornis
berger, Hermann Hüni, Andreas Janosa, 
Beat Juker, Roland Krebs, Urs Kurmann, 
Andreas Lang, Urs Liechti, Peter Meier, Da
nie! Michel , Moritz Mühlemann, Eric Pfi
ster, Roll Müller, Walter Rohrbach , Urs 

Jungmitglieder-Spalte 

Werde Funker der Uebermittlungstruppen 

Junge Schweizer im Alter von 15 bis 18 
Jahren, wenn ihr Funker der Uebermitt
lungstruppen werden wollt , so meldet euch 
zu den vordienstlichen Funkerkursen! Die 
Kurse finden jedes Jahr von September 
bis März, einmal pro Woche abends statt 
und sind unentgeltlich. Die Anmeldungen 
für die nächsten Kurse sind bis 31. August 
1975 zu richten an die 

Abteilung für Uebermittlungstruppen 
3000 Bern 25, Postfach 

Deviens radio des troupes de Iransmission 

Jeunes gens de nationalite suisse de 15 a 
18 ans qui voulez devenir radio dans les 
troupes de transmission, inscrivez-vous 
aux cours radio premilitaires! 

Ces cours sont gratuits; ils ont lieu cha
que annee pendant les mois d'automne 
et d'hiver, une fois par semaine, le soir. 
Les inscriptions pour les prochains cours 
doivent parvenir jusqu'au 31 aout 1975 au 
Service des troupes de transmission 
3000 Berne 25, case postale 

Diventa radiotelegrafista delle truppe di 
trasmissione 
Giovani svizzeri, dai 15 a 18 anni, ehe di
venire radiotelegrafisti delle truppe di tras
mssione, iscrivetevi ai corsi radio premili
tari! I corsi serali sono gratuiti e si svolge
ranno settimanalmente da settembre a 
marzo. Le iscrizioni devono essere inviate 
entro il 31 agosto 1975 al 

Servizio delle truppe di trasmissione 
3000 Berna 25, casella postale 

Kursorte Lieux des cours Luoghi dei corsi 

Aarau , Atdorf UR*, Baden, Basel, Bellin
zona*, Bern, Siel/Bienne, Buchs SG*, La 
Chaux-de-Fonds, Chur, Freiburg*, Genf, 
Heerbrugg* Langenthal, Lausanne, Lenz
burg, Luzern, St. Gallen, St-Maurice*, 
Schaffhausen, Stäfa*, Solothurn, Thun, 
Uster, Uzwil, Winterthur, Yverdon*, Zofin
gen, Zug, Zürich. 

*nur bei genügender Beteiligung 

Roos, Ruedi Schätzle, Roland Soltermann, 
Walter Tribelhorn, Jean-Pierre Wülser und 
Waller Zysset. Wir heissen die neuen Ka
meraden in unseren Reihen herzlich will
kommen. 

Mutationen. Hier möchte der Berichterstat
ter einmal nicht Adressänderungen rekla
mieren, sondern der ganzen Sektionsfami
lie die Vermählung unseres langjährigen 
Vorstandskollegen Peter Herzog bekannt
geben. Peter heiratete am 14. Juni sein 
Margritli Gafner in der Kirche zu Watten
wil. Wir wünschen dem neuvermählten 
Paar für die Zukunft alles Gute und hof
fen sehr, dass er dadurch der Sektion 
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Bern doch nicht ganz verloren gegangen 
ist. 

Kommende Anlässe. Momentan nichts zu 
berichten. Es herrscht Sommerpause. Bei 
dieser Gelegenheit wünscht der Vorstand 
allen Mitgliedern,. die Ruhe und Erholung 
suchen, sei es im Inland oder im Ausland, 
recht frohe Ferientage. am 

• Sektion Blei/Bienne 

Postfach 855, 2501, Biei/Bienne 
Peter Stähli, Schwalbenstrasse 46 
2502 Biei/Bienne 
p (032) 41 14 31 

Beim Erscheinen dieser. Zeilen dürfen wir 
auf drei durchgeführte Anlässe zurück
blicken : 
Einmal sei erwähnt . die Jungmitglieder
übung «Coriolan" vom 24. und 25. Mai 
1975 mit einer Rekordbeteiligung von 45 
Mann. Einen kurzen Bericht . hat Mändu 
unter der Rubrik «Die Sektionen berichten" 
verfasst. Bitte dort nachlesen. 
Der zweite Streich . war unsere Mitarbeit 
am Bieler 100-km-Lauf. Unsere Equipe be
stand aus zwei Ehrenmitgliedern, neun Ak
tiven, vier Jungmitgliedern und last. but not 
least drei holden Damen: Franziska Kloss
ner, Dorly Mutti und Rita Bläsi. Der Ein
satzleiter EVU dankt allen Funktionären 
herziich fü r die geleistete !".rbeit , spez ieii 
für den Non-Stop-Service zur Betreuung 
der Zeitmessgeräte von Kamerad Röbi 
Lüthi. Der Schlussabend der . Funktionäre 
findet am Freitag, den 19. September 1975, 
im «Hirschen"-Saal in Biei-Bözingen statt. 
Bitte Datum vormerken. 
Der dritte Anlass , der traditionelle Ueber
mittlungsdienst an der Braderie mit Peklos 
,als Chef. Unter dem Motto «ohne EVU geht 
die Chose nicht!" wurde wiederum wäh
rend des Blumencorsos ein Funknetz be
treut. 

1.-August-Feier. Auch dieses Jahr kann 
das Feuerwerk nur mit unserer Mithilfe 
über die Bühne rollen . Als Chef amtiert 
Max Häberli. Es werden noch zwei Mit
glieder gesucht. Anmeldungen an den Mu
tationssekretär Edi Bläsi, seine Telefon
nummer lautet: (032) 25 4119. 

Kantonales Pontonierwettfahren am 9. und 
10. August. Für diesen Anlass müssen be
reits am Freitag, den 8. August, zwei Tele
fonleitungen gebaut werden: Eine Start
Ziel-Verbindung . von etwa 300 m Länge 
und eine Verbindung zur nächsten Amts
leitung_. Henri Schori sucht noch einige 
freiwillige Helfer für diesen Leitungsbau 
am Freitag und für den Abbruch am Sonn
tag. Interessenten melden sich bitte direkt 
bei Henri Schori , Telefon privat 22 04 04. 

-eb press-

• Sektion Glarus 
Peter Meier, Bühli 11. 8755 Ennenda 

Der Vorstand freut sich. dass Rudolf Rell
stab, wohnhaft am Rütiweg 9 in Nieder
urnen, . vor kurzem als Aktivmitglied unse-
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rer SeJ<ti,on beigetreten ist. Wir heissen ihn 
herzlich willkommen und hoffen, dass wir 
ihn an diesem oder jenem Anlass begrüs
sen dürfen. 
in der Zwischenzeit haben die Mitglieder 
Einladungen zu verschiedenen Anlässen 
erhalten. Ich weise nochmals darauf hin 
dass wir mit den Kameraden der Sektio~ 
Thalwil ein hoffentlich sonniges Wochen
ende im Raume Mettmensee, Kärpf, Engi 
verbringen werden. Dieser Anlass findet 
am 23. und 24. August statt. Ein Verschie
bungsdatum ist nicht vorgesehen. Am 18. 
Oktober findet die Besichtigung der Firma 
Revox in Regensdorf statt. Vorgesehen ist 
auch der Besuch des Kriminalmuseums in 
Zürich. Auch dieses Datum steht bereits 
fest: Freitag, den 3. Oktober 1975. Ich bitte 
die Mitglieder höflich, die entsprechenden 
Anmeldungen bis spätestens Ende Juli 
vorzunehmen. Sollte jemand noch Zirkula
re benötigen, sende ich sie gerne zu. Der 
Vorstand würde sich freuen, wenn mög
lichst zahlreiche Interessenten einen die
ser sicher interessanten Anlässe besuchen 
könnten. 
-Ueber den fachtechnischen Kurs «Feldtele
fonzentrale 57", der am 18., 20., 25. und 27. 
Juni unter der Leitung von Karl Fischli in 
Ennenda stattfand, kann erst später be
richtet werden. 
Einen zweiten fachtechnischen Kurs wer
den . wir im Sepi ember organisieren. Die 
diesjährige Felddienstübung (Thema noch 
nicht festgelegt) findet mit der Sektion 
Thalwil auf der Kennelalp statt. Entspre
chende Einladungen werden noch ver
sandt. 

Im Namen unseres Kassiers möchte ich 
die . Mitglieder höflich zur Bezahlung des 
sicher bescheidenen Jahresbeitrages pro 
1975 auffordern . Bereits mussten einige 
Mitglieder gemahnt werden, die Zahlung 
n1cht zu vergessen. Wir danken für das 
Verständnis. 

Theoretisch können wir vordienstliche Fun
kerkurse durchführen. Wir hätten ausge
wiesene Kursleiter. Was uns fehlt, sind die 
notwendige Anzahl Teilnehmer. Ich werde 
auf unsere Stellungnahme, die wir noch 
abzugeben haben, zurückkommen. 

Die Sommerferien nahen. Ich wünsche al
len erholsame und ruhige Ferien . Die Sek
tionsferien sind mit den Betriebsferien 
identisch (anfangs Juli bis anfangs Au
gust). Wir haben in den folgenden Mona
ten viel vor und hoffen, dass die organisa
torischen Vorarbeiten belohnt werden. 

• Sektion Lenzburg 
Hans-Peter lmfeld, Gartenstrasse 28 
4600 Ollen 
p (062) 22 22 79 

pm. 

Der Trainingskurs SE-222/KFF konnte En
de Mai 1975 abgeschlossen werden. An 
zwei Wettbewerbsabenden hat unsere Sek
tion glücklich gekämpft und den 3. Rang 
von total elf teilnehmenden Sektionen er
reicht. Ein weiterer solcher Kurs beginnt 

anfangs September und dauert bis Ende 
November. 

Noch immer fehlen Masskarten für die Be
stellung der Kombi-Ueberkleider. Bitte 
möglichst rasch dem Präsidenten zustel
len. 

Am 4. Juli ist das Jugendfest Anschlies
send beginnen die Sommerferien. Wir 
schliessen unsere Baracke bis am 15. Au
gust 1975. Ab Mittwoch, den 20. August 
1975 sind wir wieder QRV. Ich wünsche 
allen schöne und erholsame Ferien. hpi 

• Sektion Langenthai 
Willy Morgenthaler, Industriestrasse 9 
4912 Aarwangen 

• Sektion Luzern 
Hans-Rudolf Baumann, Bühlmattweg 7 
6340 Baar 
G (01) 812 4843 

Schweizerische Artillerietage 1975. Unsere 
Sektion wurde auch diesmal wieder für 
den Zentralen- und Uebermittlungsdienst 
auf dem weitverstreuten Gelände aufgebe· 
ten. Mit spritzigem Eifer gingen unsere 
Kameraden an die ihnen gestellten man· 
nigfaltigen Aufgaben und erledigten diese 
mustergültig. Für uns Uebermittler war die 
praktische Demonstration über die Ent· 
wiekJung der Artillerie ein bleibendes Er· 
lebnis, dürfte doch die Fahrschule und der 
Stellungsbezug einer pferdebespannten 
1 0,5-cm-Haubitzbatterie der letzte optische 
Eindruck gewesen sein. Der Stellungsbe· 
zug und die Vorführung einer 15,5-cm· 
Panzer-Haubitzbatterie durch die Art RS 
Biere erstaunte über die Schnelligkeit und 
Präzision dieser Batterie. 

Tag der offenen Tür bei Migros in Dieri· 
kon. Ein Teil unserer Mitglieder leistete am 
Tag der offenen Tür ihren Beitrag zur rei· 
bungslosen Abwicklung der Gesamtaufga· 
ben zu einem so umfangreichen Anlass. 
Unser Präsident durfte den Dank und die 
Anerkennung für diese nicht leichte Auf· 
gabe durch die hierfür Verantwortlichen 
entgegennehmen. 

19. Zentralschweiz. Kleinkaliberschützen· 
fest vom 12. bis 22. Juni 1975. Vielseitiger 
Einsatz wurde uns für dieses Fest aufge· 
tragen , wo aus Spargründen nur 4 SE-125 
eingesetzt werden durften. Die Aufgaben 
umfassten nicht nur reine Uebermittlung, 
sondern auch Parkplatz- und Bewachung· 
dienst. Reiche Erfahrung dürfte hier für 
weitere vielseitige Aufgaben gewonnen 
werden, um unsere Dienste noch vermehr· 
ter anbieten zu können . 

SendelokaL Von einem nicht genannt sein 
Wollenden wurde eine schöne Kaffeema· 
schine gespendet, die rege benützt wird. 
Liegt vielleicht daran der Jungmitglieder· 
zuwachs in unserer Sektion? vibiU 

• Sektion Mittelrheintal 
Paul Breitenmoser, Postfach 41 
9450 Altstätten 



• Sektion Olten 

Heinrich Staub, Kanalweg 13 
4800 Zofingen 

e Sektion Schaffhausen 

Postfach 486, 8201 Schaffhausen 
Karl Burkhalter, im Hägli, 8222 Beringen 

• Sektion Solothurn 

Rudolf Anhorn, obere Sternengasse 23 
4500 Solothurn 

Sollte auch am 4. Juli das Sommerwetter 
anhalten, werden wir wiederum zusammen 
mit der Frau, Braut oder Freundin sowie 
mit den Jungmitgliedern einen Minigolf
Wettkampf veranstalten . Als Kampfplatz 
haben wir erneut das Schwimmbad Eich
holz Gerlafingen ausgewählt. Als Treff
punkt für diesen Abend ist der Parkplatz 
beim Bahnhof SBB (Güterbahnhof) reser
viert. Bis 20 Uhr sollten alle Interessenten 
dort sein. Bitte an die Autofahrer, seid so 
gut und stellt eure Fahrzeuge zwecks Per
sonentransport zur Verfügung. Bei zweifel
hafter Witterung gibt Telefon 22 85 28 ab 
18 Uhr Auskunft. 

Eine persönliche Einladung wird nicht ver
schickt. Für all jene, die anschliessend in 
die Sommerferien fahren , wünscht der Be
richterstatter viel Sonne und geruhsame 
Ferien. 

Auch die Jungmitglieder werden in diesem 
Monat hoch hinaus gehen. Bei schönem 
Wetter werden sie am Mittwoch, den 2. Juli 
1975 einen Abendbummel auf unseren 
Hausberg, den Weissenstein , durchführen. 
Auch hier gibt bei entsprechendem Wetter 
oben aufgeführte Telefonnummer ab 18 Uhr 
Auskunft über die Durchführung. Sollte es 
an diesem Tag regnen, so treffen sich die 
Jungmitglieder ab 20 Uhr im Stammlokal. 
Am 31. Mai 1975 hat sich unser techni
scher, Leiter Ueli Boss mit Ursula Huber 
vermählt. Wir wünschen dem frisch verhei
rateten Paar für das Leben zu zwei von 
Herzen alles Gute. 

Ende Mai fand die letzte Basisnetz-Verbin
dung mit der SE-222 statt. Während dreier 
Monate wurden durch einzelne Aktivmit
glieder und Jungmitglieder die Verbindun
gen rund um die Schweiz hergestellt. Im 
Wettbewerb wurde unsere Sektion im 9. 
Rang klassiert. Herzliche Gratulation den 
Beteiligten im Basisnetz. Suomi 

• Sektion SI. Gallen 

Postfach 414, 9001 St. Gallen 

Reisezeit! Die Ferienpläne einzelner Mit
glieder sind zurzeit gewiss schon so weit 
gediehen, dass man sich demnächst mit 
den letzten Reisevo rbe reitungen befassen 
m_uss. Noch gilt es, die Schulferien der 
Kmder abzuwarten diverse Einkäufe zu 
tätigen, die fi na nzi ~ llen Vorkehren zu tref
fen und die Adressänderung vorzunehmen. 
Denn man will bekanntlich den «Pionier» 
auch währen d den Ferien lesen. Wie dem 

auch sei: Wir wünschen allen Mitgliedern 
angenehme Ferien und gute Erholung. Der 
Vorstand freut sich, wenn unsere geschätz
ten Mitglieder wiederum zahlreich an den 
Herbstveranstaltungen teilnehmen werden. 
Voranzeige: 10. August Bergtour ; 30. Au
gust Bergrennen Walzenhausen; 5. bis 7. 
September St.-Galler Pferdesporttage; 13. 
September Jungmitg liederübung; 25. Okto
ber Besichtigung Fernseh- und Radiostudio 
Zürich; 3. September bis 26. November 
Basisnetz SE-222/KFF. Die Einladungen 
werden jedem Mitgl ied zugestellt. Bitte 
sendet die entsprechenden Anmeldungen 
rechtzeitig an den verantwortlichen Leiter. 
Erfreuliche Mitteilung. Der Mitgliederbe
stand unserer Sektion hat sich im Monat 
Mai um 15 Jungmitglieder erhöht. Folgen
de Jungmitglieder haben sich für den 
Beitritt entschlossen: Urs Brechbühler, 
Karl Dähler, Hans-Peter Freund, Gaspar 
Ganzoni, Daniel Grüter, Peter Haas, ho
mas Hager, Peter Hochreutener, Beat Kast, 

·Peter Lengwiler, Fritz Luchsinger, Martin 
Lutz, Daniel Schmid, Heinz Schwendener, 
Stefan Stamm. Wir heissen euch im EVU 
recht herzlich willkommen . 

«Das Vaterland ruft - wir kommen!» Am 
Montag, den 14. Juli 1975 rücken einige 
Kameraden aus unserer Sektion in die RS 
ein. Der Vorstand wünscht den Jungmit
gliedern Beat Baumann, Roll Erismann, 
Peter Gerig und Matthias Züllig während 
der Rekrutenschule schöne und interes
sante Stunden. Peter Frey absolviert ge
genwärtig die OS in Bülach. Auch dir, Pe
ter, alles Gute. Fe 

• Sektion SI. Galler Oberland/Graubünden 

Anion Ochsner, 7180 Disentis 

• Sektion Thalwil 
Peter Lieberherr, Kelliweg 36, 8810 Horgen 

Bergwanderung . Am 23. und 24. August 
findet die diesjährige Bergwanderung im 
Raume Metten, Kärpfgebiet,, Engi statt. Zu 
diesem Anlass, der von unseren Glarner 
Kameraden organisiert wird , sind auch die 
Mitglieder der Sektion Thalwil mit Familie 
oder sonstiger Begleitung herzlich einge
laden worden. Zur Verhinderung einer 
übermässigen Umsatzsteigerung bei der 
PTT (Portokosten) habe ich nur an die 
Mitglieder, die bereits an der GV daran 
interessiert waren , einen Anmeldebogen 
verschickt. Weitere Interessenten können 
jederzeit telefonisch , (725 60 10) eine An
meldung anfordern . Heisser Tip zu diesem 
Thema: Jetzt noch billige Briefmarken kau
fen: die Posttaxen werden erhöht! 

Besichtigung. Ebenfalls durch die Sektion 
Glarus wurde eine Besichtigung bei der 
Firma Revox in Regensdorf organisiert. Sie 
findet am 18. Oktober 1975, vormittags, 
statt. Anmeldemodus siehe oben. 

Basisnetz. Am anfangs September wird 
wieder jeden Mittwochabend der Basis
netzbetrieb im Funklokal durchgeführt. Pa-

SOS DE HBM 3 

Wir suchen dringend folgendes 
uns fehlendes Material : 

1. 1 Empfängerkiste zu TLD 
(SE-213) 

2. 2 Antennenstative zu TLD in 
Segeltuchtaschen 

Wir können dafür abgeben: 

1 Zusatzkiste mit Sender zu TLD 
Da irgendwo das uns fehlende 
Material sein muss und zweifello 
irgend wem eine Zusatzkiste mit 
Sender fehlen muss, wären wir 
für einen entsprechenden Aus
tausch sehr dankbar. 

Antworten bitte an die Sektions
adresse oder Postfach 143, 4027 
Basel, oder Telefon 061 39 1819. 

Sektion beider Basel EVU 

rallel dazu findet ein weiterer Kurs SE-125 
statt, um auch den weniger Fernschreiber
Begeisterten eine Betätigung zu ermög
lichen . Genaue Daten folgen. 

Jungmitglieder. Nachdem sich Rainer Kün
dig bereits gut bei uns eingelebt hat, hat 
sich der Jungmitgliederbestand nochmals 
drastisch erhöht. Die Kameraden Kurt 
Brunner, Roll Landert und Erwin Wethli 
möchte ich hiermit herzlich begrüssen. bit 

• Sektion Thun 
Daniel Stucki, Föhrenweg 5, 3604 Thun 
p (033) 3615 65 

Ferien. Ich wünsche unseren geschätzten 
Kameradinnen und Kameraden schöne Fe
rientage, gute Erholung und frohen Mut 
bei der Wiederaufnahme der Arbeit. 

Der Präsident 

• Sektion Thurgau 
Franz Brunner, Haldenstrasse 3 
8280 Kreuzlingen 

Unsere Sektion belegte am Basisnetzwett
bewerb SE-222 vom 16. und 23. April 1975 
den hervorragenden 2. Rang. Der Uebungs
leiter und der Präsident danken den Teil
nehmern für die gute Arbeit im Basisnetz. 
Der Präsident ist vom 7. bis 26. Juli 1975 
in den Ferien. ln dieser Zeit wird keine 
Post erledigt. ln dringenden Fällen wende 
man sich an den Uebungsleiter oder an 
den Vizepräsidenten . 
Der Vorstand wünscht allen Sektionsmit
gliedern recht schöne und erholsame Fe-
rien . 

e Sektion Toggenburg 

Heinrich Güttinger, Schulhaus 
9657 Unterwasser 

• Sektion Uri/Aitdorf 

br 

Franz Willi, Schützengasse 9, 6460 Altdorf 
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• Sektion Uzwll 

Hans Gemperle, Neuhofstrasse 2a 
9240 Uzwil 
Postcheckkonto 90 -13161 

• Sektion Wlnterthur 

Jakob Maurer, Brühlbergstrasse 22 
8400 Wlnterthur 

• Sektion Zug 
Xaver Grüter, Ringstrasse 9, 6340 Baar 

Ueber den Kurs R-902 lässt sich erfreuli
ches berichten. Nach dem zweiten Kurs
abend waren doch tatsächlich fast 30 ver
schiedene Namen auf der Teilnehmerliste 
aufgeführt. Darum ein zünftiges Bravo an 
unsere «Alten», die den Appell richtig ver
standen haben und im Hinblick auf die Ka
tastrophenhilfe am Kurs teilnahmen. Ich 
kann mich nicht erinnern, an einem fach
technischen Kurs der Sektion einmal so 
viele Leute gesehen zu haben. Unser Kurs
leiter Hansjörg Hess zeigte sich aber auch 
dieser Situation gewachsen. Ob das nicht 
eingeplante Ständli der Tambouren in un
serem Uebungslokal wohl als Applaus zu 
werten ist? Jedenfalls war es ohrenbetäu
bend und beim nächsten Kurs, der in den 
Stierenstallungen durchgeführt wird, wer
den wi r erwägen, ob auch Watte bestellt 
werden sollte. 

Gratulation. Peter Geisser, unser Jungmit
gliederchef, ist am 31 . Mai mit Martha 
Lötscher getraut worden . Am 28. Juni ha
ben sich Josef Kalt und Mädy Kreyenbühl 
das Ja-Wort gegeben. Wir wünschen bei
den Paaren vom Guten das Beste. Hoffent
lich geht ob dem Glück, das wir euch von 
Herzen gönnen, der EVU nicht ganz ver
gessen. gr 

e Sektion Zürichsee rechtes Ufer 

Postfach 2136, 8708 Männedorf 
Hansjörg Spring, alte Landstrasse 260 
8708 Männedorf 
(01) 920 00 55 

• Sektion Zürcher OberlandlUster 

Postfach 3, 8610 Niederuster 
Willy Berdux, Krämersackerstrasse 16 
8610 Uster 1 

• Sektion Zürich 

Postfach 876, 8022 Zürich 
Roll Breitschmid, Sonnenbergstrasse 22 
8600 Dübendorf 

Unser Kassier weiss von den Beitragszah
lungen fast nur Erfreuliches zu berichten. 
Es mussten schon seit Jahren nie mehr so 
wenig Nachnahmen verschickt werden, und 
auch der Anteil der unbezahlt zurückge
kommenen Nachnahmen ist kleiner als in 
früheren Jahren. Die wenigen noch säumi
gen Mitg lieder haben in den letzten Tagen 
nochmals einen Einzahlungsschein erhal
ten. Wir hoffen, dass dieser nicht erneut 
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aufs Eis gelegt wird. Erfreulicherweise ist 
auch unsere Bitte, den Beitrag zur Mit
finanzierung ausserordentlicher Anschaf
fungen etwas aufzurunden, nicht ungehört 
geblieben. Die Summe dieser Aufrundun
gen erreichte bis Mitte Juni den respektab
len Betrag von Fr. 825.- , wofür wir allen 
Beteiligten recht herzlich danken. 

Mutationen. Zwei unserer Jungmitglieder, 
Peter Regez und Urs Schneider, haben die 
RS absolviert und treten zu den Aktivmit
gliedern über. Als neue Mitglieder begrüs
sen wir in unserer Sektion Andres Stäubli 
und Hanspater Eberle. 

Dank dem EVU lernten zahlreiche Mitglie
der am 14. Juni das Ratzerfeld im Zürcher 
Unterland ziemlich genau kennen . Die von 
unseren Jungmitgliedern Christian Fehr 
und Carlo Hablützel sehr sorgfältig und 
gut organisierte Peilübung gab uns Ge
legenheit für eine mehrstündige Wande
rung, die wir sonst vielleicht nie unternom
men hätten. Ein Bravo den Organisatoren! 
Trotz dem prächtigen und warmen Wetter 
schienen zwar einige «Füchse" zeitweise 
zu frieren, und die Sendeleistung liess et
was zu wünschen übrig. Aber umso grös
ser war jeweils die Freude, wenn im Peil
empfänger ganz schwach und wie von weit 
weg endlich der gesuchte Morseton ge
hört wurde. Man musste sich zwar sehr 
gut konzentrieren . um sicher zu sein, nicht 
einer Sinnestäuschung zum Opfer gefallen 
zu sein. Doch bald wurde dann der Emp
fang mit jedem Schritt besser, und am Ziel 
waren bei Wurst und Bier bald alle Stra
pazen vergessen und es mussten mehrere 
Tische zusammengestellt werden, um allen 
Platz im Garten des Restaurants Bahnhof 
in Hüntwangen zu bieten. So gross war die 
EVU-Familie schon lange nicht mehr, und 
eine etwas bösartige Stimme meinte sogar : 
«Das sind ja mehr als an der GV!" Auf 
alle Fälle haben die Ferngebliebenen ei
nen gelungenen Anlass verpasst. 

Wer hat sich schon Gedanken darüber ge
macht, ob er sich für unsere Katastro
phenhilfe-Organisation zur Verfügung stel
len kann? Gewiss, aber vielleicht gibt es 
noch verschiedene Fragen in diesem Zu
sammenhang. Während des im Herbst nun 

stattfindendend Kurses werden sicher die 
letzten Unklarheiten beseitigt. Wer jedoch 
in keinem Fall nachts aufstehen will, wenn 
das Telefon läutet und schon gar nicht 
infolge einer aussergewöhnlichen Situation 
ausrücken will, oder wer auch in einem 
Katastrophenfall keine Möglichkeit hat, ei
nen Tag vom Arbeitsplatz fernzubleiben 
oder diesen kurzfristig zu verlassen, der 
gehört wahrscheinlich kaum zu den Mit
gliedern, die wir suchen. Trotzdem sind 
natürlich alle herzlich eingeladen, an der 
Ausbildung über die Katastrophenhilfe teil
zunehmen. Vielleicht könnte man das Ge
lernte auch bei einer anderen Gelegenheit 
anwenden. Weitere Angaben folgen im 
nächsten «Pionier" . 

Nach der Sommerpause stehen uns wie
der einige interessante Uebermittlungs
dienste bevor. Als erster Anlass seien die 
Wehrsporttage vom 30. und 31 . August er
wähnt. Wer eine persönliche Einladung von 
Bättigs erhalten und noch nicht beantwor
tet hat, ist gebeten, dies noch zu tun. Die 
Arbeit ist vielfältig (Sprechfunk, Fernschrei
ber T-100, Leitungsbau) und die Verpfle
gung ist gut! lnteressenen, die das er
wähnte Schreiben nicht erhalten haben, 
melden sich bei Ruth Bättig (95 55 89) oder 
im SendelokaL Daneben stehen noch wei
tere Einsätze bevor, unter anderem wieder 
an den Pferderennen in Dielsdorf. Die Da
ten folgen ebenfalls im nächsten «Pionier». 
Denn dazwischen liegen ja noch die Som
merferien. Wir wünschen allen, die nach 
Süden, Norden, Osten oder Westen rei
sen, schöne und erholsame Tage und Wo
chen und den Daheimbleibenden, dass 
sie sich ebenfalls gut erholen , um für un
sere zahlreichen Anlässe im Herbst fit zu 
sein. 

Unser Sendelokal fällt übrigens auch in 
der Ferienzeit nicht in einen Sommer
schlaf, denn wir wollen die relative Ruhe 
im Basisnetz dazu benützen, unseren Som· 
mercamp-Sender-Empfänger, der nun im 
Betrieb ist, ausführlich zu testen. Eine 
interessante Möglichkeit für unsere Ama
teure. Oeffnungszeiten : Jeden Mittwoch
abend. Auch das Getränkebuffet im Stübli 
ist dann in Betrieb! WB 

Werbt Mitglieder für den 
Eidgenössischen Verband 
der Uebermittlungstruppen! 

Die Sektionsvorstände halten Werbematerial unentgeltlich zur 
Verfügung. 

Interessenten für eine Mitgliedschaft 

wenden sich an eine der 32 Sektionsadressen unseres Verbandes 
oder direkt an das Zentralsekretariat des EVU, c/o HOWEG, 
2540 Grenchen. 



Planung und Realisation 
durch das 
Fachunternehmen 

Ingenieurbüro für 
elektrotechnische Anlagen 

Sauber + Gisin AG 

Schilder 
jeder Art und Ausführung 

8034 Zürich 
01 34 80 80 

Selbstklebeschilder aus PVC 
Makroion 
Aluminium 

Selbstklebeschilder mit Schreibmaschine 
beschrittbar 

Gravierte Schilder aus verschiedenen Werk
stoffen 

Aluminiumschilder eloxiert 
bedruckt 
geätzt 

Schilder aus rostfreiem Stahl, geätzt 

Schilder aus RESOPAL-Unterdruck 
(Duroplast) 

Werbeschilder, Werbedrehscheiben 

Erzeugnisse von Gebr. Hein, Heidelberg 

Verlangen Sie unsere ausführlichen Unter
lagen und Muster 

Elektrische Anlagen für 
Stark- und Schwachstrom 

I Elektro-Winkler & Cie AG I 

Zürich 
Kloten 
Glattbrugg 
Bramgarten 

ELEKTRO-Strahlungs-
und Speicher-HEIZUNGEN 

Star Unity AG 

01 27 0430 
01 8143535 
01 810 40 40 

057 5 50 60 

8804 Au-Zürich Telefon 01/75 04 04 

Für .unser Service-Team suchen wir einen jünge
ren, initiativen und an selbständiges Arbeiten ge
wöhnten 

Elektro-Ingenieur HTL 
Fachrichtung Nachrichtentechnik 

Sein Arbeitsgebiet umfasst: 

-Service 
- Inbetriebnahme 
- Einmessungen 
- Vorführungen 
- Instruktion 
von . hochwertigen Geräten und Anlagen der mo
dernen Nachrichtentechnik im Innen- und Aussen
dienst. 
Verfügen Sie über ausgezeichnete Grundlagen
Kenntnisse und sind Sie bereit, diese in Schu
lungskursen, zum Teil im Ausland, zu erweitern, 
so schreiben oder telefonieren Sie uns. Sie finden 
bei uns nicht nur ein abwechslungsreiches und 
ausbaufähiges Arbeitsgebiet, sondern auch inter
essante, den gestellten Anforderungen entspre
chende Anstellungsbedingungen. 

Elektron AG 
Generalvertretung AEG-TELEFUNKEN 
Riedhofstrasse 11 (Neubau Nähe Bahnhof) 
8804 Au ZH, Telefon (01) 75 17 22 
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Wir bauen im Sektor 
Militärnachrichtengeräte: 

Funk- und Richtstrahlstationen für ortsfesten 
und mobilen Einsatz sowie Verschlüsse
lungsapparaturen höchster Krypta-Sicher
heit für Sprache und Daten. 

Besondere Merkmale: 
Rasche Betriebsbereitschaft und sichere 
Informationsübertragung- Einfachste 
Bedienung, da frei von jeglicher Abstimm
Manipulation - Geräte unter extremen 
klimatischen Bedingungen und im harten 
Einsatz erprobt. 

Bild : Übungseinsatz in einer Schweizer 
Rekrutenschule 

BBC 
BROWN BOVERI 

BBC Aktiengesellschaft Brown, Boveri & Cie. 
CH- 5401 Baden/Schweiz 

Zweigbüros in: Baden, Basel. Bern, Lausanne, Zürich 



ETH-ZÜRICH 

2 5. Aug, 1975 
BIBLIOTHEK 

Zeltschrift fOr Verbindung und Uebermltllung 

Offizielles Organ des Eldg. Verbandes der 
Uebermltllungstruppen und der Schweiz. Vereinigung 
der Feldtelegraphen-Offiziere und -Unterotßzlere 

Organe offlclel da I'AaaoclaUon f6d6rale des Troupea 
de Tranamisalon et de I' Assoclatlon da 
Offleiars et Sous-offleiars du T616graphe de campagne 

48. Jahrgang Nr. 8/9 August/September 1975 



Chr. Gfeller AG 
3018 Bern 

Telefonie und Fernwirktechnik 
Telefon 031 55 51 51 



«Komiteeitis» 

Seit einiger Zeit grassiert eine eigenartige 
Seuche, die «Komiteeitis». Palästina-Komi
tee, Mieter-Komitee, Chile-Komitee, Irland
Komitee, Türkei-Komitee, Komitee Linh
Vinh, Arbeiterbasis-Komitee, Iran-Komitee, 
Kasernenkomitee, Soldatenkomitee . . . 
Komitee bedeutet nach «Brockhaus» ei
gentlich Ausschuss; als Ausschuss wieder
um bezeichnet man beispielsweise in der 
industriellen Produktion den Teil der 
Ware, der . .. Nun, hier etwaige Parallelen 
zu ziehen, wäre, zugegebenermassen, recht 
bösartig. Wie gesagt, die Seuche verbreitet 
sich , ihre Herde tauchen auf, verschwinden 
wieder, werden durch neue abgelöst. Ge
meinsam sind den sogenannten Komitees 
die folgenden Symptome: ihre Mitglieder 
ernennen sich selbst und repräsentieren 
in der Regel nur sich selbst, hinter pom
pösen Namen verbergen sie ihre nichts
sagende Anonymität, sie sind an sich be-

. deutungslos, versuchen aber durch lärmi
ges und aufdringliches Gebaren eine Re-

tieren die Soldatenkomitees lediglich sich 
selbst, eine zahlenmässig kleine jedoch 
eifrig agitierende Gruppe, die nicht müde 
wird, Rechtsstaat und Gesellschaft bei je
der vermeintlichen Gelegenheit lautstark 
zu diffamieren. Wehe aber, wenn sich die 
AngegrHfenen wehren! Dann gefallen sich 
diese verhinderten Revoluzzer und Möchte
gern-Lenins in der Rolle der Märtyrer, die, 
vom ach so bösen Staat, brutal erdrückt 
werden. Mit gutem Recht darf gesagt wer
den, dass diese Gruppen die geltenden 
Gesetze nur insofern tolerieren, als sie 
sich zur Verwirklichung rechtsstaatsfeind
licher Ziele missbrauchen lassen. 
Dieser «Soldatenbewegung» will nun das 
«Komitee für demokratische Rechte in der 
Armee» Sekkurs leisten. In einem Punkt 
hebt sich das jüngste <<Komitee» allerdings 
von Seinesgleichen ab, es ist nicht ano
nym. Man kennt dessen Zahl und sogar 
einige Namen. Es ist recht aufschlussreich, 
diese Exponenten etwas näher zu be-

sonanz zu erreichen, die in keinem Ver- leuchten. 
hältnis zu ihrer wahren Bedeutung steht. 
Auch der Auslöser dieser Seuche ist rela- Frisch, Braunschweig · · · 

tiv leicht zu orten. Die Adressen der <<Ko- Da wäre noch mal Max Frisch. Als es noch 
mitees" sind im ,,focus» (<<das einzige linke 
Monatsmagazin» , so focus über focus) zu 
finden oder in den Publikationen der 
<< POCH», der <<Revolutionären Marxisti
schen Liga» (RML) und was der einschlä
gigen Quellen mehr sind. 
Eine der bevorzugten Taktiken dieser Aus
schüsse besteht darin, dass sie der Oef
fentlichkeit oft recht geschickt vorgaukeln, 
sie seien eine Art .Rechtsvertreter einer 
zahlenmässig respektablen Gruppe. Sie 
erklären sich mit Leuten solidarisch , die 
ihrerseits aber auf diese Art von Solidarität 
gerne verzichten würden . 

«Komitee für demokratische Rechte 
in der Armee>> 

Kürzlich ist mit Getöse ein neues <<Komi
tee" aufgetaucht, es nennt sich <<Komitee 
für demokratische Rechte in der Armee». 
Es bekämpft die Verurteilung der Dienst
verweigerer (und somit das geltende 
Recht). führt in seinem Vokabular sattsam 
bekannte und rundgelutschte Floskeln wie 
«Repression" und «unterstützt die Forde
rungen der Soldatenbewegung ». Damit 
dürfte wohl die Unterstützung der soge
nannten «Soldatenkomitees» gemeint sein . 
Gerade dieser <<Ausschuss•• ist jedoch ein 
typischer «Komitee-Fall ». Allein schon der 
anmassende Name will vortäuschen dass 
hier die Soldaten schl echthin ve;treten 
Würden. Mitnichten. ln Wah rheit rep räsen-

nicht <<in" war die Armee zu desavouieren, 
da schrieb er seine recht sympathischen 
<<Blätter aus dem Brotsack••. Als es dann 
populär wurde, gegen die Armee zu pole
misieren, da widerrief er das einst Gesagte 
mit seinem «Dienstbüchlein», ein El·aborat 
ganz nach dem Geschmack der Neuen 
Linken. 
Nun, utilitaristischer Gesinnungswandel ist 
in der Geschichte kein Unikum, schon 
Henri IV sagte, als er, um König zu werden, 
konvertieren musste, «Paris vaut bien une 
messe». Doch das <<Dienstbüchlein» allein 
liess Frisch seine militärische Vergangen
heit anscheinend doch nicht ganz bewälti
gen, jetzt ist er im besagten «Komitee••. 
Als weiteres Mitglied zeichnet H. J. Braun
schweig, Präsident des Schweizerischen 
Friedensrates. Als erklärter Pazifist möchte 
er die Armee am liebsten wohl ganz ab
schaffen. Ob ihm sein Engagement gegen 
die Mil-itärjustiz und << für demokratische 
Rechte» lediglich als Mittel zum Zweck 

dient? 

Dann Kaspar Streif, angeblich Schriftstel
ler, bekanntlich Mitg l ied des <<Soldaten
komitees». Er schrieb <<Aus Niederlagen 
lernen», ein Machwerk, das sich sehr aus
führlich und ebenso tendenziös mit der 
Rolle der Armee im Landesgener-alstreik 
1918 befasst. Er zeichnete aber auch als 
Verantwortlicher für das «Standblatt», ein 
übles Pamphlet, das durch die <<•Soldaten-

komitees•• an Rekruten verteilt wurde. Herr 
Streif muss sich übrigens für das <<Stand
blatt•• vor dem Richter verantworten. Ist 
seine Mitgliedschaft beim <<Komitee für 
demokratische Rechte in der Armee» somit 
wohl Selbstzweck? Neben den Erwähnten 
sind im <<Komitee» Schriftsteller der <<Grup
pe Olten•• und Nikolaus Meienberg, Journa
list beim Zürcher <<Tages-Anzeiger•• und 
<~ Soldatenkomitee» - Gelegenheitsrefe
rent - Ist ein solches <<Komitee•• glaub
würdig? 

Die <<Komiteeitis» grassiert. Bis das näch
ste <<Komitee•• entsteht, dürfe wohl kaum 
viel Zeit vergehen. Ist es vielleicht sogar 
ein Komitee, das ausnahmsweise nicht nur 
von den demokratischen Rechten spricht, 
sondern auch von den demokratischen 
Pflichten? Martin Raeber 
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35 Jahre Infanterie-Funker 

Im Jahre 1922 wurden unter dem Kom
mando von Oberst i Gst Paul Keller, die 
ersten Telefonisten der Infanterie nach 
dem ersten Weltkrieg in einer Rekruten
schule ausgebildet. 
Bereits 1924 wurde der Uebermittlungs
dienst der Infanterie erweitert und zu den 
Telefonisten gesellten sich die Signalsolda
ten der Infanterie. Welche mit der Signal
lampe und den Signalflaggen «Depeschen» 
mit Morsezeichen übermittelten. Rekruten
schulen für Telefon- und Signalpatrouillen 

Die Gefechtsordonnanz des Zugführers in 
Verbindung mH dem Kompaniekomman
dant mit der Station SE-125 

der Infanterie fanden nacheinander in 
Yverdon, Bern , Andermatt , Luzern und 
Herisau statt. Im Jahre 1924 nahm der da
malige Waffenchef der Infanterie, Oberst
divisionär Gaston de Loriol mit dem Staats
rat des Kantons Freiburg Verbindung auf. 
So wurde es möglich, dass am 11 . März 
1925 die erste Unter-Offiziersschule für 
Telefon- und Signalpatrouillen in der Ka
serne an der oberen Matte am Saane
strand zu Freiburg stattfand. Heute sind 
es also 50 Jahre her, dass der Uebermitt
lungsdienst der Infanterie s·ich definitiv in 
Freiburg niederliess und Freiburg Waffen
platz wurde. 

Aktivdienst 1939, 2. September: «Die Mobil
machung, mit einer grossen Dislokation , 
zeigte ganz offensichtlich die Unhaltbar
keit der damaligen Organisation der Regi
ments-Stabstruppen». Statt mit einer be
weglichen Uebermittlungstruppe der Füh
rung zur Verfügung zu stehen, musste ich 
mich, als 1. und 2. Telefon-Offizier der 
Regiments-Stabstruppen in einer Person , 
mit der schwerfälligsten Sammettruppe des 
Regiments herumschlagen. Viel beneidet 
von den Telefon- und Signalsoldaten und 
von den Truppenkommandanten seh nlich 
erwartet, kamen endlich stolz die ersten 
Infanterie-Funker daher! Sie so llten jetzt 
alles können - bis man merkte, dass es 
auch hier noch v ieles auszubauen gab und 
erst Erfahrungen in jedem Gelände bei 
Tag und bei Nacht und bei jeder Witterung 
gesammelt werden mussten ». So schrieb 
der ehemalige Kommandant der Gebirgs
Nachrichtenkompanie 17, Hptm Weibel , 
1949 in der Schriftenreihe Nummer 11 der 
Vereinigung Schweizerischer Nachrichten
offiziere. 

Am 9. Juli 1975 werden es 35 Jahre her 
sein , dass die erste Infanterie-Funker
Rekrutenschute in Freiburg eingerückt ist. 
Wer der Entwicklung der Uebermittlungs-

Der Komp aniekommandant mi t der Kommandog ru ppe SE-206 in Verbindung mit der 
vorgesetzten Stel le und SE-125-Verbindu ng mit den Gefechtszügen 
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mittel der Fronttruppen nachgeht, kann 
nicht einseitig die Erfordernisse der Regi
ments- und Bataillonskommandanten stu
dieren, um zu verstehen, wessen diese 
bedurften in bezug auf Führungsmittel und 
was ihr Nachrichtenapparat endlich drin
gend haben musste als Kommando-Ver
bindungen, bis sie aus ihren Mitteln das 
Maximum herausholten. 

So fand unter dem Kommando von Oberst 
Roland Perrin die erste lnfanterie-Funker
Rekrutenschule in Freiburg statt. Der Kom
panie-Instruktor war Oblt Max Gubler, 
der nachmalige Brigadier und Stabschef 
der Gruppe für Ausbildung des EMD. Als 
Kompanie-Kommandant führte Oblt Fried
rich Günther, heutiger Kommandant einer 
Ter-Zone und Brigadier. Die Zugführer der 
ersten Infanterie-Funkerzüge waren die 
Leutnants Marcel Bays, heutiger Waffen
chef und Divisionär ; Raymond Jaussy, Kur
direktor von Montreux ; Bruno Soldati, 
Oberst und Kommandant des Festungs
kreises von Andermatt und Charles Schalk, 
Oberstleutnant im Ter-Dienst in Pully. 

Das erse Funkgerät der Infanterie war kon
zipiert als Patrouillengerät, das zweite als 
Funkgerät des ersten Regimentsführungs
netzes, beide bildeten eine schweizerische 
Planung, Entwicklung und Produktion der 
Firma Zellweger in Uster. 

Bereits nach den ersten Erfahrungen in 
der Funker-Rekrutenschule ab 9. Juli 1940 
und sodann vorallem in der Winter RS 111 

für Infanterie-Funker vom 25. November 
1940 bis 22. März 1941 äusserte sich der 
Waffen chef der Infanterie in einem Schrei
ben an die Hauptabteilung 111 des Armee
stabes wie folgt: «Der enorme Verbrauch 
an Trocken-Batterien für das Funkgerät, 
die Schwierigkeiten des geregelten Nach
schubes im Feldverhältnis und die Unmög
lichkeit, Batterien für längere Zeit auf Vor
rat zu legen, führten bereits 1940 zur Kon
struktion eines Handgenerators. Die Ver
wendungsmöglichkeit des gegenwärtigen 
Modells ist zufolge seiner Konstruktion, bei 
der die Forderung eines möglichst gerin
gen Gewichts ausschlaggebend war, be
schränkt. Verbesserungen an der Lei
stungsfähigkeit durch Beigabe einer zwei
ten Sprechgarnitur und einer Fernantenne 
wurden geprüft. Diese Fernantenne sollte 
die Aufstellung der Funkstation (Sprech
station) in der Nähe des Kommandanten 
erleichtern. Bei der Bean twortung der 
Frage über die Notwendigkeit der Vermeh
rung der Funkgeräte bei der Infanterie ist 
we itgehend der zu wählende Typ und der 
Mehrbedarf an Mannschaft und Transport
mittel von Bedeutung." 
Mit dem Befehl des Oberbefehlhabers der 
Schweizerischen Armee General Guisan 
vom 24. April 1945 wurde ku rz vor Ende 
der Mob ilm ach ungsze it die zo lange er
wartete Nachrichtenkompan ie geschaffen. 
Diese Einheit fasst nun all e Spezialisten 
w ie Motorfahrer, Nachric htensoldaten, 
Tel efoni sten und Fu nker des Führungs und 
Nachrichtenapparates des lnfanterie-Regl-



Die erste Begle+tfunkstation des Bataillonskommandanten im Reg iments-Führungsnetz 
mit dem Lux-Funkgerät 

mentes zusammen. Im Bericht an die 
Bundesversammlung über den Aktivdienst 
schrieb General Guisan auf Seite 93: 
"· . . Es wird auch ihr Ziel sein müssen, 
unsere Infanterie beweglicher zu machen , 
indem man ihr motorisierte Transportmittel 
gibt, zum mindesten für Tornister und das 
Material , und indem man ihre rudimentaren 
Uebermittlungsmittel ersetzt durch allge
meine Verwendung von Funkgeräten bis 
hinunter zur Einheit und zum Zug ." 
Mit der schrittweisen Zuteilung von Fahr
zeugen an die Infanterie, wird mit der 
Truppenordnung 1951 die Nachrichtenkom
panie motorisie rt, erhält für die Regi
mentsverbindungen das neue frequenz
modulierte Funkgerät << LUX» und die Batail
lonsfunkergruppe das Tornisterfunkgerät 
SE-101 amplitudenmoduliert. Die Signalver
bindung fällt weg wie auch der Gefechts
draht. 
Die Entwicklung der Kleinfunkgeräte hat 
seit dem Zweiten Weltkrieg enorme Fort
schritte gemacht und trotzdem bleiben 
noch viele Tru ppenwünsche offen. Der Rüf 
nach noch leichter, noch kleiner, noch 
betriebsicherer, noch grösserer Reichwei te, 
noch einfachere r Bedienung will !rotz der 
tellWeisen Ersetzung der Radio röhre durch 
den Transistor nicht mehr verstummen. 
Mit der Truppenordnung 1961 ist das 
Uebermittlungsgerät der Nachrichtenkom
panie mit der Ve reinheitli chung des Tele
fonbaum ateri als auf den Nenner Feld kabel 
E. sowie mit der Einführun g der neuen Ge
rateserie SE-407/206 bedeutende Fort
schritte erzi elt worden. Das Bataill on hat 
n ~ n einen eigenen Fun kerzug erhalten . 
Die Forderu ng der Führung : <<Ve rb indung 
um Jeden Preis und zu jeder Zeit!» wird 
erst errei cht werden, wenn das technische 
Material und die Ausbildun g der Netzbe-

nützer es gestatten, Draht und Funk mit
einander zu betreiben und auszunützen. 
Ei n Kom mandant, der in einer Situation 
nur noch über seine persönliche Begleit
funkstation verfügt, muss mit seinem Vor
gesetzten, Untergebenen oder Nachbar 
sprechen können, der im selben Moment 
nur noch über eine Telefonverb indung ver
fügt. - Hoffen wir auch, dass bald einmal 
die grosse Lücke im Befehls- und Nach
richtenapparat , nämlich die sichere und 
automatische Sprachverschleierung , wo 
der Uebermittler mit der Verschleierung 
selber nichts mehr zu tun hat und der 
Inhalt der Uebermittlung durch das Tarn
verfahren nicht mehr entstellt wird , ge-
schlossen werden kann. er 

Der Batai ll onskomm andant mit se iner Be
glei tfu nkstat ion im Batai l lons-Führungsnetz 
T0 -61; SE-206, die ersten voll motorisie rten 
Stati onen 
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Die Benützung der Frequenz-Prognosen 

1. Die obigen Frequenz-Prognosen wurden 
mit numerischem Material des «lnsUtute 
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 Median
werte (50 %) angegeben, auch wird die 
Nomenklatur des CCIR verwendet. 

3. Die Angaben sind wie folgt definiert : 

R 

prognostizierte, ausgeglichene Zürcher 
Sonnenflecken-Relativzahl . 

MUF 
(«Maximum Usable Frequency») Median
wert der Standard-MUF nach CCIR. 

FOT 

(«Fn§quence Optimum de Travail ») gün
stigste Arbeitsfrequenz, 85 % des Me
dianwertes der Standard-MUF entspricht 
demjen igen Wert der MUF, welcher im 
Monat ·in 90 % der Zeit erreicht oder 
überschritten wird. 

LUF 

(«Lowest Useful Frequency») Medianwert 
der tiefsten noch brauchbaren Frequenz 
für eine effektiv abgestrahlte Sendelei
stung von 100 W und einer Empfangs
feldstärke von 10 dB über 1 1.1. V/m. 

Die Prognosen gelten exakt für eine 
Streckenlänge von 150 km über dem 
Mittelpunkt Bern. Sie sind ausreichend 
genau für jede bel iebige RaumwalJen
verbindung innerhalb der Schweiz. 

4. Die Wahl der Arbeitsfrequenz soll im 
Bereich zwischen FOT und LUF getrof
fen werden . 
Frequenzen in der Nähe der FOT liefern 
die höchsten Empfangsfeldstärken. 

Abteilung für Uebermittlungstruppen 
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Schweizerische Vereinigung 
der Feldtelegraphen-Offiziere und -Unteroffiziere 

Zentralvorstand 

Zentralpräsident : 

Hptm Bruno Gfeller 
Nägelseestrasse 54 f, 8406 Winterthur 

Post: c/ o KTD Winterthur, Wartstrasse 2 
8401 Winterthur 
G (052) 86 12 40 P (052) 23 45 67 

Sekretär: 

DC Rene Steffen 
Stationsstrasse 71 , 8472 Seuzach 
G (052) 8614 30 

Kassier: 

Fw Othmar Breitenmaser 
Primarschulhaus, 8492 Wila 
G (052) 8613 87 

Beisitzer: 

Hptm Jakob Schneider 
Wolfzangenstrasse 50, 8314 Nettenbach 
G (052) 8612 03 

Adj Uof Jakob Berweger 
Schachenweg 54, 8400 Winterthur 
G (052) 8612 43 

Coupe 052 

Bei einem Treffen mit Herrn Direktor Anton 
Widrig im Frühjahr haben wir erstmals von 
der Coupe 052 vernommen. 

Am Samstag, 14. Juni , sind wir mit drei 
Gruppen an den Ausgangspunkt des Wett
kampfes, nach Unterstammheim gefahren. 
Nach der freundlichen Begrüssung wurde 
durch die Organisatoren um 09.00 Uhr die 
erste Gruppe in den Wettkampf geschickt. 
Bei strahlendem Wetter gab es auf dem 
42 km langen Parcour per Auto , Velo und 
Pedes allerlei knifflige Aufgaben zu lösen; 
stand doch der ganze Wettkampf unter 
dem Motto : 

«Augen und Ohren offen» 

Für jede Gruppe gab es harte Knacknüsse, 
ist doch nicht jeder ein Regazzoni , Ferdi 
Kübler oder gar ein Hulliger. 

Ein grosses Lob möchten wir den Organi
satoren aussprechen, verstanden sie es 
doch ausgezeichnet, den Parcour so zu 
gestalten, dass jeder Wettkämpfer, trotz 
seinen Aufgaben , noch genügend Zeit fin
den konnte, um die wunderschöne Land
schaft zu bewundern und zu geniessen. 
Zum Abschluss des ersten Teils konnte 
sich jeder auf der wunderschön gelegenen 
Schiessanlage der Schützengesellschaft 
Trüllikon als Meisterschützen zeigen . 
Nach verdientem Speis und Trank im 
Schützenhaus wurde zum zweiten Teil ge
startet, der neben einem prachtvo llen 
Orientlerungslauf, wieder verschiedene Auf
gaben zu lösen verlangte. 
N~chdem die Letzten um 17.00 Uh r plan
massig im Zie l ei ngetroffen waren, konnten 
Schon um 18.00 Uh r, dank vorzügli cher 
Organisation mit Hptm Schneide r und DC 
Steifen an der Spitze, die Wettkämpfer zur 
Rangverkün digung aufgerufen werden. 

Nach einigen herzlichen Gruss- und Dan
kesworten an Organisatoren, WeHkämp
fer und Gäste von Herrn Direktor Widrig 
und dem neuen Zentralpräsidenten, Hptm 
Gfeller, fand dieser Anlass einen netten 
Abschluss. 
Als die am weitesten hergereisten Gruppen 
möchten wir es nicht unterlassen , allen 
Kameraden von Winterthur fü r die freund
liche Einladung und den schönen Tag zu 
danken. Auf Wiedersehen ... ! 

Ortsgruppe Chur 

Der ZV möchte es nicht unterlassen, der 
Ortsgruppe Chur, mit ihrem Obmann Hans 
Bühlmann an der · Spitze, recht herzlich 
für den Bericht - so quasi in eigener 
Sache - zu danken . Denn das darf hier 
verraten werden : im engeren Organisa
tionskomitee waren alle ZV-Mitglieder (mit 
Ausnahme des Präsidenten) voll engagiert. 
Und jeder, der dabei war, wird sich noch 
lange an die schönen und unterhaltsamen 
Stunden erinnern , die wir z. B. nur beim 
Ausknobeln der Aufgaben hatten. So war 
der «Gäg" der beiden Schaffhauser Kolle
gen Hans Wipf und Max Baumann eine 
richtige Sternstunde, tauften sie doch das 
Ftg in (F)ahren , (t)rampen und (g)ehen, 
wobei die beiden einen extra kredenzten 

Die siegre iche Equipe an der Arbeit 

«Trülliker-Tropfen» mit der speziell ge
zeichneten F-t-g Etikette auf die Beine 
stellten . Herzlichen Dank für die glänzende 
Idee! 
Dass der Anlass in allen Teilen (auch der 
Wettergott war mit einem prächtigen Tag 
auf unserer Seite) ein Erfolg war, erfüllt 
jeden Mitwirkenden mit Genugtuung- und 
es ist eigentlich sehr schade, dass in den 
andern Regionen unseres Landes nicht 
ein ähnliches aufgezogen wird . Wer weiss : 
vielleicht bringt jemand den «Mumm •• auf! 
Wir vom ZV und von der Coupe 052 freuen 
uns jedenfalls schon jetzt auf die Teil
nahme an der Ausgabe 1976, die tradit ions
gemäss von der Ortsgruppe, die die Sie
gergruppe stellt , durchgeführt wird . Dies 
wird die OG Zürich sein . Und wie wir die 
gewiegten «Coupiers» aus der Limmatstadt 
kennen , können wir uns nächstes Jah r auf 
allerlei gefasst machen. An dieser Stelle 
sei dem Siegerteam , Di r. G. Altherr und 
Jak. Keller, nochmals herzlich gratuliert, 
wobei der Sieg äusserst knapp ausfiel, da 
die letztjährigen Sieger, U. Jung und K. 
Aerne aus Rapperswil nur um winzige 
8 Strafpünktchen das Nachsehen hatten. 
Der Schreibende dieser Zeilen möchte bei 
dieser Gelegenheit aber nochmals allen 
Teilnehmern für ihr Erscheinen bestens 
danken. Der Dank gilt aber vor allem Herrn 
Dir. Widrig für die grasszügige Unterstüt
zung - er hat übrigens auch die Mann
schaftspreise gestiftet -, allen Mitgliedern 
der OG Winterthur für die glänzende Mit
arbeit, dem Schützenverein Trüllikon mit 
seinem Schützenmeister E. Wipf für das 
Zurverfügungstellen der Schiessanlage und 
der wunderbaren Schützenstube un·d nicht 
zuletzt den Frauen und Fräuleins, die alle 
im Service vorzügliche Arbeit leisteten, 
wobei alle, das sei nebenbei bemerkt, aus 
den eigenen Reihen stammen (inkl. Tele
fonistin-Lehrtöchtern !) . Aber auch den Fir
men, die uns grasszügig unterstützten, 
muss hier der beste Dank ausgesprochen 
werden . 
Die Coupe 052 gehört der Vergangenheit 
an. Sie brachte uns - im Organisations
komitee, in der Ortsgruppe Winterthur und 
schliesslich auch unter den Teilnehmern 
- menschlich wieder etwas näher zusam
men. Und gerade das war der Sinn und 
Zweck, die Kamerad Waller Wymann aus 
Rapperswil vor sechs Jahren bewogen, die 
Coupe ins Leben zu rufen , wozu wir ihm 
bei dieser Gelegenheit bestens danken 
und auch gratulieren wollen . 

Rene Steffen 

Coupe 052 

Lors d'une ren eentre au printemps, avec 
le directeur Anton Widrig , nous avons 
d'abord discute de Ia coupe 052. 

Samedi 14 juin, nous nous sommes rendus 
avec tro is groupes, a Unterstammheim, 
point de depart du rallye. Apres avoi r ete 
accueill is par les organisateurs, le premier 
groupe a pris le depart a 9 h. 00. Par un 
temps splend ide, i l s'ag issait, tout au long 
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de ce parcours de 42 km, de se deplacer, 
en voiture, en velo et a pied, de resoudre 
toutes especes de problemes subtiles; le 
rallye etait en effet organise sous le mot 
d'ordre ••ouvre tes yeux et tes oreil·les!» 
Chaque groupe fut aux prises avec des 
difficultes, car chacun n'est pas un Regaz
zoni, un Ferdi Kübler ou meme un Hulliger. 
Nous felicitons chaleureusement les orga
nisateurs qui ont choisi un parcours et or
ganise une epreuve permettant a chaque 
participant d'admirer les environs, en plus 
des problemes qu'il avait a resoudre. A 
l'issue de Ia premiere manche, chaque 
concurrent a eu l'occasion de montrer ses 
qualites de tireur, au stand de Trüllikon. 
Apres avoir pris repas et boissons au 
stand, on abordait Ia deuxieme manche, 
comprenant une course d'orientation et, a 
nouveau, differents problemes a resoudre. 
Apres que les derniers soient arrives au 
but a 1700, on connaissait deja a 1800 le 
Classement, gräce a l'excelolente Organisa
tion mise sur pied par le cap Schneider 
et le chef de S Steffen. 

La manifestation prit fin apres que le di
recteur Widrig et le cap Gfeller nouveau 
president central aient remercie et felicite 
organisateurs et concurrants. 
En tant que groupe le plus eloigne du lieu 
ou se deroulait le rallye, nous tenons a 
remercier nos camarades de Winterthur 
de nous avoir invites a participer a cette 
belle journee. Au revoir ... 

Groupe local de Coire 

Le comite central remercie le groupe de 
Coire avec son chef de groupe Hans Bühl
mann, d'avoir redige le compte-rendu qui 
precede. Nous trahirons en secret en re
velant que tous les membres du comite 
central, a l'exception de son president, 
etaient parmi les organisateurs qui se sou
viendront tous des heures passees a redi
ger les questions. L'idee des deux colle
gues schaffhousois, Hans Wipf et Max Bau
mann, fut particulierement luminieuse, 
puisqu'ils traduisirent Ftg (tfg) par Fahren 
(rouler) Trampen (pedaler) Gehen (mar
cher) . 
Le fait que tout dans Ia manifestation (y 
compris le temps) ait ete un succes, fait 
particulierement plaisir aux participants et 
il est peut-etre dommage que l'exemple 
n'ait pas ete, jusqu 'a present, suivi ailleurs 
mais qui sait ... 

Au comite central on se rejouit de Ia 
coupe de l'an prochain qui, selon Ia tra
dition, est organisee par le dernier vain
queur, soit le groupe de Zurich ; comme 
nous cannaissans nos camarades des 
bords de Ia Limmat, nous pouvons d'ores 
et deja leur faire confiance. Nous felicitons 
l'equipe victorieuse composee du directeur 
G. Altherr et Jak. Keller qui ont precede 
de 8 petits points l'equipe victorieuse de 
l'annee precedente, celle de U. Jung et de 
K. Aerne de Rapperswil. 
Le soussigne tient e remercier tous les 
participants et les organisateurs, particu-
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lierement le directeur Widrig de ses dons 
pour les prix aux equipes, les membres du 
groupe de Winterthur, Ia societe de tir de 
Trüllikon avec son chef M. E. Wipf, qui 
ont mis le stand et ses locaux a notre dis
position, sans oublier les dames et de
moiselles qui ont assure le service d'une 
maniere impeccable; relevons en passant 
que toutes faisaient partie de Ia DAT, y 
compris les apprenties telephonistes. En
fin un grand merci a toutes les firmes qui 
nous ont assistes d'une maniere tres gene
reuse! 

La coupe 052 appartient maintenant au 
passe, eile a contribue a rapprocher, sur le 
plan de Ia camaraderie, tous ceux qui 
y ont, d'une maniere ou d'une autre, par
ticipe. Eile perpetue le vreu exprime il y a 
maintenant six ans par notre camarade 
Walter Wymann de Rapperswil, qui est a 
l'origine de cette manifestation et que nous 
felicitons puisque l'occasion nous est 
donnee. Rene Steffen 

Rangliste: Strafpunkte 

1. Uto (OG Zürich) 
Gottfried Altherr, Jak. Keller 203 

2. Renault-Filzzer (OG Rapperswill 
Urs Jung, Kurt Aerne 211 

3. Züri-13 (OG Zürich) 
Hs. Marksteiner. Karl Obris 231 

4. Chatzestrecker (OG Luzern) 
Edwin Villiger, H. Lustenberger 239 

5. Lurita (OG Luzern) 
Josef lten, Josef Wermelinger 252 

6. Wässerli (OG Chur) 
Hans Bühlmannn, Gian Denoth 284 

7. Poseidon (OG Luzern) 
Max Vetter, Anton Beck 294 

8. Doris (OG St. Gallen) 
H. Dornbierer, H. Rissi 306 

9. Limmat (OG Zürich) 
Herrn. Schaffer, Werner Kuhn 311 

10. Furklis (OG Chur) 
Jak. Schilling, Guido Degiacomi 314 

11 . Dorosa (OG Luzern) 
H. Keller, F. Schgör 330 

12. Kuhikästli (OG Chur) 
Jos. Riedi, Hansjak. Schilling 335 

13. Kitty (OG St. Gallen) 
Lor. Schnider, Eugen Veidt 339 

14. Russen (OG St. Gallen) 
Alfr. Meienhofer, Hans Müggler 374 

15. d'Boodesuuri (OG Basel) 
Daniel Furrer, R. Gisiger 753 

OG-Mannschaftsklassement : 

1. OGZürich 
2. OG Luzern 
3. OG Chur 
4. OG St. Gallen 

Eintritte I Admissions 

745 Strafpunkte 
785 Strafpunkte 
933 Strafpunkte 

1019 Strafpunkte 

in seiner letzten Sitzung hat der Vorstand 
folgende Beitrittsgesuche gutgeheissen: 
Lors de sa derniere assemblee le comite 
a accepte les demandes d'admissions sui
vantes: 

Lt Stähli Hansjö~g. Biel 

Lt Hagmann Ernst, Ostermundigen 

DC Schneuwly Marcel, Kilchberg 

Wir heissen diese Kameraden in unserer 
Vereinigung herzlich willkommen. 

Nous souhaitons a ces camarades Ia bien
venue dans notre association. 

Reglement Pistolenschiessfernkampf der 
Schweiz. Vereinigung für Ftg Of und Uof 

Organisation: 
Zentralvorstand der Schweiz. Vereinigung 
der Ftg Of und Uof 

Patronat : Kdo Ftg und Ftf D 

Wettkampf: Wird von jeder Ortsgruppe un
ter Aufsicht eines Schützenmeisters bei ei
ner beim SSV angeschlossenen Pistolen
sektion individuell durchgeführt. 
Versicherung: Wird vom Zentralvorstand 
der Vereinigung mit dem SSV zentral ab
geschlossen. 

Munition: Der Bezug der Munition hat bei 
einer vom ·SSV anerkannten Pistolensek
tion zu erfolgen. 

Schiessprogramm : 

Scheibe P iüer: 
1 Probeschuss, 5 Einzelschüsse 

Scheibe B 5er: 
1 Probeschuss, 5 Schuss in 1 Minute am 
Schluss gezeigt. 

Angetangene Passen dürfen nicht unter
brochen werden. 
Das Wettkampfprogramm darf nicht wie
derholt werden . 
Störungen an der Waffe fallen zu Lasten 
des Schützen. Nur angeschlagene und 
nicht losgegangene Patronen dürfen nach
geschossen werden. 

Distanz: 50 Meter 

Waffen: Ordonnanz 

Stellung : Stehend 

Rangierung Gruppen : 
Rangiert werden diejenigen Ortsgruppen, 
die mit mindestens 20% ihres Aktivmit
gliederbestandes am Wettkampf teilneh
men. 
Bei höherer Beteiligung zählen die besten 
Resultate (Punkte und Treffer) der vorge
schriebenen minimalen TeilnehmerzahL 
Bei Punktgleichheit entscheidet die Mehr· 
heit der besseren Schwarztreffer, das be
ste Einzelresultat 
Ortsgruppen mit mehr als 80 Aktivmitglie· 
dern können mit einer Mannschaft am 
Wettkampf teilnehmen , deren Anzahl _ d:r 
Schützen ausnahmsweise weniger als 20 /o 
ihres Aktivmitgliederbestandes beträgt, im 
Minimum aber 10% ausmachen muss. in 
diesem Falle zählen für die Rangierung die 
Resultate (Punkte und Treffer) sämtlicher 
Wettkampfteilnehmer. Sobald die Ort~
gruppe eine Mannschaft aufbringt, die 



mehr als 20% ihres Aktivmitgliederbestan
des zählt, fällt diese Ausnahme dahin. 

Rangierung Einzel: 
Das beste Einzelresultat aller Schützen 
zählt für die individuelle Rangl•iste. Bei 
Punktgleichheit entscheiden die besten 
Schwarztreffer, der Jahrgang, die bessern 
Probeschüsse. 

Rangverkündung : Erfolgt durch den Zen
tralvorstand anlässlich der Hauptversamm
lung. 

Auszeichnung und Gaben : 
Gruppen: Die beste Gruppe gewinnt je
weils für ein Jahr den Wanderpreis. Ge
winnt eine Gruppe dreimal hintereinander 
den Wanderpreis, geht er in deren Eigen
tum über. 

Einzel: Der beste Einzelschütze erhält ein 
Zinngobelet. 

Finanzielles und Administratives: SämHi
che Standblätter sind, mit der Unterschrift 
des Schüzen und des Warnars versehen, 
jeweils bis zum 30. November jeden Ka
lenderjahres dem Zentralvorstand einzurei
chen. Später eintreffende Resultate kön
nen für die Rangierung nicht mehr berück
sichtigt werden. Die Kosten für die Welt
kampfmunition übernimmt die Zentralkas
se. Die Teilnahme am Wettkampf gilt als 
ausserdienstliche Tätigkeit. 

Einsprachen und Beschwerden: Die indivi
duelle Gruppenauswertung wird den Ob
männern vor der Generalversammlung zur 
KontroHe unterbreitet. Allfällige weitere 
Einsprachen gegen die Rangierung und 
sonstige Beschwerden sind spätestens 8 
Tage nach der jeweil igen Generalver
sammlung an den Zentralvorstand zu rich
ten. Spätere Beschwerden können nicht 
mehr berücksichtigt werden. 
Für die Erledigung der Einsprachen ist 
einzig der Zentralvorstand zuständig. Die 
Beschlüsse des Zentralvorstandes s·ind 
endgültig und können nicht weitergezogen 
werden. 

Winterthur, im Juni 1975 

Schweiz. Vereinigung der Ftg Of und -Uof 

Der Zentralpräsident: B. Gfeller 
Der Zentralsekretär: R. Steffen 

Reglement 
Concours decentralise de tir au pistolet de 
I'Association suisse des officiers et sous
offlciers du telegraphe de campagne 

Organisation: Comite central de I'Associa
tion suisse des of et sof tg camp. 

Patronage : Cdmt S tg et tf camp. 

Concours : Chaque groupe local organise 
son concours au sein d'une section de tir 
au pistolet rattachee a Ia S·SC et sous Ia 
surveillance d'un moniteur de tir. 

Assurance: Sera conclue par le comite 
central de l'association avec Ia SSC. 
Munition : La munition doit iHre retiree au
Pres d'une section de tir au pistolet re
connue par Ia SSC. 

Programme de tir: 

Cible P 10: 
1 coup d'essai, 1 coup, coup par coup 

Cible B 5: 
1 coup d'essai, 5 coups en une minute, 
marques a Ia fin 

Une passe commencee ne put etre inter
rompue. 
Le programme de concours ne peut pas 
etre repete. 
Les derangements aux armes sont ä Ia 
charge du Nreur. Seules les cartouches 
percutees et non parlies peuvent etre 
remplacees. 

Distance : 50 m 
Armes: d'ordonnance 

Position : debout 

Classement: 

Groupes: Les groupes locaux qui partici
peront au concours avec au moins 20% 
de leurs membres actifs prendront part au 
classement par groupe. En cas de parti
cipation plus elevee, les meilleurs resultats 
(points et touches) du nombre minimum 
de participants prescrit seront pris en con
sideration. En cas d'egalite de points, Ia 
majorite des meilleurs touches noirs, puis 
le meilleur resultat individual seront deter
minants. 
Les groupes locaux dont l'effectif excede 
80 membres actifs, peuvent exceptionnel
lement partic iper au concours avec une 
equipe dont l'effectif represente moins que 
le 20% du nombre des membres actifs, 
mais representant au minimum le 10% de 
ce nombre. Dans ce cas les resultats de 
tous les Iireurs entrent en consideration 
pour Je classement (points et touches) . Ne 
sont pas concernes par cette disposiion, 
les groupes qui presenent une equipe de
passant Je 20% du nombre de leurs mem
bres actifs. 

Individual: Le meilleur resultat individual 
de tous les Iireurs sera pris en considera
tion pour Ia Iiste de classement individual. 

Schweizer Armee 

Neuer Stahlhelm 

Die technischen Versuche und die Trup
penerprobungen mit dem neuen Stahlhelm 
wurden erfolgreich abgeschlossen. Der 
neue Helm ermöglicht eine bessere Be
dienung von Waffen und Geräten, seine 
Schutzwirkung ist höher und der Trag
komfort besser. Er wird den bisherigen 
Ordonnanzhelm, nicht aber den Motorrad
fahrerhelm ersetzen, welcher als Sturzhelm 
nach wie vor geeignet ist. 
Die Helmschale wird aus vergütetem Stahl
blech in zwei verschiedenen Grössen her
gestellt. Für jede dieser Kalotten sind zu
dem zwei Grössen Innenausstattungen vor
handen, die individuell angepasst werden 
können . Um eine mögl ichst gute Schutz-

En cas d'egalite de points, les meilleurs 
touches noirs, l'annee de naissance puis 
les meilleurs coups d'essai seront deter
minants. 

Publication des resultats: Les resultats 
seront communiques par le comite central 
lors de l 'assemblee generale. 
Distinctions et dons : 

Groupes: Le meilleur groupe recevra le 
challenge pour une annee. Le groupe qui 
l'aura gagnee trois fois consecutivement 
en deviendra le possesseur. 

Individual: Le meiHeur tireur individual re
cevra un gobelet en etain. 

Finance et administration: Toutes I es feuil
les de stand, munies de Ia signature du 
tireur et du secretaire, seron retournees 
jusqu'au 30 novembre de l'annee couran
te au comite central. Les resultats transmis 
plus tard ne seront plus pris en considera
tion pour le classement. Les frais pour Ia 
munition de concours seront pris en char
ge par Ia caisse centrale. La participation 
au concours est consideree comme acti
vite hors-service. 

Recours et plaintes: La classification in
dividuelle des groupes sera soumise avant 
l'assemblee generale aux chefs de grou
pes pour contröle. D'eventuels recours 
ulterieurs contre le classement ainsi que 
les plaintes sont ä adresser au comite 
central, au plus tard dans les huit jours 
sauivants l'assemblee generale. Des plain
tes ulterieures ne seront plus prises en 
consideration. Seul le comite central est 
habilite a liquider les recours. Ses deci
sions son definitives et sans appel. 

Le texte allemand du present reglement 
est determinant en cas de divergence. 

Winerthour, juin 1975 

Association Suisse des Of et Sol du tele
graphe de campagne 

Le president: B. Gfeller 
Le secretaire : R. Steffen 

wirkung zu erhalten, sind ausländische 
Untersuchungen von den letzten Kriegs
schauplätzen für die Bemessung des Prell
raumes ausgewertet worden . Das Kinnband 
ist als Gabelsturmband mit Aufreissschnal
le ausgeführt. 
Gewicht je nach Grösse 1,3 resp. 1,4 kg. 
Die Vorbereitungen für eine zweckmässige 
und rat ionelle Seriefabrikation sind einge
leitet worden . Es ist dabei zu berücksichti
gen, dass die Herstellung von mehreren 
hunderttausend Helmen umfängliche Mass
nahmen bei den mitwirkenden Industrie
betrieben nötig macht. Der Maschinenpark 
muss bereitgestellt werden, die nötigen 

,Einrichtungen und Werkzeuge sind anzu
fertigen und zum Teil •erweisen sich bau
liche Veränderungen als notwendig. 
Die Auslieferung der 400 000 Stahlhelme 
des Rüstungsprogrammes 1976 erstreckt 
sich von 1977 bis 1983. 
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Hasler Nachrichtentechnik 

In der modernen Armee 
ist die drahtgebundene 
Telefonie nicht 
wegzudenken. 

·Deshalb 
setzt Hasler 
sein Know How 
der modernen Telefonie, 
Elektronik und 
Übertragungstechnik ein 
für leistungsfähige 
Nachrichtenverbindungen 
in der Armee. 

Hasler AG 
Abt. Militärtelefonie 
Belpstrasse 23 
3000 Bern 14 
Tel. 031 65 2111 

Die Militär-Telefonzentralen von 
Hasler sind felderprobt und auf die 
verschiedenen Bedürfnisse der 
Truppen zugeschnitten. Es sind 
folgende Typen im Einsatz: 

- Feldtelefonzentralen 
- Kommandozentralen 
- Festungszentralen 
- Zivilschutzzentralen 

Verlangen Sie 
unverbindliche Unterlagen. 

Hasler 



Eidgenössischer Verband der Uebermittlungstruppen (EVU) 

I Zentralvorstand 

Zentralpräsident: 

Major Leonhard Wyss 
Föhrenweg 1, 5400 Baden 
P (056) 22 51 67 G (01) 46 94 56 

Vizepräsident und Präsident der TK: 

Cap Franc;:ois Dayer 
Rocheile 10, 1008 Prilly 
G (021) 24 85 71 P (021) 2418 77 

Zentralsekretär : 

Wm Wolfgang Aeschlimann 
c/o Howeg, 2540 Grenchen · 
G (065) 51 21 51 P (065) 8 73 82 

Zentralkassier: 

Fw Waller Bossert 
im Stäbli 302, 5223 Riniken 
G (056) 4118 61 

Chef Baslsnetz: 

Oblt Werner Kuhn 
Ulmenweg 2, 3053 Münchenbuchsee 
G (031) 67 35 29 P (031) 86 2318 

Chef Felddienstübungen : 

Plt Andre Longe! 
Av. des Morgines 43, 1213 Petit-Lancy 
G (022) 22 32 80 P (022) 92 67 11 

Chef Kurse: 

Oblt Jürg Saboz 
Pantelweg 8, 4153 Reinach BL 
G (061) 32 50 11 

Zentralmaterialverwalter: 

Adj Uof Albert Heierli 
Postfach 47, 3028 Spiegel bei Bern 
G (031) 67 23 97 P (031) 53 49 38 

Chef Werbung und Propaganda: 

Na Sdt Heinz R. Gisel 
Postfach 44, 8810 Horgen 2 
G/P (01) 725 67 90 

Redaktor des «Pionier•• : 

Wm Erwin Schöni 
Hauptstrasse 50, 4528 Zuchwil 
G (065) 25 2314 

Association Federale des Troupes de Transmission (AFTT) 

• Section La Chaux-de-Fonds 

Case postale 705, 2301 La Chaux-de-Fonds 
Fritz Zwygart, Avenue des Forges 41 
2300 La Chaux-de-Fonds 

• Section de Genave 
Ulric Zimmermann 
15, Av. du Bois-de-la-Chapelle, 1213 Onex 
p (022) 42 97 22 B (022) 92 34 33 

Calendrier des manifestations 

Samedi et dimanche 6 et 7 septembre: 
Trophee des Dents d:.J Midi. 
Samedi et dimanche, 11 et 12 octobre: 
Chalet-a-Gobet : Concours romand de sport 
militaire motorise (heures de presence re
qu ises: samedi 11 de 12 heures a 17 h.; 
du samedi 11, 19 h. au dimanche 12, 3 h. 
du matin) . 

Chef der Funkhilfe : 

Wm Rene Roth 
Postfach 486, 8201 Schaffhausen 
p (053) 618 87 

Jungmitgliederwesen : 

Gfr Roll Breitschmid 
Sonnenbergstrasse 22, 8600 Dübendorf 

Protokollführer: 

Pi Albert Sobol 
Steinbühlallee 15, 4000 Basel 

Beisitzer: 

Wm Dante Bandinelli 
via Fossato, 6512 Giubiasco 
G/P (092) 27 11 66 

Lt Hansjörg Spring 
alte Landstrasse 260, 8708 Männedorf 
p (01) 920 00 55 

Mutationssekretariat : 

Frau Patricia Bessert, im Stäbli 302 
5223 Riniken 

Lundi 22 septembre (lundi du jeune) : 
· Cross du Cubly 

Les personnes qui souhaitent prendre part 
a l'une ou l'autre de ces manifestations, 
voire aux deux, sont priees de s'annoncer 
sans tarder a notre ami Andre Dugon, tel. 
37 64 77 ou 43 85 18, qui donnera volontiers 
suite a leur desir. PE 

Associazione Svizzera delle Truppe di Trasmissione (ASTT) 
• Section de Neuchätel 

Rene Müller, rue du Midi 46 
2504 Bienne 
p (032) 41 4717 

• Sectlon Vaudolse 

Case postale 514, 1002 Lausanne 
Claude Henriod, En Haut-Pierraz 
Villa Pierrefleur, 1111 Echichens 

Sous l'experte conduite de notre cama
rade Clauge Duruz, deux cou rs d'essence 
premil itaire sont organ ises cette annee au 
sein de notre section. En plus du morse, 
qui des cet automne sera une fois de plus 
injecte a doses massives aux interesses, 
Ia telephonie va desormais livrer tous ses 
secrets a ceux qui profiteront de partici
per au nouveau cours s'y rapportant. 

La prochaine seance de comite est fixee 
au mercredi 10 septembre a partir de 18 h. 
30 au local de Ia Mercerie, ce sous reserve 
de modifications qui, le cas echeant, serai
ent communiquees en temps ut ile a qui 
de droit par voie de c irculaire. 

e Sezione Ticino 

Cassella postale 100, 6501 Bellinzona 
Bruno Allidi , Via Vallone 10 A, Bellinzona 

Dopo Ia forzata riduzione della nostra at
tivita, furono proibite le corse motociclisti
che, vediamo di nuovo un gruppo della 
nostra societa operare duranie Ia corsa 
Gerra-Piano-Medoscio. Telescriventi , tele
foni e SE-125 fanno parte della rete di 
comunicazione per garantire al com itato 
d 'organizzazione di ricevere l' informazione 
giusta al momento giusto. 

lmpressionante il passaggio di questi bo
lidi, in modo speciale nelle curve, dove 
vengono limate i pedalini, perehe proprio 
in questo momento bisogna buttarsi in 
curva per non perdere l'equ ilibrio e troppo 
velocita. I «sidecars» fanno tenere il fiato 
a mezzo; i l copilota si butta fuori e sfiora 
Ia strada a mi llimetri. 

Perö, quanta precisione sonora esce dag li 
altoparalanti delle SE-125; parole e eifre 
con un impeccabile linguaggio di trasmis-
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sione sottolinea il sorriso del dir. tecnico, 
ehe controlla Ia partenza, pensando: an
date ci siamo noi». 

Esperti in materia elaborano Ia lista dei 
ranghi contenenti i tempi ricevuti, per 
scritto , della telescrivente. 
E veramente entus iasmante, tutto l'assieme 
di questa manifestazione, cosi ehe i nostri 
partecipanti si chiedevano gia , dove sara il 
prossimo intervento? 
Per tener passo con il tempo dobbiamo 
pensare all ' istruzione. Cosi vogliamo pre
pararci per i corsi SE-222 e SE-218. lntanto 
tu organizzato Ia sede di Bellinzona, in 
maniera tale di poter eseguire corsi , le
zioni e altri lavori . 

Anche Ia sezione ASTT Ticino non tu ris
parmiata di subire un grave lutto. 
II nostro caro socio Col. W. Bohli ha las
ciato i nostri «ranghi" per sempre. 
Alla sua gentile consorte e a tutta Ia fa
miglia vadino le piu sincere condoglianze, 
da partedel comitato e della sezione ASTT 
Ticino. 

Eidgenössischer Verband der Uebermittlungstruppen (EVU) 

Sektion Aarau 

Uem D am Concours Hippique im Renn
stadion Schachen Aarau am 15. und 16. 
Au gust 1975 

Trainingskurs SE-222 ab 1. September. 
Uem D an den Sommer-Armeemeister
schaften der F Div 5 am 13. und 14. Sep
tember 1975 

Uem D an den Herbst-Pferderennen in 
Aarau am 28. September und 5. Oktober. 

Sektion Baden 

Uem D am Musiläum in Baden am 
24. August 1975 

Sektion beider Basel 

Uebermittlungsübung 1975 im Oktober 

Sektion Bern 

Fachtechnischer Kurs Draht vom 
23. September bis 5. Oktober 1975 

Uem D am Automobil-Bergrennen am 
Gurnigel vom 12. bis 14. September 

Uem D an den Modell-Flugweltmeister
schaften auf dem Belpmoos am 6. Se;:J 
tember 1975 

Ausschiessen der Schiess-Sektion am 
20. September 1975, Schiessplatz Forst 

Sektion Biei/Bienne 

Nachtorientierungsfahrt GMMB-EVU am 
27. September 1975 

Sektion Glarus 

Fachtechnischer Kurs SE-1 25 vom 
15. bis 30. September 1975 

Sektionen Glarus und Thalwil 

Bergwanderung am 23. und 24. August 
Bes ichtigung des Kriminalmuseu ms in 
Zürich am 3. Oktober 1975 
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Besichtigung der Firma W. Studer in 
Regensdorf am 18. Oktober 1975 

Sektion Lenzburg 

Uern D am Altstadtfest 1n Lenzbur g am 
30. und 31. August 1975 

Fachtechnischer Trainingskurs 
am 3. September 1975 

Hock auf der Schafmatt am 6. und 
7. September 1975 

Sektion Luzern 

Dia-Schau im Vereinslokal des Artillerie
vereins Luzern, Wasserturm, am 4. Sep
tember 1975 

Uem D am Habsburger Patrouillenlauf 
am 7. September 1975 

Uem D am 2. Eidg. Ländlermusikfest in 
Horw am 7. September 1975 

Uem D an den Internat. Pferderennen auf 
der Allmend Luzern am 6. , 7., 13. und 
14. September 1975 

Uem D an der Zentralschweiz. Motor
wehrsportkonkurrenz am 13. September 

Felddienstübung der Sektion, 4. Oktober 
Nächster Kegelabend am 9. Oktober 

Sektion St. Galler Oberland/Graubünden 

Fachtechnischer Kurs Tl Zen am 
22. August 1975 in Sargans 

Sektion Solothurn 

· Uem D am Arnbass adorenfest in Solo
thurn , 29 . bis 31. August 1975 

Sektion Thalwil 

Tra in ingskurs SE-222 ab 3. September 
im Schul haus Rotweg in Horgen 

Sektion Thun 

Feldd ienstübu ng «Dreispi tz" 
am 13. und 14. September 

Jeden Mittwoch, ab 20.00 Uhr, 
Morsetraining auf dem Basisnetz, 
Fernschreib- und Sprechfunkübungen, 
Pflege der Kameradschaft, 
vom 3. September bis 3. Dezember 

Sektion Thurgau 

Fachtechnischer Kurs Leitungsbau 
am 6. und 7. September 1975 

Felddienstübung am 25. und 26. Oktober 

Sektion Uri/Aitdorf 

Bergwanderung auf den Uri-Rotstock 
am 23. und 24. August 1975 

Trainingskurs SE-222 ab 3. September 
im Funklokal 

Sektion Zug 

Bergwanderung zusammen mit der Sek· 
tion Uri am 23. und 24. August 1975 

Uem D an der 1 00-Jahr-Feier des Bat 48 
in Zug am 13. September 1975 

Uem D am J + S-Orientierungslauf 
am 20. September 1975 

Sektion Zürich 

Uem D an den Zürcher Wehrsporttagen 
am 30. und 31. August 1975 

r s~"ktionen berichten 

• Sektion Aarau 

Einsatz für den Auto-Bergslalom Reitnau 

Aufgaben: Erstellen eines Drahtnetzes von 
beträchtlichem Umfang für den Betrieb tol· 
gender Gerätekombinationen : 
Zeitmessanlage Omega (Gleichstrom-Im· 
pulsübertragung) und Telefonverbindung 
für die Zeitmessung. Drei Fernschreiber 
für die Resultatübermittlung vom Ziel zum 
Speaker und zum Start. 

Acht Streckenposten-Telefone in zwei Vie· 
rergruppen, mit Abhörsteile an lärmsiche· 
rem Ort, Nähe Start, zm Ueberwachung 
des Rennverlaufes. Es musste ermöglicht 
werden , dass sich der Rennleiter jederzeit 
über eine zusätzliche Station , die unmittel· 
bar beim Start eingerichtet war, mit den 
Posten verständigen konnte. Hierzu diente 
eine nicht gerade reglementsgernässe 
Kombination von 4 VK. Dem Abhörfräulein 
wurde ein Stereokopfhörer gegeben. Mit 
dem linken Ohr härte sie die ersten vier 
Streckenposten , mit dem rechten Ohr die 
zweiten vier. 
Erstellen einer Lautsprecheranlage für die 
Beschallung eines grossen Teiles der 
Rennstrecke. 
Betrieb eines Funknetzes mit 11 SE-125. 
Zwei davon dienten dem Service unserer 
Anlagen , um im Bedarfsfa ll e bei Störungen 
sofort eingreifen zu könn en. 

Besonderhei ten : Bei der Lautsprecher-An· 
Iage gab es eine ung lückli che «Preisdruck· 
sache" durch die Ko nkurrenz. 



Für die Hauptleitung wurde ein Kabel 
hergestellt, aus Oensinger Ausschuss-Feld
kabel, welches im Kabelwerk zum 3 x 2 
verdrillt wurde. Die Adern wurden ausser
dem mittels Phantomspulen mehrfach aus
genützt. Es wurden drei Stg-34-Fernschrei
ber eingesetzt. Zu diesen hat Rudolf Wa
sem mit viel Zeitaufwand neue Steuerge
räte entwickelt, welche die alten unhand
lichen Röhrengeräte ersetzen. 

Als Telefone wurden modernisierte Rex
Fernbesprechungsstationen, welche teil
weise mit Verstärkern ausgerüstet wurden, 
eingesetzt und zu LB-Stationen umgebaute 
gewöhnliche PTT-Amsstationen aus Liqui
dationen , versehen mit elektrischen Ruf
generatoren und Verstärkern . 

Allen Kameraden , die durch ihre Mithilfe 
zum guten Gelingen des Anlasses beige
tragen haben, sei für ihren Einsatz be
stens gedankt. 

I Sekton Baden 

Einige Worte zu vergangenen Anlässen 

Beim Schre·iben dieser ze,ilen haben wir 
zwei Anlässe zugunsten Dritter hinter uns 
und einer liegt noch vor uns. Di·e zwe·i 
Rückliegenden waren die Frauenturntage 
vom 14. und 15. Juni 1975 und das Aarg. 
~antonalturnfest der Männer vom 20. bis 
22. Juni 1975 in Wettingen. Unsere Aufga
be bestand darin , die Verbindungen zwi
schen dem Sanitätsposten, dem Komman
doturm und der Aue in Baden herzustellen. 
Das war für uns natürl•ich ke•in Problem 
mit SE-125. Ein anderes Problem war höch
stens die nöHge Anzahl Funker zu Nnden, 
damit nicht einer einen ganzen Morgen 
am gleichen Ort stehen bl·eiben musste. 
Für uns Laien war es trotz allem interes
sant, was da einem alles geboten wurde. 

Auf dem Festpl·atzgelände hatte man Ge
legenhe>it, die verschiedenen Ri·egen bei 
der Arbeit zu sehen, sei es am Bodentur
nen, in der gemeinsamen Riegenübung , im 
Volleyball , im Drei•kampf usw. Be'i den Her
ren begann der Wettkampf bereits am Frei
tag, wobei für uns nur noch eine Linie 
Kommandoturm bzw. technische Kommis
sion Aue Baden zu halten war. Das schwie
rigste Problem das wir lösen mussten war 
sicher, wie b~kommt der «He.isse-B,rötli
Weggli-Wurst-Stand» in der Aue die nöti
gen Würstli und die seh r nötigen Wässerli 
dazu . Absolut kein Problem oder? Das 
wäre zu sagen über die b~id en turneri 
schen Wochenenden im Juni. 

Der dritte Anlass, der jetzt beim Schre·iben 
noch vor uns l:iegt, ist ·in der Region Baden 
~as Fest des Jahrhunderts (so habe ich es 
lrgendwo gelesen) das «M usiläum". Ich 
Weiss bis heute nur dass wir mit 12 Fun
kern den Umzug dirigieren helfen sollen. 

Ich hoffe, dass aHe Mitg lieder ihre Ferien 
gut hinter si ch gebracht haben und warte 
Jetzt nur noch auf freiw illige Hände. cl 

e Sektion Glarus 

Fachtechnischer Kurs Feld Tl Zen 57 

Im Verlaufe von drei sehr interessant auf
gebauten Kursabenden konnten erfreulich 
zahlreiche Mitglieder der Sektion mit den 
vielseitigen Einsatzmöglichkeiten der Feld
Telefonzentrale 57 Bekanntschaft machen. 
Als Kursleiter hatte sich Karl Fischli zur 
Verfügung gestellt. An seinen Ausführun
gen merkte man, dass er sich ausseror
dentlich sorgfältig auf diese Abende vor
bereitet hatte. Er verstand es, uns in die 
Bedienung dieser anfänglich mysteriösen 
Maschine gründlich einzuführen. Sicher ist 
jeder Kursteilnehmer in der Lage, die 
F Tl Zen 57 einzurichten und zu bedienen, 
was für den Erfolg von Karls Arbeit 
spricht. Der erste Abend war der Vermitt
lung von Materialkenntnissen, den Ein
satzmöglichkeiten der Telefonzentrale und 
dem Ausbildungsgang eines Zentralisten 
gewidmet. Am zweiten Abend befasste 
man sich mit den elementarsten Sprech
regeln , der Installation und Inbetriebnah
me der Anlage mit verschiedenen Aussen
pasten und der Durchgabe verschiedener 
Meldungen. Am dritten Abend erfolgte 
eine, wie sich herausstellen sollte, not
wendige Repetition der Sprechregeln , eine 
erneute Install ation und Inbetriebnahme 
der Anlage und die Durchgabe verschiede
ner Meldungen . Alle Kursteilnehmer arbei
teten an der Zentrale und in den Aussen
bezirken . Auftretende Schwierigkeiten 
konnten durch den Kursleiter behoben 
werden. Er brachte mit seinem Vorgehen 
routinierte Funker zum Schwitzen . . . 

Im Namen der Kursteilnehmer möchte ich 
Karl Fischli für den erfolgreichen Verlauf 
dieses fachtechnischen Kurses herzlich 
danken. Zu danken gilt es auch allen , die 
einige freie Abende für einen interessanten 
Kurs opferten. pm 

e Sektion Luzern 

Der EVU an der Internationalen Rotsee
Regatta immer dabei 

Motivation : «Jedes Jahr Leistung und An
gebot verbessern» stand auch diesmal im 
Vordergrund. Und auch diesmal fehlte es 
nicht an tragisch-komischen Situationen. 
Edi landete anslall auf dem Trockenen im 
Wasser, Beat trainierte am Stehruder für 
die WM 76, unser Präsiden rettete, pflegte 
und Iransporte WM-Verlezte, Material
schlüssel gingen verloren und die Securi
tas findet sie, Hansruedi vergisst Telefo
nistin aufzubieten und trotzdem ist ein Er
satz da, Marcel ist kamerascheu und wird 
dennoch auf Film gebannt, Christo! musste 
die hohe Leiter halten, damit der «Pio
nier»-Phöteler nicht herunterfällt usw. Doch 
lesen wir, was unser Jungmitglied Manfred 
Forrer zum Anlass erarbeitet hat : 

Reportage-Verbindungen : 

Fun k: 
Reportagekanal EVU SE-1 25 
Dienstkanal EVU SE-125 

Von oben nach unten: 

Unser Verei·nsemblem ist immer dabei! 

Eimichtung.en Reporter «Start» 

Einrichten einer der vielzähligen FAK 

Einrichtungen am Ziele für die 
Reportageübermittlung vom Boot zum 
Uebermittl>ungszentrum 

Der verantwortiliche Leiter nach ei·ner 
perfekten Wasserlandung! 
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Draht: 
Direktleitung in das Uebermittlungszentrum 
Schema einer Reportage: 

1. Ausrichten der Boote durch den Alig
neur, Meldung an Startturm. 

2. Startbefehl über Lautsprecher und Zeit
auslösung im Zielhaus. Währenddessen 
Reportage durch Reporter Start. 

3. Nach etwa 500 m Uebergabe der Repor
tage an das Reportageboot durch das 
Uebermittlungszentrum oder direkt vom 
Reporter Start. 

4. Uebermittlung der Reportage mit SE-125 
auf Kontrollempfänger E-628. Umschaltung 
je nach Qualität auf Empfänger 1 oder 2 
durch Uebermittlungszentrum. 

5. Nach dem Zieldurchlauf der Boote er
folgt die Rangverkündigung durch den Re
porter Ziel. 

Die Reportage wird auf einer Länge von 
1000 m (Bootshaus bis Tribüne) für die 
Zuschauer über Lautsprecher ausgestrahlt. 
Die Zeitmessung lag nicht im Aufgaben
bereich des EVU. 

Telefon-Verbindungen: 
Amtsleitungen PTT 
Punkt-Punkt-Verbindungen 
Telefonverbindungen über die Zentrale 

Alle wichtigen Punkte können via Zentrale 
erreicht werden . Es standen dazu Feld
telefone und einfache Tischapparate zur 
Verfügung. Dauernd besetzte Leitungen 
wurden direkt verlegt (Reporter Start -
Uebermittlungszentrum, Pressechef-Sek
retariat usw.). 
Für Besucher standen fünf Telefone, die 
über eine eigene Hotelzentrale geschaltet 
sind, zur Verfügung. 

Die Arbeit des EVU 

Installation aller Telefone, Verlegung spe
zieller Punkt-Punkt-Verbindungen, Verle
gung des Seekabels zum Startturm. Auf
bau der Lautsprecher -und Aligneuranlage 
am Start, Einrichtung der Reporterplätze 
am Start und auf dem Reportageboot, Er
richtung der Funkverbindungen. 

Feldanschlusskästen 

Der grösste Teil aller Leitungen ist ständig 
verlegt und über Feldanschlusskästen er
reichbar. So entfällt das jeweilige Verlegen 
einiger tausend Meter Kabel. 

Was noch interessiert: Im Einsatz standen 
17 Kameradinnen und Kameraden mit einer 
Totalstundenleistung von 466 Stunden. 

Eine beachtliche Zahl im ausserdienstli-
chen Training. viblu 

Schweizerische Artillerietage 1975 

Einmal mehr gehört ein Grossanlass der 
Vergangenheit an. Und einmal mehr waren 
es unsere alten Kämpen, die dem Leiter 
aus der Patsche halfen. Doch zur Ehren
rettung der Jungen muss unser neues 
Jungmitglied Christof Keiser erwähnt wer-
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den. Er scheute den Weg von Stans nach 
Luzern nicht, um am Samstag früh um 6 
Uhr vor dem Sendelokal aufzukreuzen. Den 
ganzen Weg legte er mit dem Velo zurück. 
Zum Glück für unsere Sektion fiel ein gros
ser Teil der projektierten Uebermittlungs
mittel aus Sparsamkeitsgründen dem Rot
stift zum Opfer. Hätten wir das geplante 
Telefonnetz bauen müssen, glauben wir 
kaum, dass wir damit rechtzeitig fertig ge
worden wären. 

Die durch uns zu besorgenden und zu be
dienenden Lautsprecheranlagen wurden 
an den einzelnen Tagen kurz vorher auf
gestellt und betrieben. Dabei klappte je
weils alles ausgezeichnet. Für die Einwei
sung der Zuschauer zu den Wehrvorfüh
rungen sollten noch zusätzlich durch die 
Art RS zwei GLA (Geschütz-Lautsprecher
Anlagen) geliefert werden. Pech für den 
Veranstalter, wenn der befohlene Uof mit 
zwei Rekruten und 2 GLA, aber nur mit 
zwei Lautsprecherhörnern und einem Akku 
erscheint. Trotz lebhaftem Suchen im gan
zen Art RS Material konnte keine ganze 
GLA zusammengestellt werden . Denn alle 
GLA waren enweder an den Wehrvorfüh
rungen oder an der Waffenschau im Ein
satz. Man suchte sich zu helfen. So wurde 
die bereits gereinigte und abgegebene 
AMP-Anlage wieder hervorgenommen und 
aufgestellt, um die Zus ... i1auer 1r; die reser
vierten Plätze einzuweisen. Doch dies war 
erst eine Anlage, benötigt wurden jedoch 
deren zwei. Also sollte das Megaphon her, 
doch das war aus Versehen bereits mit 
nicht mehr benötigtem Material ins Zeug
haus zurückgeschoben worden. Für alle 
Fälle hat jeder Zuschauer seinen Platz ge
funden. 

Für die Streckensicherung am samstägli
chen Patrouillenlauf mussten unsere Ka
meraden bereits um 7 Uhr auf der Piste 
sein . Folgende Posten wurden durch unse
re Leute besetzt : Start, mobi l, Arzt, Schies
sen, Distanzenschätzen, Geländepunkte, 
HG-Werfen und Ziel. Dazu kam noch eine 
Verbindung zur Kaserne Luzern. Mit den 
SE-125 konnten alle Punkte im Meggemer 
Wald erreicht werden, manche jedoch nur 
über Relais. Für diese Leute war das ein 
anstrengender Tag, konnten doch die letz
ten erst um 19.30 Uhr in die Kaserne zu
rückkehren . Noch eine Rüge : Die Funk
disziplin war zeitweise ganz lausig. Einige 
unfreiwillige Zuhörer wollten vom Einsatz
leiter hören, was für ein Schnörri -Ciub das 
sei! Es waren trotz allem einige schöne 
Tage, und wir danken allen Kameradinnen 
und Kameraden für ihren Einsatz. Einen 
besonderen Dank unseren ehemaligen Mit
gliedern Ernst Siegrist und Othmar Ritter, 
die es sich nicht nehmen liessen, dem Ein
satzleiter zu helfen. Merci , Ernst und Oth
mar! Ebenso danken wir der AMP Rothen
burg, Leo Uniernährer (auch ein ehemali
ges Mitglied) und dem E+ Z Kriens , beson
ders den Herren Oberstleutnant Bachmann 
und Hptm Matter für die ausgezeichnete 
Zusammenarbeit. e.e 

e Sektion Thurgau 

Schlauchbootfahrt 

Wiederum hat unsere Sektion vom UOV 
Frauenfeld die Einladung erhalten, an der 
Schlauchbootfahrt vom 29. Juni 1975 teilzu
nehmen und gleichzeitig den Uem-Dienst 
zu besorgen. Dieser Einladung haben wir 
gerne Folge geleistet, zumal die letztjäh
rige Fahrt noch in bester Erinnerung war. 
Total 14 der angemeldeten 18 Kameraden 
besammelten sich um 7 Uhr bei der Kaser
ne Frauenfeld . Kurze Begrüssung durch 
den Uebungsleiter, Theorie über Sicher
heitsvorschriften, Materialfassung und Ver
lad der Boote auf einen Lieferungswagen. 
Die ergiebigen Niederschläge der voran
gegangenen Woche wie auch noch am 
Sonntagmorgen haben die Uebungsleitung 
bewogen, diesmal die Sitter von Willen
bach bis nach Bischofszell zu befahren. 
in Willenbach angekommen wurden die 
40 Mann (UOV, EVU, SVML T und Militär
sanitätsverein) auf die vier Schlauchboote 
aufgeteilt. Anschliessend wurden die Boote 
flott gemacht und mit Funk (SE-125) ausge
rüstet. Um 9 Uhr wurde das erste Boot 
zu Wasser gelassen und in Abständen von 
5 Minuten folgten die andern drei Boote. 
Um 11 .30 Uhr wurde die Rotenbrücke er· 
reicht, wo an Land gegangen wurde. Jeder 
Teilnehmer hatte ein Testblatt über Erste 
Hilfe zu beantworten und konnte sich an· 
schliessend im nahegelegenen Restaurant 
stärken. Unter der Brücke war inzwischen 
Feuer gemacht worden, wo die mitge
brachten Würste gebraten werden konnten. 
Kurz vor 13 Uhr wurde wieder gewassert 
und das letzte Teilstück über Lemisau, 
Gertau, Tobelmüli, Lütschwil, Sitterdorf 
nach Bischofszell in Angriff genommen. 
Vor dem Eisenbahnviadukt von Sittersdorf 
musste nochmals an Land gegangen wer.· 
den, um eine unpassierbare Stelle zu um· 
gehen. Kurz nach 14 Uhr war dann die 
Fahrt vor der Brücke in Bischofszell zu 
Ende. Verlad der Boote und der Teilneh· 
mer für den Rücktransport nach Frauen· 
feld. Anschliessend Parkdienst, Material· 
abgabe und Entlassung der Teilnehmer. 
Erfreulich war, dass kein Unfall passierte, 
weniger erfreulich war das schlechte Wet· 
ter. Ich möchte dem UOV Frauenfeld für 
die Einladung bestens danken. Unsere 
Sektion wird auch im nächsten Jahr gerne 
wieder dabei sein, auch wenn es dann 
wieder heissen sollte: Die Schlauchboot· 
fahrt findet bei jeder Witterung statt. br 

Säntisfah rt 

34 Uebermittler und eine Anzahl Gäste be· 
sammelten sich am ersten Juni-Samstag 
beim Bahnhof Bischofszeii-Stadt, um dann 
in einer PW-Kolonne zur Talstation der 
Schwägalp der Säntis-Seilbahn zu gelan· 
gen. Dort stand Präsident Franz Brunner 
mit den Billetts bereit und schon ging es 
in einer der grossen Kabinen (100 Perso· 
nen) zum neu ausgebauten Gipfelgebäude. 
Nach wenigen Schritten tat sich uns auf 
2504 m Höhe ein gewaltiger Rundblick auf; 



Chr. Gfeller AG 
Telefon 031 55 51 51 

Fabrik für Telefonie und 
Fernwirktechn ik 
3018 Bern 

e Schützt Halbleiter-Elektronik vor schnellen Netz
störungen. 

e Einbau-Netzfiltermit genormtem CEE-Europa-Geräte
stecker für 24(}---/50 Hz 

eHervorragende Dämpfung für symmetrische und 
asymmetrische Störspannungen (typ 50 db/10 MHz) 

e Ideal abgeschirmt gegen elektrische wie magnetische 
Störfelder. 
Prüfspannung 2.5 kV/50 Hz/1 Min. 

e Geeignet für Erstbestückung wie für Nachrüstung von 
Elektronik-Geräten. 

Typ Strom Typ. Dämpfung Anschluss 
A db asymm. 

1 MHz 30MHz 

FN322-1/01 1 55 60 /01 
FN322-1/05 1 55 60 mit Lötöse 
FN322-3/01 3 45 60 /05 FN322-3/05 3 45 60 
FN322-6/01 6 33 60 AMP-Faston 

FN322-6/05 6 33 60 6,3x0,8 mm 

e Verlangen Sie unseren vollständigen Filterkatalog und 
fachkundige Beratung. 



der Dunst minderte die Sicht allerdings 
auf rund 30 km, was dem Genuss aber 
keinen Abbruch tat. 
Das Organisationstalent und der persön
liche Einsatz unseres Gfr Brunner ermög
lichten uns, das Mittagessen exakt zur 
vorgesehenen Zeit im «alten» aber heime
ligen Berggasthaus einzunehmen. Nachher 
ging es in den Instruktionsraum der PTT, 
wo uns Herr Schwager vorerst theoretisch 
mittels Diagramm und Dias über Aufgaben 
und Funktionen des Fernmeldezentrums 
informierte. Sein Vortrag wurde durch Ein
lagen unseres Vizepräsidenten Gfr Max lta 
köstlich aufgelockert; ein unbeabsichtigtes 
und unvorhergesehenes Resultat der ku
mulierten Einwirkung eines Produktes der 
Firma Triacca aus dem Veltlin und der 
dünnen Höhenluft. Was uns Herr Schwa
ger als Grundlage auf die Exkursion mit
gab, hat uns alle sehr beeindruckt, ganz 
besonders seine Ausführungen über die 
Bauarbeiten bei tiefster Kälte und höch
sten Windgeschwindigkeiten (bis 170 km 
pro Stunde!). 
Die Herren Nussbaumer und Widmer führ
ten dann zwei Gruppen durch die Anlagen 
der PTT: TV- und UKW-Sender bilden nur 
einen Teil der Apparaturen, auch diverse 
Richtstrahlverbindungen (sowohl TV-Links 
als auch Steuerungen von UKW- und TV
Umsetzern). Autoruf- und Polizeifunksta·· 
tionen sind in den verschiedensten Räum
lichkeiten untergebracht. Allseits ist auch 
für die Sicherheit bestens gesorgt: gewal
tige Notstromgruppen und bombensichere 
Kavernen sowie genügend Reserveanlagen 
aber auch wohl dotierte Werkstätten ga
rantieren zusammen mit einer gut ausge
bildeten Mannschaft die notwendige Per
manenz in allen Sparten und in allen Fäl
len. Ueber den Wetterdienst - seit kurzer 
Zeit ebenfalls eine Aufgabe der PTT -
referierte Herr Wiler. Auch in diesem Netz 
bildet der Säntis einen wichtigen Eckpfei
ler. Die Daten über Wolken, Wind, Tempe
ratur und Luftfeuchtigkeit werden dreimal 
täglich per Fernschreiber an die MZA in 
Zürich zur Auswertung im Computer über
mittelt. Vom Wetter konnten wir uns an
schliessend wieder persönlich überzeu
gen: es präsentierte sich von seiner be
sten Seite. Nach der Besichtigung, welche 
kaum noch Fragen offen gelassen hatte, 
brachte uns die Säntis-Schwebebahn wie
der sicher zur Schwägalp, wo sich die 
Gruppe der Thurgauer Uebermittler wieder 
in alle Winde zerstreute. 
Allen Beteiligten und Verantwortlichen , 
ganz besonders aber den Mitarbeitern des 
technischen Dienstes der PTT, danken die 
Teilnehmer der Exkursion herzlich. 

HaSo/JöHü 

• Sektion Uri/Aitdorf 

Uem D am 67. lnnerschweiz. Schwing
und Aalpierfest in Attinghausen 

Dem 1947 gegründeten Schwingklub At
tinghausen fiel dieses Jahr erstmals die 
Ehre zu, das Innerschweizerische Schwing-
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Im Notfall klappern die Fernschreiber 
Von einem Kurs des Eidg. Verband der Uebermittlungstruppen in Uetikon 

Katastrophenfälle schaffen Verbin
dungsprobleme, wie zum Beispiel der 
Flugzeugabsturz im solothurnischen 
Hochwald gezeigt hat. Währena Stun
den waren sämtliche Telefonverbin
dungen blockiert und die Rettungs
arbeiten konnten nur mühsam koordi
niert werden. Für solche Fälle ist man 
in der Region Zürich gewappnet: Seit 
einem Jahr verfügt der EVU im Kanton 
über ein 

Katastrophenhilfskorps, 

welches sich aus Uebermittlungspe
zialisten der Armee zusammensetzt. 
Diese Fachleute übernehmen diese 
Aufgabe freiwillig; im Notfalle kann 
das Korps sofort zusammengerufen 
werden. Für den Einsatz stellt das 
Militärdepartement unverzüglich alles 
Uebermittlungsmate,rial der Zeughäu
ser zur Verfügung. 

Um diese Aufgabe im Ernstfal·l auch 
wirklich übernehmen zu können, ist 
ein dauerndes ausserdienstliches 
Training im Smne einer Ergänzung 
der persönlichen Ausbildung im Mili
tärdienst unumgänglich. Unter der 
Leitung von Niklaus Bachofen (Ueti
kon) führte unlängst der EVU einen 
solchen regionalen Ausbildungskurs 
im Zivilschutzzentrum Uetikon durch, 
welches von den örtlichen Behörden 
spontan zur Verfügung gestellt wor
den war. 27 Teilnehmer trainierten 
während 7 Abenden am Blattfern-

und Aalpierfest durchzuführen. Mit Landrat 
Georg Gisler stand das rührige Organisa
tionskomitee unter sachkundiger Leitung, 
dem es auch gelungen ist, einen Mitarbei
terstab von über 400 arbeitswilligen Leu
ten als wichtige Voraussetzung zum Ge
lingen zu gewinnen. Dem grossen Ehren
tag der Innerschweizer Schwinger war 
wunderbares Festwetter beschieden. Ein
mal mehr zeigte sich am 13. Juli 1975 im 
Freiherrendorf Attinghausen die unver
kennbare Popularität unseres alten Natio
nalspieles sowie der ihm verwandten 
Volksbräuche. Ueber 4000 Festbesucher 
waren begeistert vom friedlich-ernsten 
Zweikampf der über 200 besten Inner
schweizer Schwinger. Unsere Aufgabe be
stand darin, die Funkverbindungen von 
den sieben Sägemehlringen zum Komman
doturm aufrecht zu erhalten. Eingesetzt 
hatten wir SE-125. Vom Anschwingen um 
7.30 Uhr bis zum Schlussgang am Abend 
wurde ausgezeichnete Arbeit geleistet. Der 
Präsident des Organisationskomitees lob
te auch den flotten Einsatz der Funker. 

schreibar T-100. Dieser Fernschreiber 
vermögen bis zu 400 Zeichen pro 
Minute fernschriftlich zu übertragen, 
sei es über Drahtleitungen, Funk oder 
Richtstrahl. Am Kurs wurde nach 

modernen Lehrprinzipien 

gearbeitet. An die Stelle grauer Theo
riestunden waren Kurzreferate kompe
tenter Fachleute getreten, unterbro
chen von Gruppenarbeit an den Ge
räten. Jeder Teilnehmer besuchte nur 
jene Unterrichtsstunden, welche für 
seine persönliche Ausbildung indivi
duell nötig waren. 

Aus dieser guten Ausbildung und dem 
Einsatzwillen der Mitglieder ergibt 
sich übrigens ein interessantes Ne
benprodukt. Der Verband stellt an 
zahlreichen zivilen Anlässen eigene 
Funk- und Drahtübermittlungsnetze zu 
günstigen Bedingungen zur Verfü
gung. Der Verband übernimmt dabei 
eine technische Funktionsgarantie für 
die Uebermittlung, so dass sich die 
Organisato ren auf die Verbindungen 
verlassen können. Diese Uebermitt
lungsnetze sparen oft Kosten und si
chern einen ungestörten Ablauf der 
Veranstaltungen, selbst bei unvorher
gesehenen Ereignissen. Das Zusam
menwirken von fachlichem know-how, 
guter Ausbildung und vorzüglicher 
Qualität der heutigen Funkgeräte er
möglicht diese Dienstleistung. 

Hansjörg Spring 

Sie haben sicher auch zum guten Gelin· 
gen dieser Grassveranstaltung beigetra· 
gen. Nochmals gebührenden Dank für den 
Einsatz. 

Aufführung der Rütliszene 

Im Rahmen der vom Verkehrsverein Alt· 
dort veranstalteten Abendrundfahrten auf 
dem Vierwaldstättersee kam zum ersten· 
mal auf dem Rütli die Rütliszene zur Auf· 
führung. Die Tellspieler aus Interlaken 
spielten diese wohl eindrücklichsie Szene 
des Tellspiels vor den natürlichen Kulis· 
sen, an dieser historischen Stätte. Jung 
und alt fuhr in Scharen am Freitagabend, 
25. Juli 1975, auf das Rütli. An der Feier 
wirkten verschiedene Kapellen sowie die 
Feldmusik, der Jodlerklub, Alphornbläser. 
Trachtengruppe usw. mit. Eine weitsichtige 
Organisation des Verkehrsvereins garan· 
tierte für einen reibungslosen Ablauf des 
Abends. Für die Verbindung von der Rütli· 
wiese zu den Schiffen und für eventuelle 
Notfälle standen wir mit den SE-125 im 
Einsatz. Die Uebermittlung gelang ausge-



zeichnet zur Zufriedenheit des Verkehrs
vereins. Wahrscheinlich hätten wir schon 
am 1. August 1291 mit unseren Geräten 
gute Dienste leisen können. Damals gab 
der Uristier die Ankunft der Urner noch 
durch sein Horn bekannt. Tr. 

e Sektionen Uri/Aitdorf und Zug 

Die beiden Sektionen an der 
Fel<ddienstübung «Zugerland" 

Völlig fehlgeschlagen hatte wieder einmal 
der Optimismus der Meteorologen für den 
Samstag, 28. Juni 1975. Asommerliches 
Wetter mit sintflutartigen Gewittern beglei
teten uns während der ganzen Uebung. 
Doch !rotz diesem deprimierenden Wetter 
wurde die von den Sektionen Uri und Zug 
gemeinsam durchgeführte Uebung <<Zuger
land». ein grosser Erfolg . Um 9 Uhr fuhr 
ein VW-Bus und ein Mowag von der Turn
halle Altdorf Richtung Zug. Besetzt waren 
die Fahrzeuge mit 6 unentwegten Aktivmit
gliedern. ln Zug stiessen wir auf die Kame
raden der Sektion Zug. Sogleich gab der 
Uebungsleiter Hansjörg Hess den Gesamt
befehl für die Uebung bekannt. Das Haupt
gewicht der Veranstaltung lag im Einsatz 
der Richtstrahlstation R-902 mit dem Mehr
kanalgerät MK 5/4. Auf fünf Standorte ver
te ilt waren 8 Richstrah lstationen und zwei 
T-100 im Einsatz. Als Standorte waren be
stimmt worden: Zug (Schifflände <<Stadt"), 
Horben, Oberalbis, Unterägeri , Zittenbuech 
und Raten . Ziel der Uebung war die Festi
gung und Erweiterung der in den Richt
strahlkursen erworbenen Kenntnisse sowie 
auch ein Train ing für einen eventuellen 
Katastropheneinsatz. Dabei sollte auch der 
Polizei ein Einblick in die technischen 
Mög li chkeiten des EVU gegeben werden, 
wovon die eingeladene Polizei von Zug 
allerdi ngs keinen Gebrauch machte. Nach 
der Befehlsausgabe folgte die Aufteilung 
in die verschiedenen Gruppen, und es 
kon nte mit dem Aufl aden des bereits nach 
Standorten sortierten Materials begonnen 
werden. Fast gleichzeitig verliessen die 
Fahrzeuge das Zeughaus Zug , wobei vor 
al lem das Kommandofahrzeug «Eiise» der 
MMGZ einiges Aufsehen errege. Dieses 

Die Urner Kameraden sind einoetroffen' 
~ . 

Fahrzeug diente als Betriebsraum für die 
R-902 bestens. Reto Burri und der Bericht
erstatter waren mit dem Mowag unterwegs 
nach dem Oberalbis. Strömender Regen 
begleitete uns, und als die gewitterartigen 
Niederschläge ihren Höhepunkt erreichten, 
begann auch noch die Scheibenwisch-An
lage zu streiken. Wir hatten keine andere 
Wahl , als alle paar Minuten auszusteigen 
und dem Scheibenwischer einen Schupf 
zu geben. Doch das war noch nicht der 
schlimmste Streich, den uns der Mowag 
spielte. Zum Glück wussten wir zu diesem 
Zeitpunkt noch nicht, was er noch mit uns 
vorhatte. Wir kamen jedenfalls sicher mit 
den beiden Richtstrahlstationen auf den 
Albis. Der Regen liess auch nicht nach, 
als wir die Sender aufstellten. Der Übungs
leiter kam noch, um uns beim Aufbau der 
Stationen zu helfen. Es war sicher nicht 
einfach zu wissen, wohin welches Kabel 
und wohin welcher Stecker gehört. Doch 
mit Hilfe der Checkliste wurden alle diese 
Schwierigkeiten überwunden. Terminge
recht um 12.30 Uhr war die Richtstrahlver
bindung hergestellt. Nochmals wurde jeder 
Check überprüft, jeder Stecker in der Hal
terung kontrolliert. Endlich fanden wir Zeit, 
um unser Mittagessen aus dem Verpfle
gungssack zu geniessen. Wir waren froh, 
dass wi r mit unseren Stationen wenigstens 
im Trockenen waren. Wir hatten unter dem 
Vordach eines Bauernhauses mit Stall 
Platz gefunden. Der Regen dauerte unun
terbrochen an und Nebel verdeckte die 
Sicht nach allen Seiten. Der Bauer, der 
uns mit heissem Kaffee inklusive selbst
gebranntem Schnaps bewirtete, erklärte 
uns, dass man von hier aus bei schönem 
Wetter über 600 Berggipfel zählen könne. 
Er bestätigte seine Aussage mit Fotos, 
worauf auch einige unserer Urner Berge 
zu erkennen waren. Darunter befand sich 
auch unser Ziel des nächsten Ausfluges, 
der Uri-Rotstock. Doch dazu benötigen wir 
dann schöneres Wetter, als es heute war. 

Es regnete und regnete, die Temperaturen 
nahmen nachwinterliche Züge an. Am 
schlimmsten betroffen von diesem Unwet
ter war die Station Raten . Sie wurde von 
einem andauernden Gewitter heimgesucht, 
wobei der Blitz in unmittelbarer Nähe der 
Station in einen Fahnenmast einsch lug. 

Trotz diesem deprimierenden Dauerregen 
lief die Uebung auf vo llen Touren . Auch 
der Kampf mit der Verkabelung der MK 5/4 
und der Telefone brachte keine grossen 
Schwierigkeiten. Ueberall herrschte eine 
gute Arbeitsmoral. Um 16.30 Uhr gab der 
Uebungsleiter den Abbruch bekannt. So
gleich wurden die Leitungen aufgerollt und 
die Geräte verpackt. ln kurzer Ze it hatten 
wir unser ganzes Material auf den Mowag 
aufgel aden und waren zur Abfahrt Rich
tung Zug bereit. Aber damit wa r unser 
Mowag noch nicht einverstanden. Die Zün
dung fun ktion ierte nicht mehr und wir sa
hen keine andere Möglichkeit, als den 
Wagen an rol len zu lassen. Bevor wir aber 

noch einen 30 m langen, aber nicht ganz 
ebenen Platz vor uns. Mit vereinten Kräf
ten (auch der Uebungsleiter legte noch 
wacker Hand an) schoben wir Zentimeter 
um Zentimeter, bis es nicht mehr vorwärts 
ging. ln der Hoffnung, das Gewicht etwas 
zu vermindern , luden wir die beiden Sta
tionen wieder ab. Und wieder schafften wir 
mit grosser Anstrengung einige Meter, bis 
eine weitere Unebenheit unser Vorhaben 
zunichte machte. Es war bereits eine Stun
de verflossen, als wir zum nächsten Ver-

Der Kurs R-902 der Sekionen Zug und Uri 
war sehr gut besucht. Se,lbst ältere Mit
glieder wagten sich an die ungewohnten 
Geräe. Im BHd: Das Ehrenm i,tgl,ied der Sek
tion Zug, Adi Kistler. 

zum abfallenden Weg kamen, hatten wir Jungmitgliede r am Kurs R-902 
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such starteten: Ein VW-Käfer als Zugpferd 
brachte unser 2,5-Tonnen-Ungetüm um 
weitere Meter vorwärts. Leider konnte der 
Mowag die Kurve in den Weg nicht das 
erstemal nehmen und ein Rückwärtsziehen 
war nicht zu vermeiden . Doch bei diesem 
Manöver ging auch dem VW die Puste aus 
nachdem das erste Abschleppseil noch 
zerrissen war. Während der Uebungsleiter 
bei den tiefer unten gelegenen Bauern
höfen Hilfe suchte, luden wir die Stationen 
ein weiteres Mal auf. Und dann kam der 
Retter in der Not : ein Bauer donnerte mit 
seinem grossen Schilter-Traktor den Hang 
hinauf und erlöste uns innert weniger Mi
nuten aus unserer unglücklichen Situation. 
Endlich auf dem Weg, fuhr unser Mowag 
nach kurzem Anlauf wieder selbständig . 
Nach dieser zusätzlichen Felddienstübung 
stiessen wir mit über zwei Stunden Ver
spätung wieder zu unseren Kameraden 
beim Zeughaus Zug. Bei laufendem Motor 
wurde hier ein letztes Mal abgeladen. An
schliessend ging die Fahrt Richtung Stein
hauser Wald . Bei einer Waldhütte waren 
einzelne Mitglieder der Sektion Zug be
reits damit beschäftigt, Würste zu braten . 
Bei Bratwürsten vom Grill, Brot und Ge
tränken wurde zu einer kurzen Uebungs
besprechung gebeten. Der Inspektor war 
begeistert vom Einsatz beider Sektionen. 
Der Dank gebührt vor allem dem Uebungs
leiter Hansjörg Hess. Alle Teilnehmer er
ahnten, dass hinter der Planung dieser 
Uebung nicht nur Können , sondern auch 
eine ansehnliche Portion Idealismus 
steckt. Eigentlich schade, dass aus unse
rer Sektion nicht mehr Mitglieder teilneh
men konnten . Bei Kaffee mit und ohne 
Zuger Kirsch und Nussgipfel hockten wir 
noch gemütlich zusammen, bis wir die 
Heimfahrt ins Urnerland unter die Räder 
nehmen mussten. Tr. 

Die gleiche Uebung aus Zuger Sicht 

Am 28. Juni , bei heftigen Gewittern und 
ergiebigen Regengüssen , fanden sich die 
beiden Sektionen Uri und Zug zur diesjäh
rigen Felddienstübung zusammen. Einmal 
mehr gelangten R-902 MK 5/4 und Stg zum 
Einsatz. Die Uebung sollte auch der Polizei 
einen Einblick in technische Möglichkei
ten mit den Richtstrahlgeräten geben und 
damit zeigen, wie die Geräte für den Ka
tastrophenfall eingesetzt werden könnten . 
Nach einer kurzen Befehlsausgabe wurde 
das Material im Blitztempo verladen. Die 
Standorte Zug, Horben, Oberalbis, Zitten
buech, Raten waren so recht schnell be
zogen. Die Übung forderte an allen Stand
orten vollen Einsatz. So erhielt die Sta
tionsmannschaft auf dem Raten eindrück
lichen Anschauungsunterricht über die 
Wi rksamkeit der Erdung, konnte sie doch 
zweimal Bl itzeinschläge in die in nächster 
Nähe stehende Fahnenstange · miterleben. 
Weiteres Hindernis waren der si ch mit 
Wasser füllende Unterstand, sowie in Un
terägeri die verschiedenen Ueberflutungen 
die dafür sorgten, dass Polizei und Feuer
wehr dem Wasser nicht mehr Herr wur-
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Am Standort Zug haben sich selbst weib
liche Jungmitg l·ieder kräftig eingesetzt. 

Sektionsmitteilunge~l 

• Sektion Aarau 
Rudolf Wasem, Lärchenweg 12, 5033 Buchs 
Telephon Funklokal an Mittwochabenden : 
(064) 22 68 45 

Der diesjährige Auffahrts-Familienausflug 
fand auch dieses Jahr sehr grossen An
klang und wurde wider Erwarten sehr gut 
besucht. 

Unsere Sektion half am Eidg. Jodlerfest in 
der Organisation tatkräftig mit durch den 
Bau von Telefonleitungen und Funküber
mittlung. An verschiedenen Orten in der 
Stadt verteilt, wurden Ansch lüsse erste llt, 
die dann direkte Amtsnummern erhielten. 
Beim Umzug wirkten vor ab die Jung- und 
jüngeren Aktivmitg l ieder mit. Eingesetzt 
wu rden 11 SE-125. 

Ueber unseren Einsatz am ACS-Bergren
nen in Reitnau berichten wir in der Rubrik 
«Sektionen berichten". 

Wichtige Daten : 15. und 16. August Gon
cou rs Hippique im Rennstad ion Schachen, 
Aarau. Ab 1. September Trainingsku rs SE-
222 jeweils Mittwoch ab 20 Uh r im Funk
lokal an der Schönenwerdstrasse. 13. und 
14. September: Sommer-Armeemeister
schaft der F Div 5 in Zofingen. 28. Septem
ber und 5. Oktober : Herbst-Pferderennen 
im Aarauer Schachen. Wk 

e Sektion Appenzell 

9050 Appenzell 
Josef Manser, Unterrainstrasse 37 

den. Erstaunlicherweise konnten trotzdem 
alle Verbindungen auf SHF auf die be
fohlene Zeit gemeldet werden . NF-mässig 
tauchten auf dem Albis Schwierigkeiten 
wegen eines defekten Einschubs auf, was 
zur Folge hatte, dass die Tf/Stg-Verbin
dung zwischen Zug und Raten erst mit 
Verspätung geschaltet werden konnte. 

in Zug wurde als Uem-KP erstmals die 
«Eiise", ein Allraund-Fahrzeug der MMGZ, 
eingesetzt. Das Fahrzeug hat sich gerade 
auch im strömenden Regen hervorragend 
geeignet. Doch selbst hier am Zugersee 
musste der Blitz als Störetried auftreten 
und die Sicherung des Bordaggregates 
zum Schmelzen bringen . 

Als ob das Unwetter noch zuwenig ge
wesen sei , mussten zum Schluss noch 
Schwierigkeiten mit dem Mowag auf dem 
Albis auftreten . Im Bericht der Sekt ion Uri 
ist nachzulesen, dass zum Anschleppen 
eines solch schweren Fahrzeuges ein Trak
tor das einzig taugliche Mittel sei. 

Trotzdem , die Uebung ging mit dem an
schliessenden Hock in einer Waldhütte 
vergnügt zu Ende. Die misslichen Umstän
de haben sicher dazu beigetragen, den 
Tag zu einem Erlebnis werden zu lassen. 

• Sektion Baden 
Peter Knecht, Täfe rnstrasse 21 
5513 Dättwil 

in unserem Morselokal hat sich in der Zwi
schenzeit einiges getan. Dank de·r Ge
meinde Wettingen können wir ab sofort 
noch e·in zweites Schulzimmer für unsere 
Kurse belegen. Zwar ist es noch nicht 
ganz so weit , denn wir suchen freiwillige 
Hände, die uns be1im Putzen und Einräu
men hel•fen. Sol·lte es zufälligerweise sol
che Hände geben, könnten sich diese um
gehend beirm Sch reiberling melden. Vor 
einigen Jahren hat sich Peter einmal ein
verstanden erklärt, in einem seiner Keller
bunker ·eine Funkstat ion verstauben zu 
lassen. Dies war aber nicht sein Fehler, 
denn er konnte ja nicht den ganzen Tag 
im Kell•er verbringen. Jetzt haben wir uns 
entschlossen, diese «Grossfunkanlage" ins 
zweite Schulzimmer zu transportieren . Ge
sagt, getan . An einem schönen Samstag
morgen machten wir uns daran, die etwa 
15 mal im durchschnittlichen Gewicht von 
75 kg entsprechenden Kisten ins Schul
häuschen zu transportieren. Jetzt sind si·e 
dort und warten darauf, von kundigen 
Händen bed ient zu werden . Ich kann nur 
noch hoffen, dass es in Dättwi l bald ein 
Kellerfest geben wi rd. 

e Sektion beider Basel 

Walter Wiesner, Spalentorweg 45 
4000 Basel 

Es soll scheinbar auch Ferientage geben, 
an denen es regnet. Und sei es auch nur 
ein Gewitter. Wenn dies nicht der Fall 
wäre, der Basler Hüttenwart hätte den 



Redaktionstermin prompt Redaktionstermin 
sein lassen. Auf dem See sei es nämlich 
mindestens so schön und angenehm, wie 
hinter der Schreibmaschine. 

Bei Erscheinen dieser Zeilen ist auch 
schon wieder ein «Grossanlass» für die 
Sektion vorbei. Kommt doch da ein Or
ganisator auf die Idee, mitten in den Ferien 
ein nationales Fahrturnier abzuhalten. Was 
hält aber die Basler davon ab, nicht doch 
auch noch eine Pikettmannschaft auf die 
Beine zu stellen? Ferien sind schliesslich 
nicht gleichbedeutend mit Fasnacht! Den 
Unermüdlichen im Namen der Sektion be
sten Dank. 

Im Pi-Haus hat sich in den vergangenen 
Wochen auch dies und das erledigt. Auf 
jeden Fall sei den Jungmitgliedern, welche 
einen Teil ihrer Ferien in der Kühle der 
Altstadtmauern verbracht haben, auch an 
dieser Stelle merci gesagt. 

Noch nicht erledigt ist unser Hilferuf nach 
einem Empfänger für unsere TLD-Station 
(SE-213). Scheinbar hat das SOS in der 
letzten Nummer des <<Pionier» nicht viel 
genützt. Vielleicht liest aber irgendwer mit 
einem g·uten Herzen die Basler Sektions
mitteilungen und hat Bedauern mit uns. 
Wir geben nach wie vor einen Sender die
ser Station ab, ganz einfach, weil wir einen 
solchen zuviel haben. 

Da wir unsere TLD in ganz kurzer Zeit ein
zusetzen gedenken, wären wir für einen 
entsprechenden <<Nachschub» von irgend
woher mehr als dankbar. Eine gute Fla
sche mit entsprechendem Inhalt wäre dem 
Lieferanten sicher! 

Uebung 1975. Der Termin rückt näher. Bei 
Erscheinen der nächsten ••Pionier»-Num
mer ist es schon fast zu spät. Als ange
meldet gelten auf jeden Fall alle Mitglie
der, welche sich in der Liste <<Katastro
phenhilfe» im Stammbuch eingeschrieben 
haben. Besondere Abmeldungen sind nicht 
notwendig. Wer nicht da oder sonstwie 
verhindert ist, kann einfach nicht aufgebo
ten werden . Ueberlassen wir all dies dem 
Zufall bzw. dem Aufbietenden, der soll sich 
dann irgendwie metzgen. Wie, das soll 
denn seine Sache sein. An Ueberraschun
gen wird es wohl kaum fehlen. Wer an der 
Katastrophenhilfe interessiert ist und wer 
soll schon nicht an der Hilfe in einem 
solchen Fall interessiert sein, kann sich 
nach wie · vor jeden Mitwoch auf der schon 
ordentlich langen Liste einschreiben. Wir 
werden am ersten Oktober-Samstag mit al
len uns zur Verfügung stehenden Mitteln 
versuchen , einen Katastrophenfall übermitt
lungstechnisch durchzuspielen. Unser 
Uebungsleiter Heini Dinten hat schon 
mehr als nur grosse Vorarbeit geleistet. 

Klar wird über die fünf ••W•• grosses Still
schweigen herrschen. Der Improvisations
gabe des einzelnen wird grosser Spielraum 
eingeräumt werden . Ebenfalls versuchen 
Wir, andere Organisationen , welche in ei
nem solchen Falle zum Einsatz gelangen, 
in unsere Uebung ei nzubauen. Auf einen 

Grossaufmarsch und gutes Gelingen hOfft 
im Namen des Mini-OK aus den Ferien 

euer Hüttenwart 

PS zur Uebung: Interessenten von aus
wärts, welche unserer Uebung als Beob
achter gerne beiwohnen möchten, melden 
sich bitte an unsere Sektionsadresse. 

• Sektion Bern 
Postfach 1372, 3001 Bern 
Guy Dinichert 
Cäcilienstrasse 26, 3007 Bern 
P (031) 45 98 66 G (031) 4513 21 

Fachtechnischer Kurs: Laut unserem ge
drucktem Tätigkeitsprogramm ist vorge
sehen, diesen Herbst einen fachtechni
schen Kurs durchzuführen. Heute sind wir 
nun in der Lage, ihn näher zu umschreiben. 
Vorgesehen sind fünf Kurstage und zwar: 
23. September, 30. September, 4. Oktober, 
7. Oktober und 18. Oktober. Hauptziel des 
Kurses ist die Vermittlung der Kenntnisse 
zum Aufbau und Betrieb eines funktions
tüchtigen Drahtverbindungsnetzes. Insbe
sondere kommen zur Sprache: Einführung 
in den Zentralendienst, Bau feldmässiger 
Leitungen, Zivilanschlusstechnik usw. Am 
fünften Kurstag ist die praktische Anwen
dung an einer sektionsinternen Uebung im 
Gelände vorgesehen. Ein detailliertes Pro
gramm mit Anmeldetalon wird in Kürze 
versandt. Dieser Kurs eignet sich insbe
sondere auch Wr Jungmitglieder. 

Kommende Anlässe: 12. bis 14. September: 
Automobil-Bergrennen am Gurnigel. Für 
diesen Anlass suchen wir noch etwa 10 bis 
12 Mitglieder, die sich für den Bau und 
Betrieb dieser interessanten Anlage inte
ressieren. Baubeginn bereits am Freitag
morgen. Jungmitglieder können sich auch 
melden. 
Modell-Flugweltmeisterschaften auf dem 
Belpmoos: Zum Bau dieser umfangreichen 
Anlage benötigen wir weitere Helfer. Er
stellung der Anlage: Samstag, den 6. Sep
tember. 
Interessenten für diese beiden Anlässe 
mögen sich promptmöglichst anmelden 
und zwar schriftlich an unser Postfach. 

Schiess-Sektion : Dritte und letzte Möglich
keit zum freiwilligen Schiessen und Erfül
len des Obligatorischen : Am Samstag den 
23. August, ab 13.30 Uhr bis um 17.30 Uhr. 
Schiassplatz Forst, Riedbach. 

Voranzeige: Ausschiessen: 20. September, 
ab 13.30 Uhr bis 17.30 Uhr. Ebenfalls 
Schiassplatz Forst, Riedbach. Eine sepa
rate Einladung folgt. 

Stamm: Nun ist es passiert, was man 
eigentlich längstens erwartet hat. Anläss
lich seiner letzten Sitzung hat unser Vor
stand beschlossen, den Stammtisch im 
Restaurant <<ZUm braunen Mutz•• mit sofor
tiger Wirkung zu kündigen. Eine detaillierte 
Begründung ist hier nicht am Platz, es 
wird sich dann schon herumsprechen. Nun, 
wir suchen also einen neuen Stammtisch, 
wo wir auch unser diesjähriges Lotto 

durchführen könnten. Wer eine Idee hat, 
möge uns dies möglichst sofort melden. 
Bis auf we'iteres treffen wir uns jeweils am 
Freitag, ab 20.15 Uhr im Parterre Restau
rant Löwen, Spitalgasse 40, Bern. am 

• Sektion Blei/Bienne 

Postfach 855, 2501, Siel/Bienne 
Peter Stähli, Schwalbenstrasse 46 
2502 Siel/Bienne 
p (032) 4114 31 

Nachtorientierungsfahrt «Surprise»: Ueber
al'l wird mit viel Spannung die Nachtorien
tierungsfahrt GMMB/EVU erwartet. Die Or
ganisation läuft auf vollen Touren. Start 
und Ziel befinde sich wiederum im Kan
tonnement Sahligut, Jägerweg 1 in Siel
Mett. Kameraden, merkt euch das Datum: 
Samstag, den 27. September 1975! Zirkular 
mit Einladung folgt! 

Zuwachs bei den Jungmitgliedern: Die 
durchgeführte Jungmitgliederübung kom
biniert mit Feldübung der Funkerkurse Biel 
war auch in bezug auf Mitgliederzuwachs 
bei unseren Jungfunkern erfolgreich. Es 
freut uns hiermit folgende neue Jungmit
glieder begrüssen zu dürfen : Jürg Stalder, 
Didier Racheter, Urs Brenzikofer, Jürg Her
ren, Martin Reist, Bernhard Hugo, Ronald 
Flury. Erich Bloch konnte sich vorläufig 
nur entschliessen, den <<Pionier» zu abon
nieren. Da jedoch der Mitgliederbeitrag für 
Jungmitglieder indentisch ist mit dem 
Abonnementsbeitrag für unsere Zeitschrift, 
haben wir den genannten Kameraden in 
den Reihen unserer Jungen aufgenommen. 
So wird er auf jedenfall alle Zirkulare 
erhalten. 

Fehlende Jahresbeiträge: Leider sind im
mer noch einige Jahresbeiträge ausste
hend. Der Kassier wird im Verlauf des 
Monates September die unbeliebten Nach
nahmen versenden. Wer dies verhüten 
möchte, möge den ausstehenden Jahres
beitrag umgehend einzahlen. Die kombi
nierten Einzah-lbmgsscheine/Mitgliecferaus
weise können über unsere offizielle Adres
se bezogen werden. 

Funkerkurse: Auch dieses Jahr beginnen 
im Herbst die Kurse <<Morseunterricht» in 
Biel. Der Funkerkursleiter Biel , Eduard 
Bläsi, Sandrainstrasse 11, 2503 Biel, stellt 
gerne Propagandamaterial und Anmelde
formulare zur Verfügung. eb press 

e Sektion Glarus 

Peter Meier, Bühli 11, 8755 Ennenda 

Den Sektionsmitgliedern habe ich leider 
den Hinschied unseres langjährigen Pas
sivmitgliedes Albert Hüppin mitzuteilen. 
Zuletzt wohnhaft im Hirschengut in Wee
sen, verstarb er an den Folgen einer kur
zen Krankheit in seinem 68. Altersjahr. Wir 
werden ihm ein ehrendes Andenken be
wahren. 
Ich habe darauf hingewiesen, dass die 
Durchführung eines vordienstlichen Fun
kerkurses diskutiert werde. Unser Vorstand 
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Jungmitglieder-Spalte 

Funktechnik für Jungmitglieder 

Wer auch auf unseren höheren Frequenzen 
mithört, macht hiermit oft die Beobachtung 
weitreichender Signale. Gerade deshalb 
beziehen wir Stellung zu den Eigenartig
keilen zwischen 26-60 MHz. 
Dieser Bereich bietet nur während einiger 
Jahre des Sonnenfleckenmaximums Mög
lichkeiten für weitreichende Verbindungen, 
hauptsächlich über Tageslichtstrecken. Im 
äussersten Maximum sind die Verhältnisse 
ähnlich wie bei 14 MHz im Minimum, je
doch ist die Dämpfung, die sich in absin
keoder Empfangsfeldstärke während der 
Tagesstunden höchsten Sonnenstandes 
äussert, nicht so ausgeprägt wie auf 14 
MHz. Zwischen Europa -und Nordamerika 
f indet im Sommer bei höchstem Sonnen
stand über dem Atlantik keine Ausbreitung 
statt, während die Verkehrsmöglichkeiten 
Nordafrika und Nordamerika bestehen blei
ben. Dies beruht nicht allein auf einer 
stärkeren Dämpfung, sondern auf der Tat
sache, dass die kritische Frequenz der 
F-Schicht im Sommer in hohen geographi
schen Breiten erheblich niedriger ist als im 
Winter. ln Zonen um den Aequator ist sie 
am grössten, zeigt die geringsten Schwan
kungen von Tag zu Tag und ist nur wenig 
ionosphärischen Störungen unterworfen, 
die von den Polarlichtzonen (Gebiete um 
die erdmagnetischen Pole) ausgehen. 

Zwischen Europa und Südafrika, sowie 
Südamerika sind diese Frequenzen un
gleich besser geeignet als auf Strecken 
über hohe geographische Breiten. Der 
Empfang von Stationen der Westküste von 
Nordamerika, Alaska und Hawaii ist sehr 
unregelmässig, da d ie Ausbreitungswege 
unmittelbar über die Polarlichtzone führen. 
Bei starker Ionisierung der F-Schicht in 
äquatorialen Zonen kann eine ausgedehnte 
Nachthörbarkeit afrikanischer Stationen 
beobachtet werden, auch kann gelegent
lich am späten Abend während des Som
merhalbjahres mit dem Empfang aus Oze
anien auf dem rückwärtigen Weg über Süd
und Mittelamerika gerechnet werden. Erd
umläufe und rückwärtige Signale sind nur 
gelegentlich bei südamerikanischen Statio
nen am Wintermorgen festzustellen. 
Der Bereich von 26-60 MHz ist durch 
regelmässigkeiten ausgesetzt. Da Grenz
ionosphärischen Störungen stärksten Un
f requenzen nur unter kleinsten Abstrah
lungswinkeln von der F-Schicht reflektiert 
werden, empfiehlt es sich für den Lang
streckenverkehr, Antennen mit flacher 
Strahlungscharakterist ik gegen den Hori
zont zu verwenden. Die während der Som
mermonate unregelmässig auftretenden 
kurzen Sprungweiten sind unabhängig vom 
Sonnenfleckenzyklus und werden durch die 
sporadische E-Schicht hervorgerufen. 

viblu 
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erwog die Organisation eines solchen 
Kursteiles in Zusammenarbeit mit der Sek
tion Thalwil. Nach einem sorgfältigen Ab
wägen aller Gründe mussten wir uns ent
schliessen, auf eine Durchführung zu ver
zichten. Es zeigte sich, dass die Rekrutie
rung der Teilnehmer, der zeitl iche und 
personelle -Aufwand und das Engagement 
verschiedener Kurslehrer eine derartige 
Durchführung nicht zuliessen. Diese Grün
de führten zu einer Absage. 

Erfreulich zahlreich sind die Anmeldungen 
für die weiteren Anlässe eingegangen. Es 
ist so, dass einige Veranstaltungen auf zu 
grosses Interesse gestossen sind. Diese 
Feststellung ist wohl erfreulich, führt aber 
dazu, dass wir bei den Personen, welche 
die Besichtigungen leiten, anfragen müs
sen, ob wir mit allen Interessenten kommen 
können. Auf alle Fälle danke ich allen, die 
sich für unsere Arbeit interessieren. Alle 
Angemeldeten werden frühzeitig definitiven 
Bericht erhalten. Ueber die einzelnen An
lässe werde ich im «Pionier" des folgen
den Monats berichten. 

Für das Bergwochenende auf Mettmen 
(23./24. August) können noch Anmeldungen 
entgegengenommen werden. Die andern 
Anlässe sind ausgebucht. pm. 

• Sektion Lem:b1.1rg 
Hans-Peter lmfeld, Gartenstrasse 28 
4600 Olten 
p (062) 22 22 79 

Wie bereits früher angekündigt, findet am 
30./31 . August in Lenzburg das Altstadtfest 
statt. Wie ich es heute beurteilen kann, ein 
Bombenfest! Wir sind beauftragt, die Tale
fonanlage zu installieren. Dazu beginnen 
wir am 25. August, jeden Abend, mit dem 
Verlegen der Leitungen. Ich werde den 
sich immer wieder zur Verfügung stellen
den treuen Helfern im Verlaufe dieses Mo
nats telefonieren, um eine recht grosse 
Bauequipe zusammenstellen zu können. Es 
handelt sich um reinen Dorfbau in der Alt
stadt. Es müssen keine Wiesen und Bäche 
mit langen Abspannungen (wie auch schon 
gehabt) überquert werden. Hoffentlich darf 
ich eine grosse Beteiligung erwarten. 

Am 3. September, jeden Mittwochabend ab 
19.30 Uhr, beginnt der Trainingskurs SE-
222/KFF. Es würde unseren Kursleiter 
Schaggi Mieg freuen, wenn er hie und da 
neue Gesichter begrüssen könnte. Auch 
anlässlich dieses Kurses wird wiederum 
ein Wettbewerb stattfinden. ln den bisheri
gen Wettbewerben hat unsere Sektion im
mer sehr gut abgeschnitten. Ob es wohl 
an den intelligenten Telegrammen lag? 

Gemütlicher soll es am 6./7. September 
auf der Schafmatt zugehen. Für diese zwei 
Tage, d. h. am 6. September ab 17.00 Uhr 
bis 7. September 10.00 Uhr haben wir die 
Hütte reserviert. Wir werden wie letztes 
Jahr einen guten Mocken Fleisch braten, 
einen guten Tropfen trinken und die Kame
radschaft pflegen. Spezielle Einladungen 

mit Anmeldetalon werden noch versandt. 
Eine hohe Beteiligung auch älterer Kame
raden wird erwartet. hpi 

• Sektion Langenthai 

Willy Morgenthaler, Industriestrasse 9 
4912 Aarwangen 

• Sektion Luzern 

Hans-Rudolf Baumann, Bühlmattweg 7 
6340 Baar 
G (01) 812 4843 

Voranzeige : Feldienstübung, Samstag, den 
4. Oktober, Uebermittlungsmittel SE 222/ 
KFF, vorläufig teilnehmende Sektionen: 
Baden, Schaffhausen, Uzwil und Winter
thur. Wenn noch andere Sektionen daran 
teilnehmen wollen, bitte bei der Sektion 
Schaffhausen anmelden. 

Wir gratulieren unserem Mitglied und Mor
sekursleiter, Riva Robert, Emmenbrücke, zu 
seinem Diplom als Betriebsökonom, das er 
sich an der Höheren Wirtschafts- und Ver
waltungsschule Luzern (HWV) erworben 
hat. Dieses Diplom ist für Kaufleute das
selbe wie für andere Berufe dasjenige als 
Ingenieur HTL. Wir hoffen, dass Riva 
Robert nun etwas vermehrt mit seinen 
Morsekursteilnehmern an den Veranstal
tLmgen tP.il!lehmen kann. e.e 

Veranstaltungen : Donnerstag 4. September: 
Anstelle des Kegelabends Diaschau im 
Vereinslokal des Artillerievereins Luzern, 
Wasserturm, durchgeführt durch eine viel
gereiste Kameradin. Die Platzzahl einge
schränkt, daher Voranmeldung bis 31 . Au
gust dringend erforderlich. Postfach 2481 , 
6030 Ebikon. 
7. September: 14. Habsburger Patrouillen
lauf des UOV Habsburg, ferner 2. Eidge
nösisches Ländler-Musikfest, Horw. Einsatz 
für den vom Fernsehen übertragenen Fest
umzug. Anmeldungen Postfach 2481, 6030 
Ebikon. 
6.J7. und 13.J14. September: Internationales 
Pferderennen, Allmend Luzern. Bau und 
Betrieb von Telefon- und Lautsprecheran
lagen. Anmeldungen Postfach 2481 , 6030 
Ebikon. 
13. September: Zentralschweizerische Mo
torwehrsport-Konkurrenz. Anmeldungen an 
Weber Armin, Gerliswilerstrasse 68, 6020 
Emmenbücke, ebenfalls bis 31 . August. 
Wir rechnen mit reger Beteiligung und 
bitten alle Anmeldungen bis 31. August an 
obige Adressen zuzustellen. Besten Dank 
für die Mitarbeit im voraus. 

Lese-Service : Für die Mitg lieder unserer 
Sektion besteht ein Lese-Service. Suchen 
Sie eine Schaltung, eine Beschreibung, 
Bauanleitungen oder Fachartikel, so grei· 
fen Sie zu! 

Sendelokal : «Fäts" organisiert Morse-Trok· 
kenkurse im Lokal, um noch mehr Opera· 
teure für die Sendeabende auszubilden. 
Alle diejenigen die ihre Morsefähigkeiten 
verlernt haben oder vergraut sind, melden 
sich bitte bei «Fäts" . 



CQ de ILK. Vor zwei Monaten gab ich an 
dieser Stelle kund und zu wissen, dass der 
Sektionssender der Sektion Luzern des 
EVU jeden Mittwochabend ab 20.00 Uhr 
auf 3452 kHz in Telegrafie QRV sei. Im 
weitem bat ich die telegrafiepotenten mul
massliehen Leser der genannten Ankündi
gung um Empfangsbestätigungen bzw. Be
antwortung unserer CQ-Rufe. Seither hat 
sich einiges getan. A1-Verbindungen mit 
Schaffhausen, Lausanne, St. Gallen, Bern, 
Zürich, Thun und Aarau weckten das Inte
resse der Funk-Kibitze. Auch gelegentliche 
altersbedingte Schwächeanfälle und Aus
fälle der SE-218 (wir bitten die Gegen
stationen um Verständnis), konnten unsern 
neuen Elan nicht brechen. Im Gegenteil. 
Die lässig hingeworfene Bemerkung des 
Verfassers, früher sei es Usus gewesen, 
eine Reservestation betriebsbereit zu hal
ten, hatte zur Folge dass Manfred und 
Christo! im Estrich eine mumifizierte TL 
ausgruben und zu neuem Leben erweckten. 
Ob man es glaubt oder nicht, der erste 
kurze CQ-Ruf mit dieser SE-210 wurde 
prompt vom OP der Sektion Vaudoise be
antwortet, QSA 5 QRK 5. Also sind wir 
jetzt bestens gerüstet für weitere QSO. 
Lasse man sich nicht irritieren, wenn wir 
einmal mit 120 Watt, dann wieder mit 15 
Watt senden. Eigentlich sollen beide Sig
nale auch in weit entfernten «Chrächen» 
noch auszumachen sein. 

Im Herbst werden wir auch ins SE-222-
Basisnetz einsteigen. Wir hoffen die Sende
lokalitäten durch einen Fernschreiberraum 
erweitern zu können. LW 

• Sektion Mittelrheintal 

Paul Breitenmoser, Postfach 41 

9450 Altstätten 

• Sektion Olten 

Heinrich Staub, Kanalweg 13 
4800 Zofingen 

• Sektion Schaffhausen 

Postfach 486, 8201 Schaffhausen 
Karl Burkhalter, im Hägli, 8222 Beringen 

• Sektion Solothurn 

Rudolf Anhorn, obere Sternengasse 23 
4500 Solothurn 

Uebermittlungsdienst am Ambassadoren
Fest in Solothurn. Für diesen Anlass haben 
Wir den Uebermittlungsdienst übernom
men. Wir arbeiten an folgenden Tagen: 
Donnerstag, 28. August: Bau des Telefon
netzes, Dauer etwa 3 Stunden ab 18 Uhr. 
Ueberwachung des Telefonnetzes und Be
trieb eines Funknetzes mit SE-125 ab Frei
tagabend, 17 Uhr, bis Sonntag, 20 Uhr. Die 
Mitglieder sind durch ein Zirkular benach
richtigt word en. Wir sind dankbar, wenn 
für diesen Anl ass zahlreiche Anmel·dungen 
eingehen . öi. 

e Sektion St. Gallen 

Postfach 414, 9001 St. Gallen 

e Sektion St. Galler Oberland/Graubünden 

Anton Ochsner, 7180 Disentis 

Kursarbeit Am 20. und 27. Juni organisier
ten wir einen T-100-Kurs. An zwei Abenden 
wurden wir theoretisch und praktisch auf 
dieses System eingeschult. Es war erfreu
lich festzustellen, wie gross das Interesse 
an diesem Kurs war, konnten doch 95 Pro
zent der Aktivmitglieder mobilisiert werden. 
Am Samstag, 28. Juli, nachmittags, stand 
der angekündigte zweite Teil des Karten-

. und Kompasskunde auf dem Programm. 
·Der 1. Teil fand noch im vergangenen Jahr 
·statt. Leider spielte uns das Wetter einen 
bösen Streich. Nicht dass wir wegen des 
Regens die Posten nicht gefunden hätten , 
sondern weil Wasser bekanntlich sehr nass 
macht, das war es, was uns zu schaffen 
machte. 
Voranzeige. Am Freitag, 22. August treffen 
wir uns zu einem Tf Zen Kurs, wie gewohnt 
im Gewerbeschulhaus Sargans. Kursleiter 
ist Röbi Lutz. Eine entsprechende Einla
dung liegt in Eurem Briefkasten. 

• Sektion Thalwil 
Peter Lieberherr, Kelliweg 36, 8810 Horgen 

Fachtechnischer Trainingskurs. Frisch ge
stärkt von den langen Sommerferien wollen 
wir ab Mittwoch, 3. September, wieder 
etwas Leben in die Funkbude bringen. Wie 
bereits angekündigt, werden wir jeden Mitt
wochabend mit der SE 222/KFF im Basis
netz vertreten sein. Das betriebsinterne 
Netz wird ebenfalls an den Mittwochaben
den mit SE-125 in einem weitem fachtech
nischen Kurs aufgebaut. Es dürften also 
genug Geräte vorhanden sein , um einen 
interessanten Betrieb zu gewährleisten. 
Treffpunkt : Jeden Mittwoch 19.30 Uhr im 
Schulhaus Rotweg in Horgen. bit 

e Sektion Thun 

Daniel Stucki, Föhrenweg 5, 3604 Thun 
p (033) 3615 65 

Funkerkurse. Wir machen die Interessenten 
aufmerksam, dass anfangs September die 
vordienstlichen Funkerkurse in Morseteie
graphie und Sprechfunk beg·innen werden . 
in Thun finden die Kurse unter der Leitung 
von Herrn Markus Gut, im Aarefeldschul
haus, statt. 

Felddienstübung «Dreispitz». Ein wichtiger 
Anlass in unserem Tätigkeitsprogramm 
rückt immer näher. Es ist die Felddienst
übung, organisiert für Jung und Alt. Sie 
hat den Namen «Dreispitz" erhalten und 
hat zum Zweck, eine mögliche Teilphase 
zur schweizerischen Felddienstübung 1977 
zu schulen. Die Uebung findet in Uniform 
statt (Jungfunker Zivil). 
Die Teilnehmer werden in drei Gruppen 
eingeteilt und arbeiten im Gruppenverband 
an ihren zugewiesenen Standorten. 

Uem Mittel: ln der Uebung werden Ver
bindungen per R.ichtstrahl R-902, Kdo Funk 
SE-222 und Führungsfunk SE-206 erstellt 
und betrieben. 

Unterkunft und Verpflegung: An den drei 
versc-hiedenen Standorten werden die 
Gruppen ein Biwak erstellen. Jeder 
Uebungsteilnehmer bezieht beim Antreten 
ein Zelttuch und einen Schlafsack. Die 
Verpflegung ist im Rucksac.k mitzunehmen 
(Selbstsorge) . Am Sonntag wird vor dem 
Parkdienst ein Lunch abgegeben. 

Ich erwarte zahlreiche Anmeldungen und 
einen ·entsprechend flotten Aufmarsch. Der 
Anmeldetermin ·ist der 8. September. Die 
Anmeldungen sind schriftlich oder telefo
nisch an den Uebungsleiter zu richten 
(Daniel Stucki, Föhrenweg 5, 3604 Thun) . 

Tagesbefehl für die Felddienstübung «Drei
spitz" vom 13. und 14. September 

Freitag, 12. September 
16.00: Uebernahme des technischen Mate
rials und der Fahrzeuge im Eidg. Zeughaus, 
bzw. AMP Thun (spezielle Gruppe) . 

Samstag, 13. September 
13.00: Besammlung der Uebungsteilneh
mer, Befehl·sausgabe, Material- und Fahr
zeug-Uebernahme, Verschiebung an die 
Uebungsstandorte, Standortbezug, Erstel
len der Betriebs-Bereitschaft: 
16.30: 1. für Führungs-Funk; 
18.00: 2. für Richtstrahl R-902. 
18.00-20.00: Uebungsphasen 1 und 2 
gemäss Drehbuch. 
20.00 : Funk-unterbruch. 

Sonntag, 14. September 
08.00-10.30: Uebungsphasen 3 und 4. 
10.30: Ende der Uebung, Rückkehr nach 
Thun. 

• Sektion Thurgau 

Franz Brunner, Haldenstrasse 3 
8280 Kreuzlingen 

Nach den Sommerferien beginnen wir mit 
dem Arbeitsprogramm für die zweite Hälfte 
des Jahres 1975. Der Vorstand hat an sei
ner Sitzung vom 20. Juni 1975 das Pro
gramm wie folgt festgelegt : 

6./7. September : Fachtechnischer Kurs 
Leitungsbau 

25./26. Oktober : Felddienstübung 

22./23. November: Kegelschub und 
Uem-Dienst am Frauenfelder-Militär
wettmarsch 

6. Dezember: Klausfeier 

Alle diese Daten sind definitiv. Für alle 
Uebungen und Veranstaltungen werden 
unsere Mitglieder rechzeitig durch Zirku
lare orientiert. Der Vorstand bittet, diese 
Daten im Kalender rot anzustreichen und 
für die Sektion zu reservieren . br 

• Sektion Toggenburg 

Heinrich Güttinger, Nesselhalde 
9657 Unterwasser 
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• Sektion Uri/Aitdorf 
Franz Willi, Schützengasse 9, 6460 Altdorf 

Bergwanderung Uri-Rotstock. Man spürt es 
förmlich, was das Wandern betrifft, wurde 
es gewissermassen neu entdeckt. Wandern 
ist wieder ••in» und viel mehr als ein Mode
gag. Als eine der gesündesten Sportarten 
wurde es wieder Menschen allen Alters
klassen zugänglich. Auf der Flucht aus den 
langen Blechschlangen unserer Autos fand 
man wieder zurück in die erholsame Natur. 
Es ist der Wunsch mehrerer Mitglieder, 
dieses Jahr als Familienausflug eine alpine 
Bergwanderung durchzuführen. Aus der 
Fülle der herrlichen und eindrücklichen 
Wanderungen, die Uri zu bieten hat, haben 
wir den Urirotstock ausgewählt. Mit Franz 
Zgraggen haben wir zugleich einen fach
kundigen Organisator und Führer gefun
den. Falls das Wetter auch noch mitspielt, 
treffen wir uns am Wochenende vom 23./24. 
August (Verschiebedatum: 30./31. August). 
Am Samstagnachmittag um 16.00 Uhr fah
ren wir vom Turnhallenplatz Altdorf weg 
ins romantische lsenthal. An schmucken 
Häusern vorbei taleinwärts, immer dem 
lsitaler Bach entlang führt der Weg nach 
St. Jakob (990 m). Hier, bei der Talstation 
der Luftseilbahn St. Jakob-Gitschenen, 
befindet sich der Ausgangspunkt unserer 
Bergwanderu ng. Auf einem Tal strässchen 
sanft ansteigend, geht es hinauf, später 
meist durch den Wald. Nach etwa zwei 
Stunden erreichen wir das Grasstal am 
Fusse des Sassigrat. Beim Bergrestaurant 
Biwald (Stäffli) auf 1694 m Höhe lassen wir 
uns nieder und beziehen unsere Schlaf
stelle (Matratzenlager). Das Berggasthaus 
Biwald bietet für gut 100 Personen Ueber
nachtungsmöglichkeiten und während den 
Sommermonaten ist hier jeden Abend fröh
licher Hüttenbetrieb. Der Besitzer K. lnfan
ger ist stets um das leibliche Wohl der 
Gäste besorgt. Jedoch auch eine Verpfle
gung aus dem Rucksack tut gut. Am Sann
tagmorgen heisst es früh aufstehen. Bereits 
um 05.30 Uhr verlassen wir Biwald, die 
Felsen des Uri-Rotstock-Massivs vor Au
gen. Auf einem gut gezeichnetem Weg 
wandern wir über Höch Egg nach Breit 
Planggen (Pt. 2380). Am Blüemlisalpfirn 
vorbei, später steil aufsteigen, erreichen 
wir das Ziel unserer Wanderung , den Gip
fel des Uri-Rotstocks. Nach vier Stunden 
Marschzeit begegnen wir hier auf 2928 m 
dem «Stei-Mandli». Die Aussicht auf die 
umliegenden Berge ist einmalig und lohnt 
hier Mühe und Schweiss in grossem Mass. 
Frisch gestärkt nehmen wir den Abstieg 
unter die Füsse. Wir wandern wieder auf 
dem gleichen Weg zurück durch das 
Grossial nach St. Jakob, dem Ausgangs-

Abendkurse für 

punkt unserer Wanderung. Wir hoffen nach 
diesem eindrücklichen Wandertag, voll gu
ter Laune und frisch «aufgetankt» ins Tal 
zurückzukehren. Wer recht in Freuden 
wandern will - ist zu dieser Wanderung 
herzliehst eingeladen; auch Nichtmitglie
der selbstverständlich. Der Weg ist selbst 
für ältere Kinder nicht zu gefährlich. Gute 
Wanderschuhe und eine genügende Aus
rüstung sind jedoch unerlässlich. Wegen 
der Uebernachtungsmöglichkeit ist eine 
Voranmeldung notwendig an Franz Zgrag
gen, Erstfeld (Telefon 5 18 83) . Bei zweifel
hafter Witterung erfährt man am Samstag, 
23. August, ab 13.0 OUhr, ebenfalls über 
diese Nummer, ob die Wanderung durch
geführt wird. Bei ungenügendem Wetter 
wird sie um eine Woche verschoben. 

Basisnetz SE-222. Am Mittwoch, 3. Sep
tember, beginnt der diesjährige Trainings
kurs SE-222/KFF im Basisnetz. Ab diesem 
Datum treffen wir uns jeweils wieder jeden 
Mittwochabend um 19.45 Uhr im Funklokal 
beim Kantonsspital Uri. Der Kurs dauert 
rund drei Monate und endet am 26. Novem
ber. An zwei Abenden, am 15. und 22. Okto
ber, wird wiederum ein Wettbewerb durch
geführt. Nach dem überraschend guten 
Resultat am letztjährigen Wettbewerb hof
fen wir auch dieses Jahr auf eine grosse 
Beteiligung. Alle Interessenten, auch Nicht
mitglieder, slnd h e rz ; ; ~. . r~ wilikc.: ~ nrnen. F· ro 
Sendeabend gibt es fünf Punkte für die 
Jahresmeisterschaft, deren Ausgang bisher 
noch gang offen steht. 

Gratulation. Am 19. Juni wurde unser Aktiv
mitglied Adi Planzer stolzer Vater von 
Zwillingen. Unter dem Sternzeichen Zwil
linge vermehrte sich die Familie gleich um 
zwei Töchern. Herzlichen Glückwunsch 
den Eitern und alles Gute. Tr. 

• Sektion Uzwll 
Hans Gemperle, Neuhofstrasse 2a 
9240 Uzwil 
Postcheckkonto 90 -13161 

• Sektion Wlnterthur 
Jakob Maurer, Brühlbergstrasse 22 
8400 Winterthur 

• Sektion Zug 
Xaver Grüter, Ringstrasse 9, 6340 Baar 

Ab September ist wieder jeden Mittwoch
abend «Betrieb» im FunklokaL Neben dem 
Basisnetz-Betrieb besteht auch die Mög
lichkeit, sich mit Karte und Kompass ver
traut zu machen. 

Am 23.f24. August (evtl. 30.f31. August) sind 
wir von der Sektion Uri zu einer Bergtour 
auf den Uri-Rotstock eingeladen. lnteres-

Kursort: Bern 

senten erhalten nähere Auskunft bei X. 
Grüter (Telefon: P 31 2818, G 01 7515 21 
intern 128). 

Am 13. September feiert das Zuger Bat 48 
sein 100jähriges Bestehen. Auf den «Tag 
der offenen Tür» wird von uns die Laut
sprecheranlage erstellt. Am Festtag de
monstrieren wir einen Rgt Uem KP. 

Am 20. September (vorverschoben) wird 
der J + S-OL durchgeführt. Wir werden 
wiederum die Uebermittlung besorgen. 

Aus obigen Gründen haben wir uns ent
schlossen, die Katastrophenübung noch
mals zu verschieben und zwar auf Oktober 
oder November. 

Wir können wieder ein neues Jungmitglied 
begrüssen, nämlich Adrian Bläuenstein. 
Wir wünschen auch ihm viele angenehme 
Stunden im EVU. gr 

e Sektion Zürichsee rechtes Ufer 

Postfach 2136, 8708 Männedorf 
Hansjörg Spring, alte Landstrasse 260 
8708 Männedorf 
(01) 920 00 55 

• Sektion Zürcher OberlandlUster 

Postfach 3, 8610 Niederuster 
Willy Berdux, Krämersackerstrasse 16 
8610 Ustcr 1 

e Sektion Zürich 

Postfach 876, 8022 Zürich 
Rolf Breitschmid, Sonnenbergstrasse 22 
8600 Dübendorf 

Wir freuen uns, wieder drei neue Mitglieder 
in unserer Sektion begrüssen zu dürfen. 
Wir heissen Claudio Sirneon und Walter 
Schmid als Aktivmitglieder sowie Silvio 
Gnepf als Jungmitglied herzlich willkom
men. 
Im übrigen gibt es nicht viel neues zu be
richten, denn für die meisten sind zwar die 
Sommerferien schon vorüber, aber zum 
Zeitpunkt, als dieser Bericht geschrieben 
wird, scheint noch die halbe Region Zürich 
irgendwo die Sonne zu geniessen, und nie
mand will so recht an den Herbst glauben. 
So wird auch unser Vorstand das definitive 
Herbstprogramm erst Mitte August zu
sammenstellen . Wir werden voraussichtlich 
in einem persönlichen Zirkular darüber 
informieren. 
Definitiv steht jedoch der Uebermittlungs
dienst an den Zürcher Wehrsporttagen am 
30./31 . August fest. Haben Sie sich schon 
angemeldet? (Bättig , 95 55 89) . Es wird 
sicher wie immer interessant werden , und 
vor allem für Neulinge ist diese Veranstal
tung eine gute Gelegenheit «einzusteigen•. 

WB 

Amateure und Schiffsfunker 
Beginn : jährlich im September 
Auskunft und Anmeldung: 
Postfach 1308, 3001 Bern , Telefon (031) 62 32 46 

---- - - - - - - - ---------- - - --
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Planung und Realisation 
·durch das 
Fachunternehmen 

Ingenieurbüro für 
elektrotechnische Anlagen 

Sauber + Gisin AG 8034 Zürich 
01 34 80 80 

Betriebsstundenzähler 

e.o.bär 
Bern 
Wasserwerkgasse 2 
Telefon 031 I 22 76 11 

8000 Züri'Ch 
Ankerstrasse 27 
Telefon 01 I 39 85 13 

1200 Geneve 
16, rue Ed .-Rod 
Telephone 022 1 33 76 75 

die führende Weltmarke für elastische Zuleitungskabel 

ein Qualitätsprodukt der HOWAG AG, 5610 Wohlen 

Elektrische Anlagen für 
Stark- und Schwachstrom 

I Elektro-Winkler & Cie AG I 

Zürich 
Kloten 
Glattbrugg 
Bremgarten 

01 27 04 30 
01 81435 35 
01 810 40 40 

057 5 50 60 

ELEKTRO-Strahlungs-
und Speicher-HEIZUNGEN 

Star Unity AG 

8804 Au-Zürjch 

iAl_ 
HENAPOT 

HP1 W 

HP 2 W 

HP3W 

Telefon 01/75 04 04 

HENAPOT 
Draht-Potentiometer 

(1 W) Achse 3, 4 oder 6 mm (/J 
mit Buchse oder zum Ein löten in 
gedruckte Schaltungen 
Werte bis 10 Kilo-Ohm 
Toleranzen: 5 und 2 °/o 

(2 W) Achse 6 mm C/J 
Toleranzen : 5, 2 und 1 °/o 
Werte bis 25 Kilo-Ohm 

(3 W) Achse 6 mm (/J 
Toleranzen : 5, 2,1 und 0,5 °/o 
Werte bis 100 Kilo-Ohm 
Drehwinkel nach Wunsch, bis 330° 
auch durchdrehbar, 
lieferbar mit aufgebautem Mlkroschal
tern , deren Arbeitspunkte beliebig ein
gestellt werden können. 

Alle diese Typen sind auch lieferbar in Mehrfach
Ausführung (Tandem). HP 2 W und HP 3 WH als 
Doppelpontiometer mit Einzelantrieb. 

Präzisions-Drehstufenschalter 

HS 24-'--12 Miniatur-Stufenschalter mit Mehrfach
punktkontakt, 
Schaltprogramme «nach Mass• 

HS 12-C Stufenschalter System CONTRAVES, 
robuste Konstruktion , für hohe mecha
nIsche und elektrische Ansprüche. 
Schaltprogramme «nach Mass» 

INELTEC 75 Basel 
Wir stellen aus : Halle 24, Stand 131 
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Die wirtschaftliche Lösung: 
Kabel mit sektorförmigen , massiven Aluminium-Leitern 
CEANDER UND JEDE ANDERE AUSFÜHRUNG 

~ CABLES CORTAILLOD 
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· · Sprechreichweite: 4;5 Neper (40'd8) 
Rufreichweite: 3,5 Neper (30 dBJ 

Obertragenes Frequenzband: 3(}() + 3.400 Hz 
· · Anpassung: 900ft. 

· Mikrofonspeisung: 1,5 V/tlmA 
'Lebensda,(Jer der Batterie: ca. 200 Spr~chstunden 

· ·, · · '-•~·\, ·: · {)ie Gerä.te sind Spritzwass~rsicher 
,· ~ ::% ' : ;:,},:~ 



Gelesen im «Kurier 12», Informationen der Geb Div 12: «Verteidigung mit halbem Herzen?» 

ln den ver.gangenen Jahren sind verschie- Belgien 2,0 % Parlament den Rücken stärken. Dass es 

dene Heereseinheiten der Armee dazu Kanada 1,8% wagt, nur schon vergleichbare Wehraus-

übergegangen, für die ihnen z1,1geteilten Schweiz 1,7% gaben wie die anderen wohlhabenden 

Wehrmännern Informationsblätter heraus- Oesterreich 0,9% Kleinstaaten zu tätigen, die es alle mit der 

Selbstbehauptung ernst meinen. zugeben. So sind der Redaktion des «Pio-

nier» zugänglich die Publikationen der 

Mech Div 4, der F Div 6 •und der Geb Div 12. 

ln einer dieser Divisionszeitungen haben 

wir den nachstehenden bemerkenswerten 

Aufsatz •gelesen, der uns wert scheint, ihn 

auch den Lesern des «Pionier» kundzutun. 

Es scheint in der Tat bemerkenswert, wie 

gelegentlich wenig Mut gezeigt wird bei 

der Vertretung berechtigter Ansprüche an 

die Oeffentlichkeit für die Verbesser·ung 

der tandesverteidigung. Es wäre zu hof

fen, dass solche Stimmen wie die nach

stehende denen HiHe sein mögen, die für 

die BewiiHgung notwendiger finanzieller 

Mittel für die Armee zuständig sind. 

Wir «können» uns so hohe Wehrausgaben 

bei der Misere unserer Bundesfinanzen 

nicht leisten! Ist diese oft gehörte Klage 

berechtigt? Weit gefehlt! Und beschämend 

für eines der reichsten Völker mit ver

gleichsweise sehr niedrigen Wehrausga

ben. Die Frage lautet anders: «Wollen" wir 

uns die Wehrausgaben leisten? Oder sind 

wir so wohlstandssatte Egoisten geworden, 

dass wir zu keiner Solidarität, zu keiner 

notwendigen Gemeinschafts-Anstrengung 

mehr bereit sind? So lau, dass wir uns 

auch bei den Verteidigungsbemühungen 

die Halbheiten leisten, welche schlimmer 

sind als gar nichts - denn Halbheiten 

kosten nur und täuschen Sicherheit vor, 

ohne genügend Wirkung zu erzielen. 

Das sind die Tatsachen : Im Durchschnitt 

der Jahre 1972/1973 gaben die Staaten 

folgende Teile Ihres Volkseinkommens für 

Verteidigungszwecke aus : 

Israel 35,0% 
USA 6,7% 
Russland 6,4% 
Grossbritannien 4,9% 
Niederlande 3,3% 
Norwegen 3,3% 
Schweden 3,3% 
Frankreich 3,2% 
Bundesrepublik 3,0% 
Italien 2,9% 
Dänemark 2,1 % 

Ernüchternd und beschämend 

Diese Tatsachen (die Zahlen - auch für 

die Schweiz -, stammen vom l·nsmute for 

Strategie Studies in London) sind ernüch

ternd und beschämend. Die Schweiz als 

älteste Demokratie mit dem schwächsten 

Verteidigungswillen ausser Oesterreich. 

Viel schwächer als vergleichbare Staaten 

wie Schweden, Norwegen, Holland; von 

Israel in seiner besonderen Situation ganz 

zu schweigen. Alle tun sie mehr als wir: 

die Demokratien, die Diktaturen, die Kapi

talisten, Sozialisten, Kommunisten! Und 

vor diesem Hintergrund das Gejammer, wir 

«können» uns die «hohen" Verteidigungs

lasten nicht leisten. 

Das Problem sitzt tief - und geht an den 

Lebensnerv unseres Staates. Der Wille zur 

Leistung für die Gemeinschaft fehlt. Nicht 

nur in bezug auf die Wehranstrengungen: 

Solidarität auf allen Gebieten hört vor der 

Wohnungstür von 90 % unserer Landsleute 

auf. Man flucht über die Behörden - stellt 

sich selbst aber nicht für ein Amt zur Ver

fügung . Man ist zu faul , um Blut zu spen

den und schreit Skandal, wenn zu wenig 

Blutkonserven zur Verfügung stehen (be

sonders, wenn man selber Blut brauchen 

würde). Man fordert von einem «anony

men" Staat soziale Sicherheit und weigert 

sich, dafür zu zahlen. Und eben: Man will 

eine starke Armee, nur darf sie nichts ko

sten - weder Geld noch persönlichen Ein

satz und Engagement. 

Da sitzt der Wurm! 

Die Wehrunlust breiter Kreise kommt da

her, dass wir instinktiv spüren: unsere 

Wehranstrengungen sind Halbheiten. Was 

soll's dann noch! Da können auch kosme

tische Operationen am Dienstbetrieb nicht 

helfen. 

Nur eines würde helfen: sich dazu auf

raffen, der Gemeinschaft wieder mehr zu 

geben. lrgendwo für das Ganze tätig sein. 

Ganz gleich auf welchem Gebiet. ln der 

Schulpflege, der Gemeindebehörde, im 

Militär, Zivilschutz, irgendwo! Und dem 

Mit vergleichbaren Wehrausgaben wie bei

spielsweise Schweden, wäre das Gerangel 

um die gebirgstaugliche Ausrüstung unse

rer Truppen, Helikopter, genügend Panzer 

und Panzerabwehrmittel und anderes mehr 

- überflüssig. Und das Vertrauen in un

sere Abwehrfähigkeit grösser. Nur solche 

Massnahmen können das Wehrklima ent

scheidend bessern. Die Militärunlust liegt 

nicht an Aeusserlichkeiten, sondern ist die 

unbewusste Reaktion auf Halbheit aus 

Massenegoismus. Da müssen wir ansetzen! 

Jeder einzelne! Oblt Brasse! 

48. Jahrgang Nr. 10 1975 
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Verbesserungen an der Kleinfunkstation SE-1 03 

Die SE 103 ist- als Sende-Empfänger ge
sehen - wirklich besser als ihr Ruf! Vor 
allem sind es vier Gründe, welche das 
Gerät früher in Verruf gebracht haben: 

a) der weder friedens- noch kriegstaugli
che Stecker der Sprechgarnitur; 

b) die schlechte, durch das Halsband
mikrofon bedingte Modulation, welche 
Verständlichkeit und damit die Reich
weite erheblich verringert; 

c) die Beeinflussung durch elektrische 
Störungen (Zündfunken usw.); 

d) der starke Einfluss des «Dämmerungs
effektes», weil ja diese Geräte im 
Grenzwellenbereich arbeiten. 

Dazu kommt als subjektiver Grund das un
angenehme Tragen der Sprechgarnitur. 

Ausser dem Einfluss des Dämmerungs
effektes lassen sich alle andern Faktoren 
konstruktiv zum Guten verändern . Die 
Zündfunkenstörungen fallen weitgehend 
weg, seitdem die Entstörung der Motor
fahrzeuge obligatorisch geworden ist. Aller
dings reagiert der Empfänger ziemlich 
stark auf Leuchtstoffröhren, sodass Stand
orte mit solchen tunliehst zu meiden sind. 

Der Ersatz des unmöglichen Steckers 
durch ein handelsübliches Modell ist ohne 
weiteres mit geringen Kosten möglich, der 
Bau besserer Bedienungsorgane fordert 
den Erfindungsreichtum und das Geschick 
jedes Bastlers geradezu heraus. 

Im Folgenden werden Lösungsmöglichkei
ten, wie sie in der Sektion Solothurn mit 
Erfolg ausprobiert wurden, beschrieben . 

1. Auswechseln des Gerätesteckers 

Die achtpolige Steckdose am Gerät kann 
ohne weiteres durch eine sechspolige 
Norm-Diodenbuchse (ja sogar durch eine 
fünfpolige) ersetzt werden. Allerdings muss 
dann im Gerät ein Ausschalter für die 
Batteriespannungen eingebaut werden. Wir 
wählten eine sechspolige Ausführung von 
Steckdose und Stecker mit Ueberwurfmut
ter, es geht aber auch ohne letztere. 

Die alte, achtpolige Steckdose wird gernäss 
technischem Handbuch SE-103, Seite 84, 
ausgebaut und durch eine Aluminiumplatte 
ersetzt, welche die Diodenbuchse auf
nimmt. ln Abbildung 1 ist die fünfpolige, in 
Abbildung 2 die seohspolige Variante ge
zeichnet, wobei die in der SE-103 verwen
deten Drahtfarben angegeben sind . Die An-

2 

schlüsse sind überall von der Lötösen
bzw. Steckerseite her gesehen 

2. Der Einbau des Betriebsschalters 

Für den Einbau eines Betriebsschalter 
wählten wir eine Miniaturausführung, für 
die genügend Platz vorhanden ist. Es wäre 
am einfachsten, beide Minusleitungen von 
den B-atterien :Z!Usammen über einen Aus
schalter an Masse zu legen. Dies ist aber 
nicht zu empfehlen, weil bei jedem Ein
setzen der Batterien der Ladestromstoss 
des Glättekondensators C 41 über die 
Heizfäden fliesst, was der Lebensdauer 
der Röhren nicht zuträglich ist. Aus diesem 
Grunde wurde ein doppelpoliger Schalter 
gewählt und in die positiven Batterielei
tungen geschaltet. Schema und Einbau
stelle gehen aus den Abbildungen 3 und 4 
hervor. 

gelb dick gelb dünn 

grau rot 

braun weiss 

grün 

Abb.1 

gelb dick gelb dünn 

grau rot 

braun weiss 

grün 

Abb. 2 

3. Einbau einer Gegengewichtsbuchse 

Zur Verbesserung der Abstrahlung, vor 
allem auch mit der später zu beschreiben
den Fernantenne, wurde unten am Gehäu
se eine Apparateklemme eingebaut, wie 
sie in Abbildung 5 ersichtlich ist. 

4. Die Besprechungseinrichtungen 

Dieser Teil des Umbauprogrammes kann 
den Bastlerinstinkt am meisten anregen, 
gibt es doch viele Lösungsmöglichkeiten, 
wie es ja schon die Mitteilung der Sektion 
Basel beweist. Wir haben in erster Linie 

C41 

+ A: B6-3 + H: 85·1 
Abb. 3 

das Mikrotel TS 13 der SE-201 verwendet. 
Als Mikrofon- und Hörerkapsel wurde je 
eine Kopfhörerkapsel· der SE-103 verwen
det, die sich hierzu sehr gut eignen und 
mit ihrer Gummifassung gut in die Gehäu
se passen, nachdem Ohrmuscheln abge
schnitten wurden. Der alte Sende-Emp
fangsumschalter (einpolig ein) wurde durch 
einen einpoligen Umschalter ersetzt. Kohle
mikrofone können nicht verwendet werden, 
da die Speisespannung fehlt und der 
Mikrofontransformator des Gerätes nicht 
dafür dimensioniert ist. Die Modulation ist 
mit der magnetischen Hörerkapsel gut, 
wenn auch nicht so gut wie mit einer 
dynamischen. Auf der Stellung «Lautstärke 
normal» wurde bewusst verzichtet, da sonst 
ein zweiter Schalter hätte eingebaut wer· 
den müssen . Bei Bedarf liesse sich sicher 
eine Lautstärkeregulierung (Miniaturdreh· 
widerstand von 50 000 Ohm in der Hörer
zuleitung) in das Gerätegehäuse einbauen. 
Die fünfpolige Schaltung des Mikroleis ist 
aus Abbildung 6 ersichtlich, die sechs· 
polige aus Abbildung 7. 

Als Anschlusskabel verwendeten wir ein 
handelsübliches Steuerkabel (6 x 0,142

)· 

Selbstverständlich haben wir auch die Kon· 
stru ktion von Monofonen versucht. Das 
sechspolige Schema ist aus Abbildung 8 
ersichtlich, das fünfpolige ist sinngemäs~
Bei einer Konstruktionsart haben wir die 



Sprechtaste der Sprachgarnitur verwendet 
mit einer Kapsel eines alten Kopfhörers mit 
einem Widerstand von 150 Ohm. Aus einer 
zweiten Sprechtaste wurde der Schalter 
aus- und beide Federsätze zu einem dop
pelpoligen Umschalter zusammengebaut. 
Dies bedingt aber längere Schrauben 
(Zylinderkopf 25 x 1,8 mm) die eventuell 
schwer zu bekommen sind . 

5. Das Mikrolei-Verlängerungskabel 

Damit das bisschen Leistung, welches die 
SE-103 abstrahlt, auch optimal genützt 

werden kann, ist es manchmal angebracht, 
das Gerät so hoch wie möglich über dem 
Erdboden aufzustellen (Baumwipfel, Flach
dächer usw.). Damit auch dann noch eine 
bequeme Bedienung möglich ist, wurde 
ein Verlängerungskabel (ebenfalls 6 x 0,142) 
von 10m Länge mit Kuppl<ung ·und Stecker 
geschaffen, das zwischen Gerät und Mikro
tel geschaltet werden kann. Versuche ha
ben ergeben, dass Kabellängen bis zu 20 m 
möglich sind. Längere Leistungen sind 
nicht zu empfehlen, da wegen des ohm
sehen Widerstandes bei schon relativ ge-

M 
V Platz für den Reservekanal 

0 
B6 BS 

Abb.6 

I· • • • I ••. ·I 
+ + A: B 6-3 

Abb. 4 SE-103, unterer Deckel geöffnet 

Monophon 
Abb. S 

+ + H: B 5-1 

= Antennenköcher 
2 = Schalter 2 x aus, darunter die 

Gegengewichtsklemme 

ringem Absinken der Heizspannung das Abb. 7 
zuverlässige Fun~tionieren des SE-Relais 
in Frage gestellt ist. 

Zusammenfassend kann gesagt werden , 
dass mit diesen Verbesserungen und Er
gänzungen die Verwendungsfähigkeit der 
SE-103 eindeutig erhöht wird, wie erste 
Versuche mit den umgebauten Geräten ge
zeigt haben. Wir besitzen so zu den Miet
geräten eine echte Alternative, vor allem 
bei U·ebermittlungsdiensten zugunsten Drit
ter, wenn man mit Rücksicht auf Fre
quenz, Antennenleistung und Reichweite 
die Geräte vernünftig einsetzt. Es wäre 
natürlich verfehlt , die •SE-103 über etwa 
4-5 km hinaus einzusetzen, aber schliess
lich geht man ja auch nicht mit einem 
Döschwoh ans Hockenheimrennen ... 
Ueber den Einsatz von Fernantennen und 
über Einsatzversuche . in verschiedenen 
Gelände werden wir später berichten. 

Zum Schluss bleibt mir die angenehme 
Pflicht, Urs Bloch für seine Mitarbeit bei 
der Entwicklung dieser Umbauten, sowie 
Rudolf Anhorn und den Jungmitgliedern 
der Sektion Solothurn für die Montage
arbeit herzlich zu danken. 

Wm Wolfgang Aaschimann Abb. 8 
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Wenn Ihre Verbindungen 
sicher sein sollen: 

Handfunkgeräte 
SE72 
handlich, handfest, vielseitig 

Der neue SE 72 ist mehr als 
nur ein Gerät - er ist ein 
System. Urteilen Sie selbst: 

Frequenzbereiche 138-174 
und 406-470 MHz 

1-2 oder 1-8 Kanäle, Simplex 
oder Semiduplex 

Sendeleistung 2 Watt, 
Empfängerempfindlichkeit 
0,35 !JV 

Selektivruf, Tonsquelch, Kanal
übe~achung , Konverter 

eingebaute oder abgesetzte 
Bedienung 

auch als Tisch- oder Fahr
zeugstation geeignet 

Zubehör für alle Einsatz
arten, auch getarnte Tragart, 
lieferbar 

alle Module in Dickfilm
technik, daher Kleinstbau
weise, grosse Zuverlässigkeit, 
geringer Strombedarf 

Abmessungen 
167 X64 X40 mm, 
Gewicht 600 g 

Autophon AG 
Generalunternehmer 
für Kommunikationsanlagen 

Zürich 01 36 73 30 
St. Gallen 071 25 85 11 
Basel 061 22 55 33 
Bern 031 42 66 66 
Luzern 041 44 04 04 
Telephonie SA 
Lausanne 021 26 93 93 
Sion 027 22 57 57 
Geneve 022 42 43 50 

AUTOPHON 



<~Erstes Funker-Hilfskorps der Schweiz stellt sich vor» 
Eine Ergä·nzung zum Artikel im <<Pionier" Nr. 6/1975 

in der September-Monatsversammlung wur
de allerdings der EVU eingeladen und hat 
ausführlich über unsere Organisation und 
die unterstellten Funkhilfegruppen orien
tiert . 

Für uns Angehörige des EVU ist dieser 
Bericht äusserst interessant. Vor allem 
sollten uns die Konsequenzen bei Anläs·
sen zugunsten Dritter, die daraus entste
hen können, ernsthaft zu denken geben. 

Einsatz von Jedermannsfunkern 

Am 30./31. August 1975 fand unter 
dem Motto <<1000 Jahre Wallisellen» 
ein grösseres Fest in Wallisellen/ZH 
statt. 

das «schweizerische Elfmeter-Hilfs
korps, Region Zürich», vertreten 
durch den CB-Ciub Glattal, erstellte 
zugunsten der Organisatoren ein 
Funknetz mit 10 Stationen im 27 MHz-

. Bereich. Der Einsatz erfolgte kosten
los, die Jedermannsfunker betrach
teten die Aktion als Bewährungs
probe in ihren Bemühungen, dem 
Jedermannsfunk ein sinnvolles Ziel 
zu geben und die CB-Fans zu bes
serer Ordnung auf dem 27 MHz
Band anzuhalten, dessen Zustand 
als chaotisch bezeichnet werden 
muss. Nach den Ausführungen des 
Verantwortlichen des CB-Ciubs 
Glattal erhofften die Jedermanns
funker mit der Uebernahme dieses 
Auftrages der Gemeinde Wallisellen, 
ihr angeschlagenes Image in der 
Oeffentlichkeit zu verbessern . 

Der ZV verfolgt die Angelegenheit 
und erstattet zu gegebenem Zeit
punkt den Sektionen Bericht. 

Zentralvorstand EVU 

Was mich vor allem überrascht und zu
gleich befremdet, ist die Art und Weise, 
wie sich die Sektion Interlaken der SAGJ 
(Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für 
Jedermannsfunk) überall aufdrängt und 
sich als «Helfer in der Not» unentbehrlich 
machen will, um auf diese Art ihre Daseins
berechtigung zu untermauern. 

Als Beispiel kann die Beschaffung von 
Handsprechfunkgeräten für die Feuerweh
ren von lnterlaken, Matten und Unterseen 
genannt werden, die in einem gemeinsa
men Funkausschuss schliesslich durch die 
Wahl des Frequenzbandes und der Geräte 
zu einem befriedigenden Abschluss brin
gen konnten. 

Mitglieder der Sektion Interlaken der SAGJ 
haben vor dem Entscheid des erwähnten 
Funkausschusses die Gelegenheit wahrge
nommen, ihre Dienste den Feuerwehren 
anzubieten. Nachdem jedoch der Entscheid 
2!Ugu.nsten des 160 MHz-Bereiches gefal
len war, wurde dadurch die SAGJ auto
matisch abgewiesen. Ihrem Aerger gaben 
sie entsprechend vi·a Aether weiter wobei 
die Beschimpfungen gegenüber d~n ver
antwortlichen Instanzen der Feuerwehren 

das zulässige Mass gernäss «Kompendium 
des Sprechfunkverkehrs für den bewegli
chen Landfunk» der PTT überschritten 
wurde. 
Im weiteren ist dem Bericht des «Pionier» 
zu entnehmen, dass die Sektion Interlaken 
eng mit dem SAC und den Samariterver
einen zusammenarbeiten. 

Wie eng diese Zusammenarbeit mit der 
Sektion Interlaken des SAC ist, geht da
raus hervor, dass die SAGJ krampfhaft 
bemüht sind beim SAC unterzuschlüpfen, 
um den Anschluss - speziell für das Ret
tungswesen - zu finden. 

Zum Schluss einige Gedanken zum Titel 
des Berichtes. Wie der Redaktor cies 
<<Pionier» bereits ausführlich berichtet hat, 
unterhält der EVU seit 1954 eine Funk- und 
Katastrophenhilfe. 

Die Funkhilfegruppe Th·un des EVU war 
bei der damals viel diskutierten Rettungs
aktion vom 9. bis 11. Aug.ust 1957 an der 
Eiger-Nordwand mit drei Mann dabei war 
und einen entscheidenden Beitrag zur Ret
tung eines Alpinisten in Not beigetragen. 

W. Heutschi, Interlaken 

Tagung der Gebirgs-Telegraphen-Pioniere der 
ehemaligen Mot Tg Kp 26 am 20. und 21. August 1975 

30 Jahre nach Beendigung des Aktivdien
stes fanden sich die ehemaligen Gotthard
pioniere der Mot Tg Kg 26 im angestamm
ten Einrückungsort Andermatt bei besten 
Wetterbedingungen zu einem erstmaligen 
Kameradentreffen ein. 

Dass unter der initiativen und sorgfäl•tigen 
Vorbereitung der Kameraden Schaar
schmidt und Renalus zustande gekomme
nen Tagung auf !ruchbaren Boden fiel -
ja, einem langgehegten Wunsche vieler 
Kameraden entsprochen hat - beweist 
der unerwartete Aufmarsch von 120 Mann, 
die alle Grade vom einfachen Soldaten bis 
zum Oberst umfasst haben. 

Bei der Besammlung um 12.00 Uhr am 
Bahnhof gab es frohe Gesichter beim 
Wiedersehen mit den alten Kämpen, die 
wohl in unterschiedlicher Rüstigkeit und 
Aussehen, aber unternehmungslustig und 
erfüllt vom jung gebliedenen Kamerad
schaftsgeist angetreten waren . 

Dann marschierte man - voran die we
hende Standarte der 26er- zur Soldaten
stube zur Aufnahme eines Gruppenbildes. 
Der Vergleich dieser Foto mit jener, auf
genommen im Jahre 1941, wird wohl viel 
Stoff zum Schmunzeln, aber ob der einge
tretenen Lücken auch zu besinnlichem 
Nachdenken Anlass geben. 

Der Saal des Hotel Schlüssel, jedem noch 
bekannt von den früheren Kompanieaben
den her, sah die Teilnehmer vereint zum 
gemeinsamen Mittagessen. Die Begrüssung 
der Taf·elrunde wurde durch den leizten 
Kommandanten der Kompanie, Hptm 
Frischmuth vorgenommen und während 
seiner sympathischen Tischrede leuchteten 
alte vergangene Zeiten auf. Mit Applaus 
stimmten die Anwesenden in sein Dankes
wort an die Organisatoren der Zusammen
kunft ein. 
Kamerad Schaarschmidt nahm das Wort 
zu einem Appell , der auch der Bereinig·ung 
der Adressenliste galt. Nachdenken und 
Trauer löste die Mitteilung aus, dass bisher 
67 TodesfäHe im ehemaligen Kompanie-

Bestand namenUich bekannt wurden . Mit 
Erheben von den Sitzen wurden die be
reits zur Grossen Armee abberufenen 
Kameraden geehrt. 
Kamerad Renalus besorgte die unumgäng
lichen administrativen Bekanntmachungen 
über Unterkunft und das Tagungspro
gramm. 
Dann nahm Fw Zitt (81) das Wort. Er lud 
unter anderem di·e Ehemaligen der Mot Tg 
Kp 26 ein, nächste Zusammenkunft im 
Jahr 1976 mit der Lst Tg Kp 37 in Inter
laken abzuhalten, die ja seiner Ze.it durch 
die Ausgemusterten aus der Kp 26 wesent
lich aufgepfropft wurde. 

Hptm E. Frey kam auf die Verdienste von 
Fw Zitt um den ausserdienstlichen Einsatz 
für die Uebermittlungstruppen zu sprechen, 
die durch den Waffenchef, Oberstd i·visonär 
Honegger, mit der erstmaligen Verleihung 
einer Verdienstmedaille der Uebermitt
lungstruppn in Gold honoriert wurde. 
Nach dem bestens zubereiteten und dotier
ten Mittagessen gehörten zwei Stunden 
der persönlichen Kontaktnahme, der Pflege 
alter bewährter Kameradschaft und der 
Fröhlichkeit. E;inmal mehr erklang in die
sem Saal - vielleicht nicht mehr ganz so 
hell und schmetternd wie früher - unser 
Kompanielied und andere. 

Dann besammelte man sich in einem der 
Gerätschaftsmagazine der Fortverwaltung 
Andermatt zu einer fachtechnischen Ein
lage, wobei uns bereitwilligerweise das 
neueste Armeematerial für die Uebermitt
lung vorgeführt und erläutert wurde. Wie 
staunten da die alten Telegräphler über 
die technischen Fortschritte, die in der 
Zwischenzeit in diesem Dienstzweig ge
macht worden sind . Wir sahen neues, 
besser isoliertes Drahtmaterial, kleinere 
aber leistungsmässig bessere, vor allem 
auch gewichtsmässig viel leichtere Tele
fon-Apparate. Was wir früher beim Zen
tralenbau mit Dachlatten und Isolatoren 
behelfsmässig improvisierten besteht heute 
fixfertig in Form von Einführungschienen 
und Verteilkästen mit steckbaren Kabeln. 
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Die ehemaligen optischen Signaleur-Vor
richtungen sind ersetzt durch mobile Richt
strahi-Apparaturen, die mit Parabaisendern 
und -Empfängern arbeiten . 
Unsere damaligen Versuche mit Leinen
wurf-Raketen, die meistens misslangen, 
führten zu einem handlichen, auf den 
Gewehrlauf aufsteckbaren Raketenaggre
gat mit Schnurhaspel, das zuverlässig zum 
Drahtzug über unzugängliche Tobel Ver
wendung findet. Bewunderung in ihrer Voll
endung fanden die modernen Fernschre i
ber-Apparaturen mit ihrer Chiffri er- und 
Dechiffrier-Einricht•ung. Einer der Kamera
den meinte: «es gluschtet eim fascht, no 
einisch Dienseht z'tue!». 

Hptm Frischmuth dankte der Fortverwal
tung und ihrem Personal für diese hoch
interessante Vorführung . 
Dann war auch schon die Abschiedsstunde 
für diejenigen gekommen, die dem Treffen 
nur einen Tag widmen konnten und noch 
am selben Tag heimreisen mussten. 

Die «Zweitägigen " - immerhin noch etwa 
80 Mann - fanden sich nach «innerem 
Dienst» und individueller Verpflegung in 
ihren Hotels zu einem geselligen Beisam
mensein wiederum im Hotel Schlüssel ei·n. 
Der Abend war der Rückblende auf ver
gangene gloorre ic he Zeiten gewidmet , se i 
es durch Wort, Schrift, Bild und Film. Au s 
der Versenkung gehobene Fotos aus WK
und Aktivdien stze it zirkulierten an den 
Tischen. Kame rad Bertsch zeigte sei ne 
Agfa-Dias, die uns nochmals manche ehe
mals vert raute Gestalt und manche lustige 
und ern ste Szene aus unserer Dienstzeit 
vo r Aug en führte. Frisch und leuchtend 
strahlten diese Bilder, w ie ehedem vor 
mehr wie 30 Jahren. 
Kamerad Rico Piffarett i, der meiste rli che 
Am ateurdichter, erntete mit dem Vort rag 
sei ner früheren berühmten Schnitze lbänke 
wiederum g rossen Be ifa ll. 
Der Höhepu nkt in der nostalg ischen Rück
schau bi ldete der einstündige Film von 
Kamerad Willy Born , der uns in lebendiger 
Weise noch mals ins Jahr 1941 , in die 
Leventina zurückversetzte und in bunte r 
Folge unser So ldatenleben in Freud und 
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strenger technischer Arbeit in die Gegen
wart zurück holte . 
Zwei prächtige Farbfilme, vorgeführt durch 
den Armee-Filmdienst, zeigten die Be
deutung der Nachrichten-Uebermittlung im 
Kampfeinsatz aller Waffen und machte uns 
mit der Arbeit der Gebirgs-Sappeure und 
dem Einsatz ihres modernen transportablen 
Seilbahnmaterials bekannt. 
Um 23.30 Uhr wurde «Gefechtsabbruch" 
gegeben und die noch nicht erzählten 
Anekdoten auf den nächsten Tag verscho
ben. 

Auch dieser Tag brachte uns lachende 
Sonne und lockte zu frohen Taten. Drei 
Vorschläge zu Ausflügen auf unseren ehe
maligen Spuren standen zur Verfügung und 
wurden denn auch alle drei benutzt. 

Der Hauptharst entschied sich zu einer 
Rundreise über Gotthard - Bedrettotal -
Nufenen - Gletsch - Furka und kehrte froh
gelaunt um 16.00 Uhr zurück nach Ander
matt. 

Eine Gruppe von 20 Mann nahm den Gipfel 
des Gamsstockes ob Andermatt zum Ziel , 
diesmal viel komfortabler und müheloser 
als seiner Zeit mit dem Räff am Rücken , 
nämlich mit der neuerbauten Schwebe-

bahn. St. Petrus gönnte uns auf 2965 m 
eben noch einen weiten Blick in die Runde 
der vielen wohlbekannten und teilweise 
bestiegenen Gipfel•, bevor eine vom Föhn 
getriebene Gipfelwolke die Sicht ein
schränkte. 

Auch die dritte Variante, eine Fahrt ins 
Göscheneralpt.al wurde von einigen Kame
raden in die Tat umgesetzt, die von den 
gewaltigen Veränderungen, aber nicht zum 
Nachteil des Tales, durch den inzwischen 
erfolgten Stauseebau auf Göscheneralp 
zu berichten wussten . 

Noch reichte die Zeit zu einem kühlen 
Trunk im frohen Kreis der nunmehr wieder 
vertrauten Gesichter, um 17.00 Uhr aber 
schlug die Abschiedsstunde. Ein letztes 
Händeschütteln und das Versprechen , sich 
- so Gott will - bei nächster Gelegen
heit wieder zu treffen, dann entführte Bahn 
und Strasse die alten Kämpen wieder in 
alle vier Himmelsrichtungen «Zurück ins 
Zivilleben» . 

Ein gutorganisiertes, reiche und frohe Ein
drücke vermittelndes Kameradentreffen, 
das gelegentlich eine Wiederholung nach
verlangt, fand damit seinen Abschluss. 

Wm August Ernst 

Die Uebermittlungstruppen am 59. «Vierdaagse» 

Zum 59. Mal wurde vom 15 .. bis 18 .. Juli 1975 
in Nijmegen der Internationale Vier-Tage
Marsch ausgetragen, eine originelle Lei
stungsprüfung ohne Preise, Ränge und 
Bestzeiten auf Hollands Strassen. Tratitio
nell war die Schweiz zum 17. Mal mit einem 
Marschbataillon vertreten , das sich in 24 
Marschgruppen , darunter je zwei Gruppen 
des FHD und R + D, gliederte. Unter den 
24 Gruppen trafen wir auch die 18 Teil
nehmer umfassende Gruppe «Fernmelde
dienste», geführt von Hptm Rene Pauli , die 

Sti mmungsbild unterwegs. Grosse Gruppen 
holländ ische r Infan terie marschie rt durch 
das Spa lier der viel en Zuschauer, die jeden 
Tag den Durchm arsch in den Dörfern und 
Städtchen ve rfolgen, Beifa ll , Blu men , Ge
tränke und Verpflegung spenden. «Soldat 
gib mir die Hand», rufen die Ki nder über
all, um sich immer wieder du rch die St ras
sen führen zu lassen. 

stolz ihre Armeestandarte über Hollands 
Strassen trug. Neben den 350 Wehrmän
nern beteiligten sich auch gegen 400 
Schweizer, darunter erfreulich viele Ju
gendliche, in der Zivilkategorie. Insgesamt 
beteiligten sich dieses Jahr aus 24 Natio
nen und 12 Armeen über 14 000 Wanderer 
am «Vierdaagse" . Nächstes Jahr findet 
dieses grösste Wanderlest der Weit vom 
20. bis 23. Juli 1976 zum 60. Mal statt, ein 
guter Grund sich dieses Datum zu merken, 
um auch einmal mit dabei zu sein . 

Mi t den 7 000 Soldaten aus 12 Armeen 
wa ren auch die Schweize r im grossen Zelt
lager de r Nati onen ausserhalb der Stadt 
in Heumensoord unte rgebracht. Unser 
Bild ze igt die Rückkehr der Gruppe Fern
me ldedienste am dritten Marschtag ins 
Zelt lager, gut ge lau nt, stolz über die er
brachte Leistu ng und immer noch frisch 
und munte r. 



Nachrichtentechnik 

Geländeüberwachung mit Radarsonden 

Empfindliche Anlagen, wie zum Beispiel 
Kernkraftwerke, lebenswichtige Versor
gungsbetriebe und Flughäfen, bedürfen 
eines besonderen Schutzes gegen mög
liche Terroranschläge und andere krimi
nelle Handlungen. Der Schutz derartiger 
Gelände durch Wachposten verursacht je
doch hohe Personalkosten. Ausserdem 
kann man von einem Menschen nicht er
warten, dass er sich während seines Dien
stes ständig im Z•ustand höchst·er Auf
merksamkeit befindet. 

Mit der von AEG-Telefunken entwickelten 
Radarsonde für Freilandüberwach•ung kön
nen den jeweiligen Bedürfnissen ange
passte weitgehend automatisierte Systeme 
aufgebaut werden, die einen wirk•ungsvol
len Schutz gewährleisten. 

Die Hadarsonde bes·teht aus einem voll
transistorisierten und nahezu wartungs
freien Sende-EmpfangsteiL Ueber zwei 
schwenkbare, engbündelnde Antennen 
wird mit einer Sendeleistung von je etwa 
20 mW auf der Frequenz •ein Hochfrequenz
feld erzeugt. Innerhalb dieses Feldes wer
den Eindringlinge mit drei verschiedenen 
Ortungsverfahren festgestellt, wodurch die 
Zuverlässigkeit noch weiter gesteigert 
wird: 

Bei der Ortung nach dem monostati
schen Radarprinzip tritt bei der Reflek
tion der Continuous-Wave-Radarstrah
lung eine Dopplerverschiebung der Fre
quenz auf - verursacht durch die Be
wegung des Eindringlings. Dieses Ver
f·ahren hat seine grösste Empfindlichkeit 
bei Bewegungen in R-ichtung zur Sonde 
oder von der Sonde fort. 

Beim bistatischen Radarprinzip bewirkt 
der Eindringling eine Doppler~Mod·ula
tion der von einer Radarsonde in die 
gegenüberliegende Sonde eingestrahlten 
Leistung. Dieses Verfahren hat seine 
grösste Empfindlichkeit bei Störbewe
gungen quer zur Verbindungslinie zwi
schen den gegenüberliegenden Sonden. 
Das dritte Ortungsverfahren wird als Mi
krowellenschranke bezeichnet. Da hier
bei die Verminderung der von einer 
Sonde in die gegenüberliegende Sonde 
eingestrahlten Leistung registriert wird, 
können auch stehende oder sich extrem 
langsam durch das Hochfrequenzfeld be
wegende Angreifer festgestellt werden. 

Durch Wild oder Vögel ausgelöste Signale 
We~den durch geeignete mechanische und 
elektrische Massnahmen weitgehend unter
drückt und in der Auswertzentrale nicht als 
Alarm angezeigt. 

Ausserdem kann das Radar-Ueberwach
ungssystem von AEG-Telefunken durch 
Weitere Geräte, wie Erdgeophone und 

Fernsehkameras ergänzt werden. Mit Um
lenkspiegeln wird der überwachte Ge
ländestreifen zum Beispiel an Toreinfahr
ten begrenzt, damit bei erlaubten Ein- und 
Ausfahrten kein Alarm ausgelöst wird. 

Das System kann transportabel und sta
tionär eingesetzt werden. Mehrere Ueber
wachungsanlagen wurden bereits einer 
eingehenden Vier-Jahreszeiten-Erprobung 
unterzogen. 

Nachrichten-Uebermittlungsbetrieb 
erstmals im 14/11 Ghz-Band 

Die Leit-Bodenstation für ein zukünftiges 
europäisches Nachrichtensatellitensystem 
wird von AEG-Telefunken als Hauptauftrag
nehmer gebaut. Der Gesamtauftrag hat 
einen Wert von 21 Millionen OM ·und wurde 
von der europäischen Raumfahrtorganisa
tion Esro und der italienischen Telespazio · 
gemeinsam erteilt. Neben dem Backnanger 
Fachgebiet «Raumfahrt•• tragen die Fabri
ken von AEG-Telefunken in Ulm und Wedel 
mit ihren Produkten zur OTS-Bodenstation 
bei. Als Unterauftragnehmer sind Indu
striefirmen aus fünf europäischen Ländern 
mit Zulieferungen beteiligt. Die Erdefunk
stelle soll erstmalig in der Weit im 14/11 
Ghz-Band einen Nachrichten-Uebermitt
lungsbetrieb d~rchführen . 

Mit dem OTS, der als technischer Vorläu
fer eines Nachrichtensatelliten für Europa 
(«European Communications Satellite», 
ECS, gilt, sollten Uebertragungsversuche 
für ein europäisches Kommunikationsnetz 
für Telefonie und Fernsehen durchgeführt 
werden . Dazu dient die in der Nähe von 
Rom in Fucino entstehende Bodenstation 
mit einer Parabolantenne von 17 m Durch
messer in 14/11 Ghz-Bereich. Ein wesent
licher Teil der durchführenden Untersuch
ungen betrifft die doppelte Ausnützung 
der Frequenzen, die durch orthogonale 
Polarisation ermög·licht wird . Signale zur 
Fernsteuerung und Fernmessung werden 
ebenfalls über die grosse Antenne über
tragen. Eine kleinere Parabolantenne mit 
je 3 m Durchmesser überwacht die Baken
signale des Satelliten. Die Bodenstation 
in Fucino wird auch mit dem Europäischen 
Satelliten-Betriebszentrum Esoc in Darm
stadt verbunden sein . 

AEG-Telefunken hat sich bereits durch 
andere Bodenstationen für Nachrichten
satelliten als Hauptauftragnehmer im inter
nationalen Wetbewerb qualifiziert: Die Sym
phonie-Bodenstation in Raisting ist von 
den Antennenabmessungen her mit der 
OTS-Bodenstation vergleichbar. Der für die 
Nachrichtenübertragung über die europäi
schen Nachrichtensatelliten vorgesehene 
Frequenzbereich von 14/11 Ghz wird seit 
1973 in der ebenfal ls von AEG-Telefunken 
gebauten Bodenstation in Leeheim tech
nisch-wissenschaftlich vom Fernmelde
technischen Zentralamt (FTZ) der Deu
tschen Bundespost untersucht. 

Frequenz-Prognose 
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Die Benützung der Frequenz-Prognosen 

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

2. Anstelle der bisherigen 30 Ofo und 90 % 
Streuungsangaben werden die Medlan
werte (50 %) angegeben, auch wird die 
Nomenklatur des CCIR verwendet. 

3. Die Angaben sind wie folgt definiert: 

R 
prognostizierte, ausgeglichene Zürcher 
Sonnenflecken-Relativzahl. 

MUF 

(«Maximum Usable Frequency») Median
wert der Standard-MUF nach CCIR. 

FOT 

(«Frequence Optimum de Tr·avail») gün
stigste Arbeitsfrequenz, 85 % des Me
dianwertes der Standard-MUF entspricht 
demjenigen Wert der MUF, welcher im 
Monat ·in 90 % der Zeit erreicht oder 
überschritten wird. 

LUF 

(«Lowest Useful Frequency») Medianwert 
der tiefsten noch brauchbaren Frequenz 
für eine effektiv abgestrahlte Sendelei
stung von 100 W und einer Empfangs
feldstärke von 10 dB über 1 J.L Vlm. 

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

4. Die Wahl der Arbeitsfrequenz soll lm 
Bereich zwischen FOT und LUF getrof
fen werden. 
Frequenzen in der Nähe der FOT liefern 
die höchsten Empfangsfeldstärken. 

Abteilung für Uebermlttlungstruppen 
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Raumfahrt-Technik 

Satellitenverbindung für Katastrophen
gebiete 

Nachrichtenverbindungen mit abgelegenen 
Gebieten werden durch eine neue von 
AEG-Telefunken entwickelte transportable 
Erdefunksteile ermöglicht. Die Verbindun
gen, die besonders im Katastrophenfalle 
von grosser Bedeutung wären, können 
über einen Nachrichtensatelliten zwischen 
der, etwa im Dürregebiet der Sahei-Zone 
aufgebaUrten, kleinen Bodenstation und 
einer festen Erdefunkstelle, zum Beispiel 
Raisting, hergesteHt werden. Von dort wür
den die Informationen über das Telefon
netz an die Hauptquartiere der Hilfsorgani
sationen wie Rotes Kreuz oder Vereinte 
Nationen weitergeleitet werden . 

Die mobile Erdetunksteile benutzt einen 
Parabolspiegel mit einem Durchmesser von 
3 m, der zum Transport in zwei Teile zer
legt werden kann . Von der Station aus 
können gleichzeitig eine Fernsprech- und 
Fernschreibverbindung geschaltet werden. 

Dazu wird ein handelsübliches Sprechfunk
gerät und eine Telegrafie-An lage verwen
det, die eine gemeinsame Uebertragung 
der Sprach- und FernschreibsignaiE' er
möglicht. 

Sprechfunk- und Telegrafiegeräte, Wander
fel,dröhrenverstärker, Sendeumsetzer, Emp
fangsumsetzer, Antenneneinstellung und 
Betriebsüberwach·ung, sind in zwei Schrän
ken mit Mass von etwa 75 x 50 x 65 cm un
tergebracht. Die ganze Anlage kann mühe-

los in Linienmaschine, Hubschrauber oder 
Jeep auch in die entlegensten Gebiete 
transportiert werden. 
Am Einsatzort kann die Station in wenigen 
Stunden aufgebaut und betriebsbereit ge
macht werden. Der auf einem verstellba
ren Dreibein montierte Antennenreflektor 
braucht dabei nur ungefähr auf den als 
Relais benutzten Nachrichtensatelliten ge
richtet zu werden. Die Feineinstellung wird 
mit Hilfe eines Steuerungssignals vorge
nommen, das vom Satelliten ausgestrahlt 
we~den kann. 

Als weitere Beispiele für den Einsatz der
artiger mobile Bodenstationen können 
Bohrinseln und abgelegene Baustellen 
oder die vorübergehende Verstärkung der 
Kommunikationsmöglichkeiten, etwa im 
Zusammenhang mit Sportveranstaltungen, 
genannt werden. 

Die von AEG-Telefunken gefertigte trans
portable Erdefunksteile wurde auf Anre
g.ung der Vereinigten Nationen und der 
Internationalen Fernmeldeunion (UIT) ent
wickelt. Unter Einsatz des deutsch-franzö
sischen experimentellen Nachrichtensatel
liten «Symphonie» wird sie im Oktober auf 
der nachrichtentechnischen Ausstellung 
«Telecom» in Genf im Betrieb gezeigt. 

Der Demonstrationsbetrieb in Genf wird 
von Eurosat S. A. durchgeführt, einem 
Unternehmen, das, unter Beteilig,ung ver
schiedener europäischer Firmen, zur kom
merziellen Nutzung der Wel·traumtechnik 
gegründet wurde. 

Schweizer Armee 

Uebertrltt in andere Heeresklassen und 
Entlassung aus der Wehrpflicht 1975/76 

Auf den 1. Januar 1976 treten in die Land
wehr über alle im Jahre 1943 geborenen 
Soldaten, Gefreiten und Unteroffiziere, in 
den Landsturm diejenigen des Jahrganges 
1933. Der Uebertritt der Subalternoffiziere 
erfolgt in der Regel gernäss ihrem Jahr
gang. Wo es jedoch zur Erhaltung der 
Sollbestände nötig ist, können sie in einer 
Heeresklasse belassen bzw. vorzeitig ver
setzt werden. Der Uebertritt der Haupt
leute in die Landwehr bzw. den Landsturm 
richtet sich nach dem Bedarf. 
Auf den 31. Dezember 1975 werden aus der 
Wehrpflicht bzw. aus der Einteilung ent
lassen alle im Jahre 1925 geborenen Unter
offiziere, Gefreiten, Soldaten und Hilfs
dienstpflichtigen und die im Jahre 1920 
geborenen Hauptleute und Subalternoffi
ziere. Sie können jedoch bei einem zwin
genden militärischen Bedürfn is mit ihrem 
schriftlichen Einverständnis über das Alter 
der Wehrpflicht hinaus in der Armee ver
wendet werden, längstens jedoch bis zum 
Ende des Jahres, in dem sie das 65. Alters
jahr vollenden. Schliesslich werden auf 
Jahresende jene Stabsoffiziere der Grade 
Major, Oberstleutnant und Oberst aus der 
Wehrpflicht, bzw. aus der Einteilung ent
lassen, die im Jahre 1975 das 65. oder ein 
höheres Altersjahr vollenden. Eine Verord
nung des EMD, welche auch im Militär
amtsblatt veröffentlicht ist, regelt alle Ein
zelheiten . 

Planung und Realisation 
durch das 
Fachunternehmen 

Elektrische Anlagen für 
Stark- und Schwachstrom 

Elektro-Winkler & Cie AG 
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Ingenieurbüro für 
elektrotechnische Anlagen 

Sauber + Gisin AG 8034 Zürich 
01 34 80 80 

Zürich 
Kloten 
Glattbrugg 
Bramgarten 

ELEKTRO-Strahlungs-
und Speicher-HEIZUNGEN 

Star Unity AG 

01 27 0430 
01 814 35 35 
01 8104040 

057 5 5060 

8804 Au-Zürich Telefon 01/75 04 04 



Schweizerische Vereinigung 
der Feldtelegraphen-Offiziere und -Unteroffiziere 

Zentralvorstand 

Zentralpräsident: 

Hptm Bruno Gfeller 
Nägelseestrasse 54 f, 8406 Winterthur 

Post: c/o KTD Winterthur, Wartstrasse 2 
8401 Winterthur 
G (052) 86 12 40 P (052) 23 45 67 

Sekretär: 

DC Rene Steffen 
Stationsstrasse 71, 8472 Seuzach 
G (052) 8614 30 

Kassier: 

Fw Othmar Breitenmaser 
Primarschulhaus, 8492 Wila 
G (052) 8613 87 

Beisitzer : 

Hptm Jakob Schneider 
Wolfzangenstrasse 50, 8314 Nettenbach 
G (052) 8612 03 

Adj Uof Jakob Berweger 
Schachenweg 54, 8400 Winterthur 
G (052) 8612 43 

Eintritt 

in seiner letzten Si·tzung hat der Zentral
vorstand DC Gionny Jörger, Ortsgruppe 
Chur, wohnhaft in Domat-Ems, in ·die Ver
einigung aufgenommen. Wir heissen ihn 
herzlich willkommen. 

Ausrüstung der angehenden Ftg Uof 

Mit Schreiben vom 31.7. 1975 teilte der 
Chef der Sektion Ausrüstung der AUEM 
mit, dass d:ie durch das ~do Ftg und Ftg D 
gemeldeten Ftg Wm vor der nächs·ten 
Dienstleistung ihre persnliche Ausrüstung 
gernäss den neuen Bestimmungen anpas
sen können. Damit ist dieses Traktandum 
befriedigend abgeschlossen. 

Am 5-Tage-OL dabei ... 

Der international•e 5-Tage-OL, an dem ge
gen 4000 Läufer aus der ganzen Welt teil
nahmen, f.and dieses Jahr vom 23.-27. Juli 
in der Ostschweiz statt. Eine Riesenorga
nisation sorgte dafür, dass jeder Teilneh
mer immer über alles im Bilde war. Im 
Läuferzentrum Frauenfeld, wo auf der All
mend ein riesiges Zeltlager aufgebaut war, 
wurde sogar jeden Tag eine eigene, aus
gezeichnet redigierte OL-Zeitung mit allem 
Wissenswerten gedruckt. So war es nicht 
verwunderlich, dass am letzten Tag am 
Ziel bei Helsighusen auf dem Seerücken 
nur eitel Lob über den gelungenen Anlass 
zu hören war. 
Viel zum Gelingen trug eine reibungslose 
Uebermit>tlung bei . So hatte unter anderem 
die KreistelefondirekNon Winterthur im 
Läuf·erzentr•um Frauenfeld einen Telefon
Kabinenwagen mit sechs Telefonk·abinen, 
Wovon eine als Kassierstation einger·ichtet 
War, organisiert. Von den andern fünf K·a-

binen aus konnten über eine bediente Ver
mittJ.ungsanJ.age Gespräche in alle Welt 
geführt werden. So waren vor allem die 
über 60 •ausländischen Journalisten voll 
des Lobes über diesen tadellosen Service. 
Aber auch an den Läufen selber, trug eine 
Funkübermittlung von Aussenposten ins 
Ziel wesenHich dazu bei, dass die vielen 
am Ziel Wartenden, bei den beiden Elite
kategorien Damen und Herren, immer über 
das L:aufgeschehen orientiert waren. Bei 
dieser Funkübermittlung waren nun Kame
rad Hans W.ipf und der Schreibende von 
der OG Winterthur während allen fünf 
T.agen in voller Aktion . Aber auch K•amerad 
Jakob Keller von der OG Zürich liess es 

-I-
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Dienstchef Fritz Dubl 

Am 1. August 1975 wurde Fritz Dubi seiner 
Familie, seinen Freunden, Berufs- und 
Dienstkameraden jäh entrissen. Er ver
schied im Alter von 53 Jahren nach k·urzer 
Krankh.eitszeit. 

Fritz Dubi, in Bern und Siel aufgewachsen, 
war schon während seiner Schulzeit von 
der Technik fasziniert. Nach einer Lehre 
als Radiomonteur absolviel'te er am Tech
nikum Biel sein Studium als Ingenieur
Techniker. Sein erstes Tätigkeitsgebiet 
fand er im Labor der Firma Autophon AG 
Solothurn. Am 1. März 1952 trat er dann 
in die Dienste der PTT-Betriebe. Hier ver
sah er verschiedene Aufgaben . So war er 
auch während mehrer Jahre bei der Ab
teilung Forsch·ung und Entwicklung der 
General:direktion PTT in Bern tä·tig . Am 
1. März 1959 erfolgte dann se.ine Wahl als 
Chef der Radio- und Fernseh•dienste der 
Kreistelefondirektion Thun. in den verflos
senen 16 Jahren wirkte er massgeblich 

sich nicht nehmen, am letzten Tag als 
Startchef zu wirken, während seine Gattin 
und seine Tochter an allen fünf Tagen im 
Auswertungszentrum ihre Kräfte z·ur Ver
fügung stelHen. 

Es waren fünf unvergessliche Tage, die 
wir bei schönstem Wetter in den Ost
schweizer Wäldern erleben durften. Dabei 
zeigte es sich einmal mehr, dass solche 
Monsteranlässe - neben vielem anderen 
- auch auf eine einwandfreie Uebermitt
lung aus allen Sektionen angewiesen sind , 
und gerade das erfüllt jeden richtigen 
«Uebermi-ttler» mit berechtigtem Stolz. 

Rene Steffen 

und in vorderster Front am Ausbau des 
Radio- und Fernsehnetzes im Berner Ober
land mit. 
Fritz Dubi absolvierte 1941 während des 
2. Welkrieges die Fl RS 11/41 in Düben
dorf. Seine Einteilung erfolgte in die Fl 
Kp 13. 1943 absovierte er di·e UOS. Er lei
stete danach in der Kp 13 sowohl Aktiv
dienst wie alle seine Ausbildungsdienste. 
1960 erfolgte seine Umteilung in die TT 
Betr Gr 9, der mi·Jitärischen Einheit der 
Kreistelefondirektion Th•un. 1961 wurde er 
im Kaderkurs II zum Dienstchef ausge
bildet. Ihm wurde dann das Kdo des Rad<io
und Fernsehdet·achementes dieser Einheit 
übertrag·en. 

Das Kdo verJ.iert durch seinen Tod einen 
tüchtigen Chef - die Angehörigen des 
Detach·ementes ihren anerkannten Vorge
setzten. Alle werden wir ihm ein ehrendes 
Andenken bewahren. 

Adj Uof Reymond Henrl, Lausanne 

C'est avec consternation que nous avons 
appris Je deces de no·tre camarade l'adj 
sof Re]'lmond Hemi du Groupe de Lau
sanne Je 1 er ju·illet 1975. 
L'adj sof Reymond Henri est ne Je 21 mars 
1931 a Ia Vallee de Joux, d'ou il etait ori
ginaire. Apres un apprentissage de meca
nicien-electricien, il est entre au service 
de !'Entreprise des PTT Je 1 er aoüt 1951 
et il avait atteint Je grade de chef ouvrier 
a l'explo'itation.-
11 avait fait son ecole de recrues et son 
ecole de sous-off. dans l'artillerie et apres 
son entree dans !'Entreprise des PTT, il 
avait ete designe pour suivre Jes services 
d'avancement dans Je telegraphe de cam
pagne: 
Sgt tg camp 
Sgtm tg camp 
Ad1j sof tg camp 

Je 29. 6. 1958 
Je 24. 6. 1961 

Je 20. 10. 1964 

L'adj sof Reymond avait occupe le poste 
de caissier avec competence et devoue
ment de 1965/1967 Jorsque Je comite cen
tral de notre association avait ete pris en 
charge par Je groupe de Lausanne. 

Nous garderons de ce camarade, trop töt 
disparu, Je meilleur souvenir. 
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Eidgenössischer Verband der UebermiHiungstruppen (EVU) 

Zentralvorstand 

Zentralpräsident: 

Major Leonhard Wyss 
Föhrenweg 1, 5400 Baden 
P (056) 22 51 67 G (01) 46 94 56 

Vizepräsident und Präsident der TK: 

Cap Fran<;:ois Dayer 
Rocheile 10, 1008 Prilly 
G (021) 24 85 71 P (021) 2418 77 

Zentralsekretär: 

Wm Wolfgang Aeschlimann 
c/o Howeg, 2540 Grenchen 
G (065) 51 21 51 P (065) 8 73 82 

Zentralkassier: 

Fw Waller Bossart 
im Stäbli 302, 5223 Riniken 
G (056) 4118 61 

Chef Baslsnetz: 

Oblt Werner Kuhn 
Ulmenweg 2, 3053 Münchenbuchsee 
G (031) 67 35 29 P (031) 86 2318 

Chef Felddienstübungen: 

Plt Andre Longet 
Av. des Morgines 43, 1213 Petit-Lancy 
G (022) 22 33 02 P (022) 92 67 11 

Chef Kurse: 

Oblt Jürg Saboz 
Pantelweg 8, 4153 Reinach BL 
G (061) 32 50 11 

Zentralmaterialverwalter: 

Adj Uof Albert Heierli 
Postfach 47, 3028 Spiegel bei Bern 
G (031) 67 23 97 P (031) 53 49 38 

Chef Werbung und Propaganda: 

Na Sdt Heinz R. Gisel 
Postfach 44, 8810 Horgen 2 
G/P (01) 725 67 90 

Redaktor des «Pionier»: 

Wm Erwin Schöni 
Hauptstrasse 50, 4528 Zuchwil 
G (065) 25 2314 

Chef der Funkhilfe: 

Wm Rene Roth 
Postfach 486, 8201 Schaffhausen 
p (053) 618 87 

Jungmitgliederwesen: 

Gfr Rolf Breitschmid 
Sonnenbergstrasse 22, 8600 Dübendorf 

Protokollführer: 

Pi Albert Sobol 
Steinbühlallee 15, 4000 Basel 

Beisitzer: 

Wm Dante Bandinelli 
via Fossato, 6512 Giubiasco 
G/P (092) 27 11 66 

Lt Hansjörg Spring 
alte Landstrasse 260, 8708 Männedorf 
p (01) 920 00 55 

Mutationssekretariat: 

Frau Patricia Bossert, im Stäbli 302 
5223 Riniken 

Association Federale des Troupes de Transmission (AFTT) 

Informations des sections 

e Sectlon La Chaux-de-Fonda 

Case postale 705, 2301 La Chaux-de-Fonds 
Fritz Zwygart, Avenue des Forges 41 
2300 La Chaux-de-Fonds 

Le temps defilant tellement vite que nous 
avons laisse passer notre premier anni· 
versaire sans meme nous en rendre comp
te. La participation assidue de nos Juniors 
nous permet de constater que tout en pre
nant de l'äge, Ia section ne vieillit pas. 
Nous l'avons remarque tout au long de 
l'annee par l'esprit gai et dynamique qu'ils 
nous apportent. 
Une fois de plus , une grande partie de 
nos membres a fourni un effort conside
rable pendant les trois jours que durait 
Ia Fete de Ia Montre et 24eme Braderie 
chaux-de-fonniere, ainsi que pendant Ia 
semaine qui Ia precedait. Nous les en re
mercions vivement. 
Dimanche 5 octobre aura lieu une interes
sante sortie familiale technico-pique-ni
que (chacun l'apporte) pour laquelle au
cune circulaire ne sera envoyee. Une Iiste 
d'inscription est toutefois affichee au local. 

e Sectlon de Gentve 

Ulric Zimmermann 

vvz 

15, Av. du Bois-de-la-Chapelle, 1213 Onex 
p (022) 42 97 22 B (022) 92 34 33 

Nous prions tous les interesses de prendre 
note que le reseau de base a repris ses 
activites le mercredi 3 septembre 1975 au 
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local. Et quisqu'on en est au reseau dit de 
base, nous invitons une fois de plus les 
juniors a participer nombreux a ces soi
rees de transmissions. 
Le comite a organise le 6 juillet dernier 
un exercice dans Ia region du Marchairuz, 
Dent de Vaulion et Vallee de Joux. II 
s'agissait avant tout de se familiariser avec 

les (trop) fameux R-902. D'apres le res
ponsable de l'exercic - R. Widmer - et 
d'ailleurs tous !es participants, cette jour
nee tut une reussite complete. Tous ceux 
qui n'avaient jamais travaille avec le R-902 
ont pu se rendre compte de ses multiples 
possibilites d'·utilisation. 
En pasasnt, nous aimerions remercier en-

Section La Chaux-de-Fonds: Vue partielle du centre de Iransmission de Ia Braderie. 
(Photo J.-J. Bernard) 



core vivement notre junior et ami Van Per
nis d'avoir bien voulu mettre sa camio
nette a disposition. 
Taujours d-urant cette journee, le president 
(il y avait longtemps, trop longtemps qu'il 
se tenait tranquille) s'est amuse a faire Ia 
«rate» avec un morceau de töle. Une ma
niere comme une autre de se signaler .. . 
Derniere minute: scandale! Je connais un 
caissier qui va Irinquer d'avoir conseillle 
a ses camarades du comite un bistrot qui 
laise mourir le client de soif. Le nom du 
troquet? Un certain Breuf Rouge ... 
Comme d'habitude apres le montage des 
lignes, nous cherchons un restaurant pour 
manger un morceau. Et pour une deuxieme 
Iais, l'expression doit iHre pr·ise a Ia lettre : 
nous n'·avons vraiment eu qu 'un morceau. 
C'est un veritable scandale .. . Pour ceux 
qui etaient presents, ils retiendront long
temps l'histoire de Ia biere pression, puis 
l'histoire du pain, puis l'histoire clu gaz 
dans Ia bouteille, puis, puis, puis. Encore 
une chose: les frites, economes comme ldi 
Amin Dada, qui, que, etc. 
Nous signalons a tous les membres que 
!'Assemblee generale aura lieu le vendredi 
21 novembre 1975 a I'Hötel de Geneve. La 
convocation sera envoyee en temps utile. 
Le comite innove: pour tous ceux qui le 
desirent, un repas sera servi avant l'assem
bh:'le egalement a I'Hötel de Geneve, a 19 
heures. Des bulletins d'inscription seront 
egalement expedies a chacun . 
Retenez donc tous le vendredi 21 novem
bre des 19 h. 
Comme d'habitude, Ia course d'orientation 
prececlant le JeOne genevois a conn:u son 
habituel succes. Dans nos rangs, nos ca
marades Jost, Bally, Widmer, Denkinger, 
Zimmermann ainsi que les juniors Ober
san et Novak ont pris part a cette manifes
tation. 

Reservons une ligne particuliere pour dire 
que Ml•le Elisabeth Widmer, premier mem
bre du sexe dit faible de notre section , 
a egalement participe a cette course 
d'orientation. Qu'elle en soit partiouliere
ment felicitee! 

Fiites de Geneve - taut a parfaitement 
fonctionne, a Ia satisfaction des organisa
teurs. Le comite remerc ie sincerement 
chacun de sa participation benevole. 

18 aoOt: Journee du double nreud coulant! 
Notre camaarade et ami Denkinger est 
monte sur le tabouret de Ia mairie avec 
au cou, une cravatte bien sOr, mais auss·i 
avec une corde soli.dement attachee. 

L'elue de son creur a ensuite retire le 
tabouret devant l'reil approbateur de l'of
ficier de I'Etat civil. 

Sinceres fel·icitations aux nouveaux epoux. 

• Sectlon de Neuchitel 

Rene Müller, rue du Midi 46 
2504 Bienne 
p (032) 41 4717 

M.A.S. 

Prochaine manifestation: FiHe des Vendan
ges de Neuchätel les 4 et 5 octobre 1975. 
Rappel : Comme chaque annee, quelques 
cotisations ne sont pas encore rentrees ; 
nous avisans les retardat.aires que le cais
sier est en train de preparer les rembour
sements mais prefererais toutefois ne pas 
avoir a s'en servir. Merci. 

Rendez-vous: Taus les mercredis au lo
cal! II y a encore du travail pour tous. 

• Sectlon Vaudolse 

Gase postale 2054 
1002 Lausanne 

F. M. 

Associazione Svizzera delle Truppe di Trasmissione (ASTT} 

• Sezione Ticino 

Cassella postale 100, 6501 Bellinzona 
Bruno Allidi , Via Vallone 10 A, Bellinzona 

tando le falde e rocce, si intravvedeva 
una di quelle bestioline, troppo lontana e 
«andare sotto» presentava degli ostacoli 

insormontabili, passava per Ia mente il 
pensiero: se avessimo una SE per ciascu
no di noi e poter dire all'-amico ehe si tro
vava in buona posizione. Pedro da balle 
rispondere, ma invece lui guarda nella 
clirezione opposta. 

Ma siccome il camoscio non dispone di 
questa possibilita, trovo giusto ehe ci si 
conf.ronN con quel-la bestiola con le prop
rie forze fisiche, ceman.do di «andar sotto» 
per poi constatare, dope non indifferente 
fatiche, ehe quel cornuto se n'e andato 
senza lasciare tracce. Poi con l'amico: «te 
l'e vist a vint meter da dre alla schena, 
te gavevet un becc ehe pareva un ele
f·ant?» E avanti disoussioni , e immancabil
mente l'altro dice, se avessimo una SE. 
Se se se ... mio pa.dre avesse le ruote di 
ferro sarebbe ·una locomotiva ... 

La sera in cascina, allora si ehe se ne 
sentono di tutti colori; qualohe interruzione 
si i·nserisce solo quando uno o l'altro, per 
voler raddrizzare ·Ia schiena, incorre in un 
violento incontro con una trave del solfitte 
molto bassa. Magari sottolineando il Iatte 
con una c.preghiera montanara». Se poi, 
invitando a cena g'ii amici, Ia minestra si 
trova in mezzo al fuoco perehe il manico 
della padella non reggeva il peso, rimane
v.a nien•t altro ehe mandar giu Ia saliva e 
procurarsi un salamino, magari il quarto 
della giornata. Che Iatte, ehe burro per 
colazione! Quasi si dimenticav.a d'esere 
saliti fin lassu a cacciare. 

Cosi, dopo sette giorni, pur belli, il rientro 
a casa, senza camoscio, barbuN e odorosi 
di fumo. 

Entrando in casa, l'ultimo episodio. Perehe 
ti chini cosi, hai male alla schiena? Mi 
acearge ehe Ia porta e il soffitto di casa 
mia sono alti abbastanza per entrare ritti. 
Perö era belle. 

C'e qualcano, avanti chi e? Nevio, il capo 
materiale mi infourma ehe Ia p-rima forni
tura di armadi e sedie e arrivata ad Artore. 
Bene, fareno il necessario e avanti con Ia 
tr-asmissione. 

L'ultimo messaggio della consorte al baffo; 
«come te runfet». Ecco, cosi, non solo una 
buona SE, ma anche un buon letto fa 
felice. baffo 

Possibile , ehe sempr.e si deve parlare di 
trasmissione? Avrei voluto tarne a meno, 
ma ... 

II 6 settembre ci siamo recati a Gresso 
per poi, alle ore 1500, incamminarci verso 
le montagne e piu precisamente sull 'alpe 
Ravagnaga, dove da aleuni giorni abbiamo 
installato il campo base. Per un esercizio 
in campagna? ln un certo sense si. A 
ogni modo, giu e su per le montagne a 
duemila metr i, dove, a mezzanotte, Ia lepre 
e Ia volpe si danno Ia buona nette. 

Eidgenössischer Verband der Uebermittlungstruppen (EVU} 

Sole, acqua, nebbia ci accompagnavano 
su i sentieri delle capre , alla ricerca del 
Punto in cui si poteva intravvedere la sel
vaggina. Che voglia di atturare un bel ca
moscio! Quando perö, binocolando e scut-

Wir merken uns Termine 

Sektion Aarau 
Uebermittlungsdienst an den Herbst
Pferderennen in Aarau am 5. Oktober. 

Sektion Basel 

«Crash 75" am 4. Oktober 1975 
(Katas·trophenübu ng) 

Sektion Bern 

Fachtechnischer Kurs «Draht» bis 
5. Oktober 1975 

Sektion Biei/Bienne 

Fahrt ins Blaue am 4. Oktober 1975 

Sektion Luzern 

Kegelabend am 9. Oktober 1975 
Uebermittlungsdienst am Krienser 
Waffenlauf am 16. Oktober 1975 
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Sektion Glarus 

Besich,tig.ung des Kriminalmuseums in 
Zürich am 3. Oktober 1975 

Ex~ursion in die Firma Studer in 
Regensdorf am 18. Oktober 1975 

Sektion Schaffhausen 

Generalversamml,ung 
am 24. Oktober 1975 

Fachtechnischer ~urs «Funkverkehrs
regeln» am 20. und 27. O~tober 1975 

Sektion Solothurn 

Fondue-Abend am 7. November 1975 im 
UOV-Lokal Baseltor 

Sektion Thurgau 

Felddienstübung 
am 25. und 26. Oktober 1975 

Uebermittlungsdienst am Frauenfellder 
Militärwettmarsch 22./23. November 1975 

Sektion Uri/Aitdorf 

Uebermi!Uungsdienst am Altdorier 
Militärwettmarsch 
am 11 ./12. Oktober 1975 

Kegelabend am 11 . Oktober 1975 im 
Hotel Bahnhof, Altdorf 

Sk-ore-Lauf im K'anton z,ug am 
25. Oktober 1975 

Sektionen berichten 

• Sektion Zürichsee rechtes Ufer 

Uebermittlungsdienst bei der 
Seeüberqueru ng der SLRG-Sektion 
Männedorf 

Die erste Gruppe von total 197 Schwim
merinnen ·und Schwimmern stürzten sich 
am 10. August, früh morgens {oder ist 
08.15 Uhr für einen Sonntag nicht früh?) 
vom «Bierledi » der Brauerei Wädenswil ins 
25 °C warme Wasser um ihr Schwimmver
mögen auf der 2,8 k!m l'angen Strecke von 
Wädenswil nach Männedorf zu testen. 
Zu ihrer Sicherheit kreuzten auf dem an
fänglich ruhigen Zürichsee verschiedene 
Boote, darunter diejenigen des Seeret
tungsdienstes, der Rettungstaucher und 
der «Rennleitung ». 

Für die Verbindung vom Ziel zu diesen 
Schiffen sorgten zwei Aktiv- und vier Jung
mitglieder der EVU-Sektion Zürichsee rech 
tes Ufer mit ihren SE-125. 
Dank diesem Funknetz konnten drei Teil 
nehmer der Schwimmveranstaltung , die 
ihre Kräfte überschätzt hatten, innert nütz
licher Frist aus dem nassen Element be
freit und den Samaritern übergeben wer
den. 
Nachdem gegen Mittag {es wurde in total 
zwei Gruppen gestartet) auch die letzten 
Schwimmerinnen, die mit den inzwischen 
aufkommenen Wellen schon recht zu 
kämpfen hatten, im Strandbad Männedorf 
wieder festen Boden betreten konnten , 
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durften auch die Uebermittler ihre «Werk
zeuge» abgeben ·und den Rest des Sonn
tags nach eigenem Programm verbringen. 

Bn 

Wochenend und Sonnenschein und . .. erst 
noch die Möglich keit, auf e!nem rassigen 
Boot seinen «Funkmann» stellen zu kön
nen ; das bietet nur der EVU! 

• Sektion St. Gallen 

Pferdesporttage auf dem Breitfeld 

Bere-its zwei Tage nach dem Bergrennen 
standen wir erneut im Einsatz. Die St. Gal
ler Internationalen Pferdesporttage wurden 
noch einmal in alter Pracht und Herrlich
keit aufgezogen. Uns fiel bei diesem Anlass 
wiederum die Aufg·abe zu, die wichtigsten 
Posten der Organisation mit Telefonen zu 
verbinden. Dazu kam eine Ringleitung 
{sprich BratwursHeitung), welche die ein
zelnen Verpflegungsständen untereinander 
verband. Am Montagabend begannen wir 
mit dem Verlegen der K·abel. Der frühe 
Nach•teinbruch liess aber keine allzu aus
giebigen Einsätze zu, so dass wir bis 
Donnerstagabend reichlich ausgelastet wa
ren. Am Freitag früh mussten aber noch
mals Leitungen verlegt und umgehängt 
werden. Doch dann lief das Netz ununter
broc hen . Beim Einsatz an den Goncours
tag en wurde darauf geachtet, dass die 
zahlre ichen Jungmitglieder, welche wieder
um begeistert mitmachten, in die Aufgabe 
eingeführt werden konnten, um in kommen
den Jahren die Aufgaben selbständig zu 
lösen. Dass beim Aufbau der Leitungen 
auch an den Abbruch derselben gedacht 
we r·den sollte, ist wohl am Sonntagabend 
gar manchem klar geworden. Gar mancher 

«Knopf» musste mühsam gelöst und man
ches «Nest» entwirrt werden. Aber die 
Verantwortlichen haben die Lehren daraus 
gezogen. Dass für alle noch viel Vergnü
gen und Spass •dabei war, ist eigentlich 
selbstverständlich. nd 

Bergre-nnen Walzenhausen-Lachen 

Am 30. August organisierte der ACS wie
derum ein Bergrennen auf der bekannten, 
k!urvenreichen Strecke zwischen Walz·en
hausen und Lachen. Wir hatten dafür drei 
Telefonleitungen zu verlegen . .Oie erste war 
nebst Start und Ziel mit vier Strecken
posten versehen und diente vor allem der 
Streckensicherung. Der Bau durch das 
kupierte Gelände war schwer und stellte 
an die Bauequipen doch allerhand An
forderungen. Die zweite Verbindung war 
für die Zeitmessung bestimmt und wurde 
über eine Zivilleit,ung geschaltet, so dass 
nur noch die kurzen Zuleitungen zu Start 
und Ziel feldmässig erstellt werden muss
ten. Die dritte ·und kürzeste Leitung ver
band das Ziel mit dem Rechnungsbüro. 
Erfreulich war wieder-um der Eins·atz un
serer Jungmitglieder. Jedem Aktiven konn
ten einige «Junge» beigegeben werden 'und 
so mehrere Bautr-upps zusammengestellt 
werden . Ab Mittwochabend wurden all
abendlich in verschiedenen Etappen ge
baut. Dass sich be: m Verbinden der ein
zelnen K·abelrollen leicht ·ein Kurzschl·uss 
einbauen lässt, musste dann am Freitag
abend beim Durchsprechen der Leitungen 
festgestellt wer·den. Am Samstag waren die 
Stationen ·entlang der <Rennstrecke durch 
unsere Leute der ganzen Dauer des Ren
nens besetzt. 

Sektionsmitteilungen 

• Sektion Aarau 
Rudolf Wasem, Lärchenweg 12, 5033 Buchs 
Telephon Funklokal an Mittwochabenden: 
{064) 22 68 45 

• Sektion Appenzell 
9050 Appenzell 
Josef Manser, Unterrainstrasse 37 

• Sektion Baden 
Peter Knecht, Täfernstrasse 21 
5513 Dättwil 

• Sektion beider Basel 
Waller Wiesner, Spalentorweg 45 
4000 Basel 

«Crash 75.•• Dieser Titel sagt nichts? Nie
mand kann damit was anfangen? Verraten 
sei, dass es sich weder um eine neue 
Schokoladenmarke noc-h um eine Dis
countzigarette handelt. Aber man merke: 
«Crash 75» findet statt! Und zwar am 4. 
Oktober 1975. Wenn sich die Sektion bei-



der Basel vornimmt, einmal etwas anderes, 
ganz anderes, zu •unternehmen, dann soll 
es wirklich 9anz anders werden . 
Was ist «Crash 75•• nun aber in Wirklich
keit? Ganz einfach, ·unsere diesjähr.ige 
Uebermittlungsübung in einem besonderen 
Rahmen. Im Sinne eines Katastrophenein
satzes ist d ie ganze Uebung geplant, resp. 
vorgeplant, soweit sich dies machen lässt. 
Die eigentliche Planung und damus resul
tierend <ler Einsatz ist Sache der Sektions
mitg•lieder. 
Jeder (wirklich jeder) oder jedes Sektions
mitglied kennt nun tatsächlich nicht mehr 
als Datum. An diesem Samstag wird beim 
grössten Teil unserer Sektionsangehörigen 
irgend etwas passieren. Was dar·aus resul
tiert und wie es gehandhabt wird, dies 
interessiert nicht nur den Sektionsvorstand 
und im besten Falle noch den Uebungs
inspektm. Verraten sei, dass das Echo auf 
unseren geplanten Einsatz schon weite 
Kreise gezogen hat. 

Es lohnt sich also sicher, wieder einmal 
etwas für die Sektion zu unternehmen. 
An die Mitglieder anderer Sektionen, wel
che sich für diese Uebung interessieren 
sollten, gilt die Einladung, sich ·unverbind
lich mit uns in Verbindung zu setzen. Als 
Kontaktadresse notieren Sie bitte unseren 
Sektionspräsidenten. Am 4. Oktober selbst 
kann die Sektion auch unter Telefon 061 
25 84 80 im Pionier-Haus erreicht werden . 

Selbst die grössten Optimisten werden zu
geben müssen, dass der diesjährige Som
mer seinem Ende ·entgegengegangen ist. 
Wenn das ACS-Bergrennen stattfindet, so 
bedeutet dies für die Teilnehmer der Sek
t-ion nochmals einen schönen warmen Tag 
im Freien •und dann ade summertime. 

Allein wegen der frischen Luft geht aber 
die Sektion beider Basel kaum nach Rache 
d'Or. Für die Vorausequipe bedeutet es 
jedesmal ein schönes Stück Arbeit , auch 
d-ann, wenn die Routine vieles einfacher 
machen läss-t. Der Ausfall von zwei aktiven 
«Könnern•• hat sich dieses Mal besonders 
unglücklich ausgewirkt, so dass die ver
bliebenen vier Aufrechten ein gerütteltes 
Mass Arbeit in kurzer Zeit ~u erledigen 
hatten. 
Irgendwie schätzen die Bauern der Um
gebung diese Art Sport nicht besonders. 
Sie suchen sicher immer und immer 
Wieder alle möglichen Schikanen aus. War 
es vor einigen Jahren ein Prachtsexemplar 
eines Bergbauern, der ausgerechnet nur 
an diesem einen Tag seine Heufuder xm al 
vom Tal in die Höhe spedieren konnte 
(auf der Rennstrecke natürlich) , so suchen 
sich heute die Traktoren mit Vorliebe un
sere Telefonleitungen aus. Entweder wird 
Stolperdraht fabriziert , was den Achsen 
nicht unbedingt zuträglich , uns aber so 
lang wie breit ist, oder aber dann haben 
Wir Unterbrüche auf der Lei tung , was 
Weder der Veranstal ter, noch unsere Equ i
pe besonders f reu t. 
Passiert ist nichts, alle Teilnehmer waren 
Zufrieden. Der Ve ranstal ter auch, so dass 

es eigentlich nur gilt, allen denen, die 
wieder einmal einen Tag dem EVU geopfert 
haben zu danken. 

Die Abende werden wieder länger. Man 
könnte also, wenn man nur wollte, wieder 
einmal gemütliche Abende im Pionier
Haus verbringen . Es hat sich in den letzten 
Wochen einiges getan. Unsere Fernschrei
ber warten auf Enthusi•asten, die sie in 
Betrieb nehmen. Eine SE-218, angeschlos
sen und betriebsbereit, wartet auf Lieb
haber der Morsetast·er (all'e andern müs
sen es leider sein lassen). Zwei Tf-Zentra
len suchen Löthungrige für einige hundert 
Lötstellen. Museumsstücke wart-en auf lie
bevolle Pflege. Der Baizer wartet auf Wein
liebhaber. Auch dann, wenn sie verschleckt 
sind. Diese Liste lässt sich fast unbe
schränkt erweitern. Wer also sein Hobby 
bei den kleinen Auswahl noch nicht ge
funden hat, versucht es am besten einmal 
an den nächsten Montagabenden im Pio
nier-Haus. Wer weiss, vielleicht treffen sich 
doch wieder einmal Kameraden, die sich 
jahrelang (eben weil man sie nie im Pio
nier-Haus angetroffen hat) nicht gesehen 
haben. Für die entsprechende flüssige 
Untermalung wird er sorgen, 

• Sektion Bern 
Postfach 1372, 3001 Bern 
Guy Dinichert 

der Hüttenwart 

Cäcilienstrasse 26, 3007 Bern 
P (031) 45 98 66 G (031) 4513 21 

Basinetz. Jeden Mittwochabend von 20.00 
bis 22.00 Uhr in der Baracke am Guisan
pl•atz. Wir möchten Interessenten ermun
tern, sich doch jeweils an den Sendeaben
den in der Baracke einzufinden. 

Automobil-Bergrennen am Gurnigel. Dieser 
Anlass gehört der Vergangenheit an. Trotz 
des miserablen Wetters wurde er gut und 
zur vollen Zufriedenheit der Organisatoren 
über die Strecke gebracht. Wir verzichten 
daher auf eine detaillierte Berichterstattung 
und möchten an dieser Stelle allen Be
teiligten für deren Einsatz bestens danken. 

Stamm. Vorläufig treffen wir uns im Re
staurant Löwen an der Spitalgasse jeweils 
am Freitag ab 20.30 Uhr. an 

e Sektion BieJ/Bienne 
Postfach 855, 2501, Biet/ Bienne 
Peter Stähli, Schwalbenstrasse 46 
2502 Siel/Bienne 
p (032) 4114 31 

Fahrt ins Blaue. Es ist soweit! Der EVU 
Biel möchte gern auf Reisen gehen! Das 
ist aber vorläufig alles, was wir euch mit
teilen können , denn zuviel wollen wir Dir 
nicht verraten. Sicher ist, dass Dir ein 
interessanter, abwechlungsreicher, lustiger, 
usw. Au sflug bevorsteht. ln eine Gegend, 
welche einmal eine Reise wert ist. Der 
Anme ldetermin ist leider am 21 . September 
abgelaufen. Es bleibt zu hoffen, dass ge
nügend Anmeldungen vohanden sind um 

Delegierten-Versammlung 
vom 3./4. April 1976 ln St. Gallen 

ln der ostschweizerischen Textil- und 
Strickereimetropole hat sich in den letzten 
Wochen im Hinblick auf die im nächsten 
Frühjahr stattfindende Delegierten-Ver
sammlung unseres Verbandes einiges ge
tan . Bereits seit einem Monat ist ein elf
köpfiges Organisations-Komitee mit Franz 
Hess, Gossau, an der Spitze, die DV mit 
dem Rahmenprogramm bis in aHe Details 
vorzubereiten und der zuverlässige Mitar
bei·terstab des OK-Präsidenten bürgt denn 
auch heute schon dafür, dass den hoffent
lich reoht ~ahlreichen Delegierten und 
Gästen, St. Gallen noch lange in bester 
Erinnerung bleiben wird. 

Für die Tag·ung selbst hat uns der Stadtrat 
von St. Gallen den . schmucken Gemeinde
ratssaal im historischen Waaghaus im Zen
trum der Stadt zur Verfügung gestellt, ein 
Beweis mehr dafür, welche Bedeutung 
unserer DV auch von seilen der Behörde 
beigemessen wird . 

Dem rührigen OK gehören in den einzelnen 
Chargen die nachfolgenden Mitglieder an : 
Präsident : Franz Hess, Gassau; 1. Vize
präsident : Josef Schenk ; 2. Vizepräsident 
(Betreuung der EM) : Robert Würg·ler; Prä
sident EVU St. Gai1Ien : Jörg Bösch ; Prä
sident UOV St. G·allen : Hansjörg Binder; 
Schrif.tführer : Oskar Kuster, Finanzen und 
Versicherungen : Kurt Erismann ; Bau und 
Dekor, Verkehr, Sanität: Willi Pfund ; Pres
se : Max Haudensohild, alle St. Gallen, und 
Emp~ang und Betreu·ung der Gäste : Dr. 
Ralph Anderegg. Egnach. 

am Samstag, den 4. Oktober 1975 ins Blaue 
zu starten. 

Neue Jungm'itglieder. Wir freuen uns, wie
derum drei neue Jungmitglieder begrüssen 
zu dürfen. Es sind dies : Hans-Rudolf Wull
schleger, Lengnau; Hannes Hesse, Magg
lingen ; Roll Widmer, Biel. Wir hoffen, dass 
sich diese Kameraden aktiv an der Ver
einstätigkeit beteiligen und danken ihnen 
bereits heute dafür! 

Autorennen St. Ursanne. Lei·der hat sich 
niemand finden lassen um in einem kleinen 
Aufsätzlein die Geschehnisse während die
sem Uebermittlungsdienst fe-stzuh·alten. 
Viellei·cht mel·det si ch auf diesem Wege 
nooh jemand. 
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Fundbüro. Nach beendelern Abbruch des 
Uem D in St. Ursanne sind übriggeblieben : 
ein roter Trainer komplett sowie ein Hand
tuch. Wer diese Sachen vermisst, ist ge
beten unserem Kameraden Henri Schori 
anzurufen, Telefon P 22 04 04. eb press 

• Sektion Glarus 
Peter Meier, Bühli 11, 8755 Ennenda 

Am 10. September fand sich der SekNons
vorstand zu einer Sitzung zusammen um 
das Herbstprogramm zu bereinigen. Als 
Ersatz für das verregnete Bergwochen
ende wird ein Ersatzprogramm organisiert, 
das auch bei schlechtem Wetter durchge
führt werden kann. Am 27. September 1975 
findet eine Besichtig·ung des Freulerpala
stes in Näfels statt. Anschliessend ist ein 
gemütlicher Abend auf der Schwammhöhe 
vorgesehen. Entsprechende Einladungen 
wurden allen zugestellt, die sich für die 
Teilnahme am Bergwochenende ang·emel
det haben. Ueber diesen Anlass wird spä
ter berichtet. 
Die Sektion beider Basel führt am 4. Okto
ber 1975 eine Katastrophenübung in Basel 
durch. Wir wurden zu einem Besuch 
dieser Uebung aufgefordert. Interessenten 
erhal.ten beim Präsidenten der Sektion Ba
sel oder beim Schreibenden (Tel. 61 47 84) 
nähere Auskünfte. 
Zwei Mitglieder haben trotz mehrmaliger 
Mahnung den Jahresbeitrag 1975 nicht be
zahlt. Der Vorstand hat beschlossen, mit 
diesen Leuten nochmals Kontakt aufzu
nehmen und den Ausschluss aus der Sek
tion anzuordnen, wenn keine Steilungs
nahme eintriff.t. Es ist schade, dass der
artige Massnahmen getroffen werden müs
sen. 
Am 3. Oktober findet die Besichtigung des 
Kriminalmuseums in Zürich statt. Erstaun
lich zahlreiche Anmeldungen sind einge
gangen. Ein Bericht wird folgen. 
Vom 15.-30. September führen wir einen 
fachtechnischen Kurs SE-125 und militä
risches und al·lgemeines Wissen durch. 
Sieben Personen haben sich angemeldet. 
Sicher . werden sie einen interessanten 
Kursverlauf erleben. 
Am 18. Oktober erfolgt die durch Karl 
Fischli organisierte Besichtig·ung der Firma 
Studer in Regensdorf. Detaillierte Program
me werden zu gegebener Zeit versandt. 
Nachher ist bald das Ende des diesjähri
gen Programmes in Sicht. Die administra
tiven Abschlussarbeiten werden noch ab
gewickelt. Ich weise noch darauf hin , dass 
sich der Präsident und Josef Boos vom 6. 
bis 29. November in WK befinden . Karl 
Fischli wird uns vertreten . 

e Sektion Lenzburg 

Hans-Peter lmfeld, Gartenstrasse 28 
4600 Ollen 
p (062) 22 22 79 

pm 

Altstadtfest Da soll einer sagen, die Lenz
burgar seien nicht in der Lage, ein grosses 
Fest auf die Beine zu stellen! Trotz der 
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teilweisen schlechten Witterung ein Bom
benfest! Dass auch wir von der Uebermitt
lung gewisse Probleme bewä·ltigen muss
ten, versteht sich von selbst. Durch die 
rege Teilnahme unserer Mitglieder konnten 
diese Probleme jedoch bestens gemeistert 
werden. Einen besonderen Dank richte 
ich an Felix und Schaggi für ihre äusserst 
gute «Leitungsbau-Strategie" sowie an 
Willy Keller für das «Zwegchlöpfen .. der 
Tl-Zentrale. Wenn auch die Lautsprecher
anlage (nicht vom EVU geliefert) nicht 
optimal betrieben werden konnte, hat doch 
das interne Telefonnetz einwandfrei funk
tioniert. Wusstet ihr übrigens, dass man 
trotz Fangschaltung das Tokioter Zei.tzei
chen nicht eruieren kann? Eingeweihte 
wissen, was damit gemeint ist! Lobenswert 
zu erwähnen ist noch, dass das in ein
wöchiger Arbei•t verlegte etwa 3 km lange 
Leitungsnetz inner! 2'/2 Stunden am Mon
tagabend abgebrochen wurde. Dies dank 
der Teilnahme von 10 Mitgliedern. Noch
mals herzlichen Dank für die Mithilfe. 

Hüttenfest auf der Schafmatt Z·um zweiten 
Mal fand über das Wochenende vom 6./7. 
September 1975 das HüHenfest auf der 
Schafmatt statt. Peinlich ist die Tatsache, 
dass ganze sechs (!) EVU"Mitglieder sich 
zu diesem gemütlichen Beisammensein 
einfanden. Diese sechs Unentwegten , der 
älteste Sohn eines EVU -1\iliig liedes und die 
Frau des Hüttenwartes kamen jedoch in 
den Genuss eines äusserst schmackhaft 
zubereiteten Schweinscarre am Spiess. 
Oberkoch Schaggi wusste mit seinem Spe
zialsössli das Fleischstück erst recht zu 
verfeinern. Dass bei einem guten Tropfen 
Rotwein die Stimmung bald z·um Höhe
punkt kam, hatten vor allem die noch in 
der Hütte anwesenden übrigen Gäste zu 
erdulden. Die Letzten sollen so gegen Mor
gengrauen in den Schlafsack gekrochen 
sein . 

Gegenwärtig läuft immer noch der Trai
ningskurs SE-222/KFF im Basisnetz. Jeden 
Mittwochabend treffen wir uns in der 
Baracke. Es sollte übrigens noch Park
dienst am Kabelmaterial gemacht werden. 
Wer meldet sich freiwillig? hpi 

e Sektion Luzern 

Hans-Rudolf Baumann, Bühlmattweg 7 
6340 Baar 
G (01) 812 4843 

Der September war für unsere Sektion 
reich an Einsätzen und der Material-Kata
log auch entsprechend gross. Jeder der 
verantwortlichen Leiter trug mit seinem zu
geteilten Kameraden sein Bestes zum Ge
lingen der Aufgaben bei. 
Ein überraschender Besuch im Sendelokal 
liess die Arbeit erahnen , war doch alles 
über- und unterstellt mit vorbereitetem 
Material und emsig wie in einem Bienen
stock «kreisten» darum unsere Dienstbe
flissenen. Dem Präs identen überliefen fast 
die Augen , ais er im ober"!n Stock eine 
Katzenmu tter mit vie • re>izenden Jungen 

entdeckte. Obwoh l wir sparen müssen .
so wenigstens die Kassiererin - weroen 
wir noch eine Katzentaufe vollziehen. Der 
diesbezügliche Wein lieg•t beim vibl·u schon 
bereit, aber nur für die mittwochabend-li
ehen <<Taufpaten ... Damit die wenigen Fla
schen reichen, weiss noch niemand, wann 
im Oktober das sein wird. 
Ueber die Einsätze im September werden 
wir im Einzelnen erst i·n der folgenden 
Nummer detailliert eingehen, müssen doch 
zuerst die verschiedenartigen Eindrücke 
verarbeitet werden, ganz abgesehen davon, 
dass der Film noch ausstehend ist. J·ede 
der Aufgaben war mit Ueberraschungen 
gespickt und wurde so gut wie mögl·ich 
gemeistert. Ob es sich um «Wellen-Salat» 
oder defekte F.unkgeräte handelte, die Ver
anstalter erklärten sich zufrieden. 
Aktivi·täten beginnt auch unser Jungmit
glieder-Obmann zu entfalten, beginnt er 
doch mit einem OL für seine «Schützlinge" 
zu organisieren. 
Fätz bereitet sich auf die Morsekurse vor 
und hofft auf eine rege Tei·lnahme auch 
von den bereits «Vertrauten ... 
Wenn nur der Papierkrieg abgebaut wer
den könnte, dies war der ständig wieder
kehrende Stosseufzer der Verantwortlichen 
an einzelnen Abenden . Ein Trost verbleibt, 
wenn einmal beim EMD alles auf EDV efn
geführt, brauchen wir vielleicht nur noch 
Kreuzlein und Zahlen einzusetzen und dazu 
noch ein Codierungsmanual zu verwenden. 
Das könnte utopisch vielleicht so aus
sehen: 144.48.409- 04SE1256005- 750913-
4- 314- 2E .. . «Baumann Hans-Hudolf be
nötigt 4 SE-125 für Postkrei·s Luzern All
mend am 13. September 1975 für 4 Mitglie
der am Pferderennen 2 Einsatztage . .. 

Der Werbebeauftragte ist zur Zeit bereits 
mit dem Auflisten der Anlässe für 1976 be
schäftigt um, ab Oktober 1975 Sektions
werbung für die Dienstleistungen der Sek
tion betreiben zu können. Unabhängig da
von sind alle unsere Mitglieder gebeten, 
Kenntnisse über Veranstaltungen 1976 zu 
melden, damit die Liste so vollständig wie 
möglich erarbeitet werden kann. Dank im 
voraus für ihre Mithilfe. 

Verschiebung. Die Felddienstübung der 
Sektion wurde vom 4. Oktober auf den 8. 
November 1975 verschoben. 

Fachtechnischer Kurs . Am 13. September 
1975 begann ein fachtechnischer Kurs SE-
222 gernäss Programm «Fätz" : 
13. 9. Material-! nstallation 
17. 9. Einführung 
24. 9. Instruktion 
1.10. Praxis im Netz 
8. 11 . FD-Michaelskreuz (Uebung) 

Kegelabend. 9. Oktober 1975 

Krienser Waffenlauf. 26. Oktober 1975. Teil
nehmer wollen sich bitte bei Walter Rie
derar melden. vibiU 

• Sektion Langenthai 
Willy Morgenthaler, Industriestrasse 9 
4912 Aarwangen 



• Sektion Mittelrheintal 

Paul Breitenmoser, Postfach 41 
9450 Altstätten 

• Sektion Ollen 

Heinrich Staub, Kanalweg 13 
4800 Zofingen 

• Sektion SchaHhausen 

Postfach 486, 8201 Schaffhausen 
Karl Burkhalter, im Hägli, 8222 Beringen 

Generalversammlung 1975. Unsere dies
jähri·ge Generalversammlung findet statt, 
am Freitag, den 24. Oktober 1975, um 
20.00 Uhr, im Restaurant «Zum alten Em
mersberg» in Schaffhausen. Hoffentlich 
darf unser Präsident wieder einmal eine 
stattliche Anzahl Mitglieder begrüssen. 

~urse von November und Dezember. Am 
20. u·nd 27. November Hnden die Kurse 
«Funkverkehrsregeln" statt. Dieser Kurs 
wird durch eine Dia-serie unterstützt. Zu
dem werden Lehrunterlagen abgegeben. 

Am 2., 9. und 16. Dezember erfolgt der 
dreiteilige K-urs über «Verschleierung». Die 
genauen Orte und Zeiten der vorgenann•ten 
beiden Kurse werden noch bekanntgege
ben. RR 

• Sektion Solothurn 

Rudolf Anhorn, obere Sternengasse 23 
4500 Solothurn 

CQ de Sigma heisst es ab sofort wieder 
in unserem Sendelokal in Z.uchwit Die 
Station SE-222 steht wieder für jedermann 
am Mittwochabend zm Verfüg•ung. Es wür
d.e mich freuen, speziell die Jungen be
grüssen zu dürfen, haben sie doch hier 
Gelegenheit, eine gute Station kennen zu 
lernen. Verbindungen sind in der ganzen 
Schweiz mög·lich. Es g.ibt folgende Mög
lichkeiten. Sprechfunk, Krypto•Funk-Fern
schreiber und Morsen. Wir befinden uns 
im Zivilschutz-KP in Zuchwil (Nähe Wyss 
Gartencenter). Beginn jeweils um 19.30 
Uhr. Ruedi Haggendorn 

Der nächste Stamm werden wir am Frei
tag, den 3. Ok·tober 1975, durchführen. Zu 
diesem gemütlichen Beisammensein tref
fen wir uns wie immer ab 20.00 Uhr in un
serem Stammlokal Hotel Bahnhof. 

Im Monat September war unsere Sektion 
gleich zweimal engagiert. Zum einen führ
ten wir einen Fachtechnischen Kurs für 
unsere Jungmitglieder durch und zum 
zweiten waren wir während 48 Stunden 
im Einsatz beim Ambassadorenfest. Zu
guterletzt führten wir mit den Jungmit
gliedern einen Bastelnachmittag durch. 
Innerh-alb von etwa drei Stunden bauten 
Wir acht sektionseigene F-unkgeräte auf 
Mitkrotei-Ausführung um. Im Oktober-«Pio
nier" werden wir eingehender auf diese 
·Anlässe respektive Kurse eingehen. Auch 
möchten wir das gemachte anhand von 
einigen Fotos untermalen. 

Unsere Toten t 
Louis Bättig, 1893 

Gründer- und Freimitglied der Sektion Bern 

Am 8. August 1975 wurde Lo·uis Bättig von 
seinen Altersbeschwerden erlöst. 
von seinen Altersbeschwerden erlöst. 
Louis Bättig war von Anfang an dabei. 
Schon bei der Gründung des Eidg. Militär
funker-Verbandes am 25. September 1927 
in Worb. Als dann am 3. Oktober 1927 im 
Waadtländerhof als erste Sektion des Ver
bandes die Sektion Bern gegründet wurde, 
stellte sich unser Louis dem ersten Vor
stand als Materialverwalter zur Verfüg·ung. 
Doch schon 1929 wurde unser Kamerad 
zum Präsidenten gewählt. Bis 1932 führte 
er die noch junge Sektion mit grossem 
Einsatz über die ersten schwierigen Jahre. 
Als guter und eifriger Schütze gründete 
er zusammen mit dem damaligen Zentral
präsidenten Major Mösch schon im Febru
ar 1928 eine Schiess-Sektion des Stamm
vereins. Bis 1938 leitete er die Schiess
Sektion. 
Als Chef der Funker-Werkstätte in Bern 
war es ihm während des Aktivdienstes 
nicht mehr möglich, sich aktiv in der Sek
tion zu betätigen. Doch nach dem Krieg 
war unser Freund und Kamerad wieder da
bei. Als es g·alt für das J•ubiläum «25 Jahre 
Eidg. Verband der Uebermittlungstruppen» 
1952 ein Organisationskomitee zu bilden, 
stellte sich Louis als OK-Präsident zur Ver
fügung. Alle die am Jubiläumsfest in Bern 
dabei waren, werden dieses noch in bester 
Erinnerung haben. 
in die Nähe seiner verheirateten Tochter 
in die Nähe seiner verheitrateten Tochter 
nach Zürich . Es wurde dann still•er um ihm 
und die Kontakte seltener mit unser-em 
Kameraden. 
Wir alle, die wir mit Kamerad Lo-uis in 
irgend einer Form zusammen gearbeitet 
h•aben, werden ihn stets in gu-ter Erinne
rung behalten. Der Tr·auerfamil·ie sprechen 
wir uns-er herzliches Beileid aus. rzi 

Fernand Chalet (1899--1975) 

Membre d'honneur de Ia section vaudoise 
Fernand Chalet nous a quittes a Ia f.in du 
mois demier, discret et solitaire, le fidele 
parmi les fidele-s, le modeste entre tous. 
Personnalite marquante cependant, c'est 
lui qui fit Ia Section vaudoise - c'est de 
lui que dans toutes les sections les an
ciens demandaient des nouvelles. 

Voranzeige. Am 7. November wo·llen wir 
für die Mitglieder und dessen Angehörigen 
einen gemütl ichen Fondue-Abend durch
fü hren. Das UOV-Lokal im Baseltor wird 

Un des plus anciens radiotelegraphistes 
de l'armee, il etait de 1899, il fut rapide
ment demobilise en 1939, rappele par son 
travail civil. Se sentant redevable de ce 
qu 'il considerait comme une faveur, il re
pond-it a Ia premiere sollicitation de creer 
des cours de morse premilitaires a Lau
sanne. Deux fois p-ar semaine, en unifor
me, avec des camarades momentanement 
demobilises ou hors d'äge, il enseigna a 
St Roch a de nombreuses classes le rudi
ment du bon radiotelegraph-iste. 

Membre de Ia Societe vaudoise du Genie, 
a laquelle se ratt-achaient tous les «Cols 
noirs» - il fonda avec le plt Bögli Ia sous
section des Iransmissions de Ia SVG. 
C'etait en 1943. II en fut le secretaire. 
Lorsqu 'en 1946 Ia section vaudo·ise se se
para de Ia SVG, a laquel•le Fernand Cha
let resta in,defectiblement lie, il en tut le 
secretaire, et le resta peu ou prou pen
dant pres de trente ans. 
Trente ans de seances, d'assemblees, de 
proces-verbaux meticuleux et detailles, de 
rapports, de conseils pertinents, de discre
tion aussi, de bon sens plein d'humour par
fois et rarement ironique, car Fernand 
etait foncierement bon. 
Pendant des annees aussi il a maintenu 
le reseau de base, se retrouvant chaque 
semaine, parfois seul, le manipulateur aux 
doigts devant Ia FL 18 du Ohamp de I'Air 
et jusqu'a Ia Mercerie, pour que Ia section 
vaudoise reste sur l'air. 

II ne participait guere aux activites exte
rieures de Ia section . Mais s''il n'est pas 
venu aux sorties d'automne, pendant com
bien d'annees les a-t--il preparees a sa fa
Qon - insistant aupres des organisateurs 
des exercices pour que chacun soit a 
l'heure a Grandvaux pour les pieds de 
porc; soirees inoubliables ou il se revelait 
höte incomparable de gentillasse et de 
bonhommie. 
Sa pipe aujourd'hui s'est eteinte, dont Ia 
fumee dissimul·ait mal le regard amical et 
l'interet qu'il portait a ses amis. 
Fidele a Ia section vaudoise, fidele a ses 
vieux camarades de service qu '-il reunis
sait chaque annee - et en meme temps 
farouchement independant, ne faisant rien 
qu'il ne trouvät juste, intrangisant dans Ia 
defense de sa liberte. 
II est parti solitaire comme il a vecu, nous 
Iaissani le regret de son depart et le sou
venir du meilleur camarade. M. S. 

P. S. Nous regrettons de n'avo"ir pas trouve 
de bonne photo de notre ami pour accom
pagner ces lignes. II n'aimait pas les pho
tographes. 

sicher zu einer guten Laune und Stimmung 
beitragen. Aus organisatorischen Gründen 
werden wir frühzeitig ein Rundschreiben 
mit Anmeldeformular versenden. Suomi 

15 



• Sektion St. Galler Oberland/GraubUnden 
Anton Ochsner, 7180 Disentis 

• Sektion St. Gallen 
Postfach 414, 9001 St. Gallen 

• Sektion Thalwll 
Peter Lieberherr, Kelliweg 36, 8810 Horgen 

Fachtechnischer Kurs. Einen sechsten Sinn 
scheinen 95% unserer Aktiv- und Jung
mitglieder am ersten Kursabend SE-222/ 
KFF gehabt zu haben. Trotz einem Aufruf 
im <<Pionier» und einer persönlichen Ein
ladung war der Andrang im Fun~lokal recht 
mager. Thalwil war an diesem Abend nicht 
im Netz. Ni·cht aus Personalgründen, son
dern technisch bedingt. Trotz allen erlaub
ten Kni-ffen und gutem Zureden konnte 
unser SE nicht zum Uebermitteln der KFF
Impulse bewogen werden. Nachdem sich 
der Reserve-Röhrensatz bedenklich ver
mindet hatte, entschlossen sich die Fach
männer zu einem Geräteaustausch im 
Zeughaus. 

Kurserweiterung. Ab ·Oktober sind au·ch 
wieder SE-125 verfügbar, so dass alle 
Mittwochabend-Bes-ucher befriedigend be
schäfftigt werden können. 

Teffpunkt. Jeden MiUwoch um 19.30 Uhr im 
Funklokal Schulhaus Roiweg i:1 Ho1gen. 

e Sektion Toggenburg 
Heinrich Güttinger, Nesselhalde 
9657 Unterwasser 

• Sektion Thun 
Daniel Stucki, Föhrenweg 5, 3604 Thun 
p (033) 36 15 65 

• Sektion Thurgau 
Franz Brunner, Haldenstrasse 3 
8280 Kreuzlingen 

bit 

Felddienstübung. Am 25./26. Oktober 1975 
führt unsere Sekt·ion die diesjährige Feld
dienstübung durch. Mit grosser Wahr
scheinlichkeit werden wir diesmal dem 
Appenzellerländli einen Besuch abstatten. 
Nähere Einzelheiten sind dem Zir~ular zu 
entnehmen, das allen Mitgliedern recht
zeitig z;ugestellt wurde. Der Vorstand hofft 
auf eine grosse Beteiligung. Zählt fü-r die 
Sektionsmeisterschaft 1975. 

Mutationen. Als neues Jungmitglied be
grüssen wir in unserer Sektion rech·t herz
lich: Fräulein Keller Brigitte, Häbe-rlinstr. 10, 
8500 Frauenfeld. Der Vorstand hofft, dass 
sich die Kameradin Keller Brigitte aktiv am 
Sektionsgeschehen beteiligen wird. 

Fachkurs Leitungsbau. Ein Bericht über 
diesen Kurs vom 6./7. September 1975 
folgt im nächsten «Pionier». 

Voranzeige. 22./23. November 1975, Kegel
schub und Uem-Dienst am Frauenfelder 
Militärwettmarsch. Bitte im Kalender rot 
anstreichen. Gfr Brunner 

16 

• Sektion UrVAitdorf 
Franz Willi, Schützengasse 9, 6460 Altdorf 

Einige Worte zu kommenden Anlässen. 
Buchstäblich ins Wass·er (und Schnee) ist 
die Bergtour auf den Uri-Rotstock gefallen. 
Vorwinterliches Wetter verhinderte an bei
den vorgesehenen Daten eine Wanderung 
in dieser Höhe. Hoffen wir auf den näch
sten Somme-r. 

Seit 3. September sind wir wieder im Trai
ningskurs SE-222/KFF im Basisnetz. Die 
Beteiligung war am Anfang ganz schlecht. 

Wir treffen uns weiterhin jeden Mittwoch 
um 19.45 Uhr im Funklokal beim Kantons
spital Uri. An zwei Abenden, am 15. und 
22. Oktober wird wiederum ein Wettbewerb 
durchgeführt. Nach dem überraschend gu
ten Resu·ltat vom letzten Jahr hoffen wir 
dieses Jahr auf eine grosse Beteiligung. 

Am 12. Oktober wird der Altdorfer Militär
wettmarsch zum 30. Male durchgeführt. Für 
die Installationen am Samstag und für die 
UebermiUiung am Sonntag benötigen wir 
noch Leute. Bitte anmelden an Reto Burri. 

Am 11. Oktober ist der beliebte Kegelabend 
im Hotel Bahnhof, Altdorf. 

Am Sams·tag, 25. Oktober fi11det der ver
schooene Skore-Lauf im Kanton Zug statt. 
Organisiert wird dieser Anlass von der 
Sektion Zug. Es s8i 9ln leicht<'lr lauf, an 
dem auch Mitglieder ohne grössere Vor
kenntnisse tei•lnehmen können . 

Merkt euch bitte diese Anlässe und nehmt 
wenn immer möglich daran t•eil. Tr 

• Sektion Uzwll 
Hans Gemperle, Neuhofstrasse 2a 
9240 Uzwil 
Postcheckkonto 90 - 13161 

e Sektion Wlnterthur 

Jakob Maurer, Brühlbergstrasse 22 
8400 Winterthur 

• Sektion Zug 
Xaver Grüter, Ringstrasse 9, 6340 Baar 

• Sektion ZUrichsee rechtes Ufer 
Postfach 2136, 8708 Männedorf 
Hansjörg Spring, alte Landstrasse 260 
8708 Männedorf 
(01) 920 00 55 

Wil'ly Pfister und Anna Lüber haben am 
26. September geheiratet. Wir gratulieren 
herzlich! 

Der Nachtpatrouillienlauf der UOG ist die
ses Jahr auf den 27. September vorverlegt 
worden . Niklaus Bachofen leitete den Funk
einsatz. 

Die vordienstlichen Kurse sind umgestaltet 
worden . Nebst dem bisherigen Morsek.urs 
tritt ein Sprechfunkkurs hinzu. Der Morse
kurs steht unter der Leitung von Georg 
Räss und wird in Stäfa durchgeführt. Die 
neuen Sprchfunkkurse fin den dieses Jahr 

zentral in Zürich statt. Aus unserer Sek
tion stellen sich fol•gende Kurslehrer zur 
Verfügung: Rene Dornig, Hans Zollinger, 
Heinz Brodbeck und Niklaus Bachofen. 
Herzlichen Dank! 

Unser ehemaliger Sektionspräsident Peter 
Meier verweilte in diesem Sommer für 
zwei Monate in der Schweiz. Er lässt auf 
diesem Wege allen Kameraden die herz
lichsten Grüsse überbringen. sp 

• Sektion ZUreher OberlandlUster 
Postfach 3, 8610 Niederuster 
Willy Berdux, Krämersackerstrasse 16 
8610 Uster 1 

• Sektion ZUrich 
Postfach 876, 8022 Zürich 
Roll Breitschmid, Sonnenbergstrasse 22 
8600 Dübendorf 

Aus andern Verbänden 

Marsch um den Zugersee 1976 

Der 8. Marsch um den Zugersee wird am 
24. Apri·l· 1976 durchgeführt. Veranstalter: 
UOV Zug unt-er Mitwirkung der zugarischen 
Militärvereine: 

Nachtorientierungslauf der Kantonai-Bern. 
Offiziersgesellschaft (NOLOG) 

Der diesjährige Nachtorientierungslauf der 
Kant. Barnischen Offiziersgesellschaft wird 
erneut im beliebten hügeligen Laufgelände 
des Ernmantals ausgetragen. Die organi
sierende OG Langnau ist bestens gerü
stet, eine grosse Zahl laufbegeisterter 
Offiziere, Unteroffiziere, Soldaten und An
gehörige des FHD auf die Loipe zu schik
ken (Zweierpatrouillen) . Das Postennetz 
des Skore-OL wird so angelegt, dass es 
sowohl dem Spitzensportler wie auoh dem 
weniger routinierten Läufer interessante 
Möglichkeiten bietet. 
Duchführungsdatum: Samstag, 8. Novem
ber 1975. Die wichtigsten Wettkampfanga
ben: 
Kategorie A (Offiziere und höhere Uof) 
und Kategorie B (Offiziere, Uof, Soldaten): 
Skore-OL (70 Minuten), Nachtschiessen 
auf beleuchtete Ziele (Pistole, Surmge
wehr) sowie HG-Zielwurf. 
Kategorie C (FHD) und Kategorie D (Ju
nioren 16 bis 20 Jahre): nur Skore-OL. 

Einrücken in Uniform (Kategorien A, B und 
C); Ueberkleid, Taschenlampe und Lauf
karten (1 :10 000 und 1:12 500) werden ab
gegeben. Stirnlampen sind gestattet, die 
Wahl der Schuhe frei. 
Alle, die den Wettkampf beenden, erhalten 
eine Erinnerungsmedaille. Die Siegergrup
pen erhalten einen zusätzlichen Preis. 
Antreten 18 Uhr, RangverkündunQ 22.30 
Uhr. 
Weitere Auskünfte sowie Anmeldeformula
re sind erhältlich bei Lt Peter Pfister, 
Schulhaus, 3437 Rüderswil, Telefon (035) 
6 76 81 . Meldeschluss: 20. Oktober 1975. 
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Interessieren Sie sich für Elektronik? 

Wir suchen in unser Service-Team 

Funk-Techniker 
für die Unterhalts- und Reparaturarbeiten unserer 

Storno-Funkanlagen. 

Besitzen Sie eine Ausbildung als Radio-Elektriker, 

FEAM oder Elektroniker mit Kenntnissen in der HF

Technik oder möchten Sie sich weiterbilden? 

Dann rufen Sie uns einfach an, unser Herr Kunow 

wird l'hnen gerne weitere Auskünfte erteilen. 

Kummler & Matter AG 

Abteilung Elektronik, im Struppen 11, 8048 Zürich 

Telefon (01) 64 35 64 

die führende Weltmarke für elastische Zuleitungskabel 

ein Qualitätsprodukt der HOWAG AG, 5610 Wohlen 

Abendkurse für 
Amateure und Schiffsfunker 

Kursort : Bern 

Beginn: jährlich im September 

Auskunft und Anmeldung : 

Postfach 1308, 3001 Bern , Telefon (031) 62 32 46 

Hersteller: 
Diades lnc., USA 

A Hartgelötete Verbindung Kristall-Anschlussdrähte 
garantiert verbesserte mechanische Festigkeit. 

B Hochtemperaturfestes aufgeschrumpftes Polyolefin
Gehäuse. (Betriebstemperatur -65°C ... 175°C.) 

C Uberdimensionierter geätzter und passivierter Kristall. 
D «Double-Naii-Head»-Konstruktion verbürgt optimale 

Sicherheit gegen Eindringen von Feuchtigkeit.* 
*SD-Dioden entsprechen MIL-STD-750, Meth. 1021 

sowie MIL-STD-202 B, Meth .106 

Typen Nr. SD10 
Spitzensperrspannung V 1000 
Max. elf. WechselspannungV 700 

"I Beschriftung SD 05 silber SD 6 blau 

I

DJ' 
1

-----;, f1 (Kathoden band) SD 1 braun SD 8 grau 
lo-----"----1-'. '-'"· - -"------./. -ol:<l-- SD 2 rot SD 10 gold 

Durchlass-Spannung lf= 1A 25°C 
Reststrom bei Nennspannung 25°C 
Richtstrom Mittelwert 75°C 
Max. Richtstrom 100°C 
Periodischer Spitzenstrom 75°C 
Spitzenstrom, 1 Periode/50Hz75°C 
Lagertemperaturbereich 
Betriebstemperaturbereich 

SD 4 gelb 

Max.Daten 

1 V 
5/lA 
1 A 

0.75A 
10A 
50A 

-65 ... 200°C 
-65 ... 175°C 

Typ. Daten 

0.85V 
0.05/lA 

Verlangen Sie ausführliche 
Unterlagen 

Vergi.Daten 
1N4001-7 

1.2V 
10/lA 

1 A 
0.75A 
10A 
30A 

-65 ... 200°C 
-65 ... 175°C 
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Wir bauen im Sektor 
Militärnachrichtengeräte: 

Funk- und Richtstrahlstationen für ortsfesten 
und mobilen Einsatz sowie Verschlüsse
lungsapparaturen höchster Krypta-Sicher
heit für Sprache und Daten. 

Besondere Merkmale: 
Rasche Betriebsbereitschaft und sichere 
Informationsübertragung - Einfachste 
Bedienung, da frei von jeglicher Abstimm
Manipulation - Geräte unter extremen 
klimatischen Bedingungen und im harten 
Einsatz erprobt. 

Bild : Übungseinsatz in einer Schweizer 
Rekrutenschule 

BBC 
BROWN BOVERI 

BBC Aktiengesellschaft Brown, Boveri & Cie. 
CH- 5401 Baden/Schweiz 

Zweigbüros in : Baden, Basel, Bern, Lausanne, Zürich 
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Unser gemeinsames Ziel : 

Keine Lawinen
opfer mehr! 
Es gibt ein Verschütteten
Suchgerät, das vom Eidg.lnsti
tut für Schnee- und Lawinen
forschung wissenschaftlich 
geprüft und anerkannt ist. 
Dieses Gerät hat die harte 
Truppenerprobung bei der 
Schweizer, der französischen 
und der italienischen Armee 
erfolgreich bestanden. 
Es heisst: 
VS 68 ccBarryvox,, 

und genügt als einziges den 
. Anforderungen, die an ein 

solches Gerät gestellt werden 
müssen. Das haben die Ex
perten deutlich genug gesagt. 
Nun müssen Sie entscheiden, 
ob Sie selber, Ihre Unter
gebenen, Mitarbeiter oder 
Schutzbefohlenen im Fall 
eines Lawinenuoglücks gute 
oder schlechte Uberlebens
chancen haben sollen. 
Alle Autophon-Niederlas
sungen erteilen gerne weitere 
Auskünfte, senden Unter
lagen oder veranlassen eine 
Vorführung. 

Autophon AG · 
Solothurn 065 21 41 21 
Zürich 01 36 73 30 
St. Gallen 071 25 85 11 
Basel 061 22 55 33 
Bern 031 426666 
Luzern 041 44 04 04 
Telephonie SA 
Lausanne 021 26 93 93 
Sion 027 22 57 57 
GenEwe 022 42 43 50 

AUTOPHON 

• 



Die «Soldatenkomitees» und das Schweizer Fernsehen 

Dem Schweizer Fernsehen wird gelegent

~ich vorgeworfen, es berichte in verschie

denen Belangen nicht objektiv genug, lasse 

einseitig nur diejen·igen zu Wort kommen, 

die sich parteipolitisch nicht mit den 

grossen politischen Parteien identifizieren 

und die an unserem Staat nur N:egaHves 

ausz·usetzen hätten. Besonders exponiert 

haben sich mit dieser Kritik an unserem 

vom Staat konz·essionierten Massenme

dium Teile der SchweiZlenisehen Volksp•ar

tei, die mit ihren Aeusserungen unter meh

reren Malen an die OeffentHchkeit getreten 

sind . Es erhob sich dann jeweils ein Ge

schrei von solchen Leuten, die zwar gerne 

bereit sind, die Freiheit der Meinungsäus

serung für sich zu beanspr.uohen, es ande

ren aber bei ähnlichen Gelegenheiten auch 

streitig machen. 

Wir wollen uns hier nicht mit der politi

schen Seite dieser Kritik befassen. Es 

sind oft ander•e Masstäbe anzulegen und 

im politischen Alltag wird manches gesagt 

und geschrieben, was bei näherem Zu

sehen eben doch nicht so g·emeint oder 

gedacht ist, wie es in der Absicht von Kri

tikern oder Medienschaffenden gemeint ist. 

Wir hätten auf der anderen Seite gerne 

auch für das Schweizer Fernsehen Partei 

ergriffen, dem man doch allzuoft mangeln

den Mut in der Behandlung innenpoliti

scher Themen vorwirft. Aber offensichUich 

hat man in den Zürcher Studios das not

wendige F.ingerspitzengefühl nicht oder es 

sitzen eben dooh Leute an verantwort

lichen Stellen, die so naiv sind zu glauben, 

man nehme ihnen unter dem Begriff des 

Rechtes a·uf freie Meinungsäusserung alles 

ab. Ich habe es auch an dieser Stel•le 

schon geschrieben, dass man gelegentlich 

den Eindruck erhält, dass man diejenigen 

bevorzugt behande·lt, der sich weigert, die 

Pflichten zu erfüllen. Besonders gravie

rend geschieht das bei der Behandlung 

von Fragen der Landesverteidigung , der 

Armee. Ein anschauliches Beispi•el dieser 

verzerrten Berichterstattung wurde am ver

gangenen 16. Oktober 1975 in der Rei•he 

ccBerlcht vor acht» mit einer Sendung 

über die «Soldatenkomitees» 

ges·endet. Der unbefangene Zuschauer 

musste aus dieser Sendung den Eindru ck 

gewinnen, als dass diese «Soldatenkomi

tees" - wir schreiben das Wort deshaib 

in Anführungszeichen , wei l sich diese Ge-

bilde eben nicht aus Soldaten zusammen

setzen, wie die Wortschöpfung gl•auben 

machen könnte - eine wahre Volksbe

wegung darstelle und dass der Zulauf zu 

dieser Organisation solche Ausmasse an

genommen h•abe, dass das angestrebte 

Ziel der «Soldatenkomitees» nächstens er

reicht würde. Es kamen drei Rekruten zu 

Wort (diesmal sprach man von einem Ka

sernenkom'itee, dem man scheinbar nicht 

erlaubt hatte, eine Zeitung herauszuge

ben) . Alle drei erklärten, dass sie sich nur 

mit Mühe da2lu beneilfinden konnten, den 

Dienst mit der W,affe 2lU leisten . Einer die

ser Rekruten äusserte sich sogar dahin

gehend, er habe den Di·enst nur deshalb 

nicht verweigert, weil er sonst zweimal vor 

Gericht hätte erscheinen und beide Male 

mit einer Verurteilung hätte rechnen müs

sen. (Das ist mir ein schöner Waschlappen, 

der für seine Ueberzeugung nicht auch die 

Nachteile ir1 Kauf nimmt . .. ) Offenbar hat 

der Autor des Filmes aber die vielen an

dern Rekruten nicht gefunden oder ge

sehen, die in der gleichen Kiaserne Dienst 

leisten und die zum gleichen Thema, näm

lich z·um Thema über das Waffentragen, 

auch etwas zu sagen g.ehabt hätten. 

Im gleichen Bericht war auch nichts zu 

hören von den vielen t•au•senden von Wehr

männern, die zwar auch Hemmungen 

haben, auf andere Menschen zu schlies

sen, aber in der Erfüllung der gefor

derten Pflicht eben doch die bessere Mög

lichkeit se'hen, unsere Heimat vor Unter

jochung durch Eindringlinge zu schützen. 

Auch von den vielen Leuten, die ausser 

der ordenHichen DienstpHichi eine Menge 

für unsere Landsverteidig·ung tun und die

se Opfer willig leisten, von diesen Leuten 

ist im Schweizer Fernsehen noch kaum 

je gesprochen worden. Dafür hat man die 

Leute um diie «Soldatenkomitees" offen 

sagen l·assen, dass unter den beiden Strö

mungen in ihrer Organisation gegenwärtig 

diejenige die Oberhand habe, die bloss 

für eine Demokratisierung in der Armee 

eintrete - was immer man unter di·esem 

Ausdruck verstehen mag- gegenüber den 

radikaleren Kräften. 

Das Schweizer Fernse·hen muss sich also 

nicht wundern, wenn ihm am Zeug herum

geHickt wi rd, weil die Manipul•ation doch 

so unübersehbar ist. 

i<1 diesem Zusammenhang möchte ich den 

••Soldatenkomi.tees» doch einmal vorschla

gen, sich auf die politischen Mög-lichkei

ten zu besinnen, wenn sie schon etwas in 

unserem Staat und in unserer Armee än

dern wol.len. Aber offenbar scheint den 

Drahtziehern solches Tun zu aufwen:dig, 

die Erfolgsaussichten zu gering z·u sein. 

Ich frage mich oft, warum denn versucht 

vvird, die Ag'itation nur in die Rekruten

schu·len zu tragen . Wie wäre es, wenn man 

e.i.nmal mit einer Diskussion in einer WK

Einheit einverstanden wäre, zum Beispiel 

mit einer Landwehr-Kompanie. Das wäre 

eine po·litische Au·fg•abe, bestan·dene und 

Lebenserfahrene Männer von anen den 

Wunschvorstellungen ein·iger Pseudo-ldea

listen zu über2leugen. Das Schweize•r Fern

sehen aber sol.lte zm Kenntnis nehmen, 

dass die ausserdiensNichen Verbände ins

künftig auch die gleiche umfangreiche Be

richterst•attung verlangen, wie das den 

«Soldatenkomiit·ees•• zugestanden wird. Ab

sagen bekämen ins•künnig ein g•anz ande

res Gewicht. Wm Erwin Sclhöni 

48. Jahrgang Nr. 11 November 1975 

Zeitschrift für Verbindung und 
Uebermittl•ung 

OffiZJie"'•es Org•an des 
Eidg. Verbandes der Uebermittlungs
truppen (EVU) und der 
Schwei·z. V·ereinigung der Fel·dtele
graphen-Oftiziere und -Unteroffiziere 

Org•ane officiel 
de I'AssociaHon Iederaie des 
Troupes de Transmission ·et :de 
I'Association des Officiers etSous
officiers du Telegraphe ·de campagne 

Redaktion: 

Erwin Schöni, Hauptstrasse 50 
Postfach 34, 4528 Zuchwil 
Tel·efon (065) 25 2314 
Postcheckkonto 80- 15666 

lnserate11erwaltung : 

Annoncenagentur AIDA 
Postfach, 8132 Egg ZH 
Telefon (01) 86 27 03 I 86 06 23 

Erscheint am Anfang des Monats 

Druck: Buchdruckerei Erwin Schöni 
4528 Zuchwil 



Aus Anlass des fünfzigjährigen Bestehens des EVU: 
Die gesamtschweizerische Uebermittlungsübung ECHO 77 

Im Jahre 1977 feiert der Eidg. Verband der 
Uebermittlungstruppen das Fest des fünf
zigjährigen Bestehens. Neben der offiziel
len Feier, die im Rahmen der Delegierten
versammlung des gleichen J,ahres in Worb 
stattfinden wird, möchte unser Verband mit 
einer grossangelegten Uebung unter dem 
Namen ECHO 77 vor die OeffentHchkeit 
treten. Es geht uns dabei einerseits darum, 
zuver.Jässige ausserdienstliche Arbeit zu 
leisten, andererseits soll es ~auch unser 
Bemühen sein, der Oeffentlichkeit zu zei
gen, zu welchen Leist·ungen ein Verband, 
der nun bald fünfzig Jahre im Dienste der 
Armee und der Landesverteidigung zu lei
sten imstande ist. 

in diesen Wochen sind die Weichen für 
die Uebung gesteHt worden. Nachdem die 
zuständigen Stellen des Eidg. Miljtärde
partementes eine grasszügige Unterstüt
zung des Anlasses bezüglich Materialzu
tei,Jung zugesichert haben, sind an der 
der Herbst-Präsidentenkonferenz vom 12. 
Oktober 1975 in Ollen 

Aufträge an die Sektionen erteilt worden. 

So wurden sieben Uebermittlungszentren 
gebildet und die Sektionen des Verbandes 
diesen Zentren wie folgt zugeteilt: 

Zentrum Bern 
(Hauptzentrum) 

Zentrum 
Westschweiz 

Zentrum Lenzburg 

Zentrum Zürich 

Zentrum St. Gallen 

Zentrum Basel 

Zentrum Tessin 
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Bern 
Siel/Bienne 
Langenthai 
Solothurn 
Thun 

Geneve 
La Ohaux-de-Fonds 
Neuchätel 
Vaudoise 

Aarau 
Baden 
Lenzburg 
Luzern 
Ollen 
U ri/ Altdorf 
Zug 

Glarus 
SchaHhausen 
Thalwil 
Winterthur 
Zürcher Oberland 
Zürichsee r. Ufer 
Zürich 

Appenzell 
Mittelrheintal 
St. Gallen 
SG Oberland/GA 
Toggenburg 
Thurgau 
Uzwil 

beider Basel 

Ticino 

Die Uebung wird über das Wochenende 
des 10. und 11 . September 1977 stattfin
den. Um eine optimale Planung zu ge
währleisten, ist hiefür folgender Zeitplan 
aufgestellt worden: 

Bis 1. Dezember 1975: 

Die verantwortlichen Sektionen (nach Ab
sprache unter den den Zentren zugeteilten 
Sektionen) haben die vorgesehenen Stand
orte für die Richtstrahlstationen (R-902) 
zu rekognoszieren. 

Bis 15. Dezember 1975: 

Die definitiven St•andorte der Uebermitt
lungszentren sind zu bestimmen und bis 
ins Detail zu rekognoszieren. 

24. und 25. Januar 1976 in Bülach: 

Ueber dieses Wochenende findet ein Zen
tralkurs mit allen Verantwortlichen der Sek
tionen und der Uebungsleitung statt, an 
dem die Uebung ECHO 77 bis ins letzte 
Detai·l so vorbereitet wird, als würde der 
Anlass zwei Monate später stattfinden. Die 
Vorbereitung dient so gewissermassen 
auch der Weiterbildung der Kader unserer 
Sektionen über das Thema «Wie plane und 
organisiere ich eine Uebung». 

Materialeinsatz und Personelles 

An der Uebung ECHO 77 soll folgendes 
Material eingesetzt werden: SE-222/KFF, 
Stg, Telefon, Richtstrahl (R-902) und Brief
tauben. Den Zentren und einzelnen Sek
tionen bleibt es überlassen, nach ihren 
Wünschen auch Geräte des Führungsfunks 
vorzusehen. 

Die Uebungsleitung ist gebildet aus: 

Uebungsleiter: 

Major Leonhard Wyss, Zentralpräsident 

Chef Einrichtungen, Betrieb und Unterhalt: 

Hptm Frant;:ois Dayer, Präsident der TK 
des EVU 

Chef UebermitNungszentren: 

Major Heinrich Schürch, ehemaliger Prä
sident der TK des EVU 

Ohef Public Relations und Presse: 

Na Sdt Heinz Gisel, Mitglied des ZV EVU 

Dazu kommen die einzelnen Ressortchefs 
sowohl im Stab der Uebungsleitung als 
auch bei den sieben Zentren. Die Ietztern 
sind durch die Sektionen zu besti(llmen 
und an den Zentralkurs Ende Januar 1976 
nach Bülach zu delegieren. 

Aufruf an alle Verbandsmitglieder 

Mit diesen knappen Angaben über den be
deutenden Grossanlass des EVU in den 
nächsten Jahren möchten wir unsere Ver
bandsmitglieder ermuntern, sich den Sek
tionen zur Verfügung zu stellen. Denn die 

Delegiertenversammlung des EVU 
vom 3. und 4. April 1976 in St. Gallen 

Die Stadt im grünen Ring erwartet einen 
starken Besuch der DV! 

Die DV 1976 in der Olma-Stadt St. Gallen 
soll für die hoffentlich recht zahlreichen 
Teilnehmer zu einem Anlass ganz besonde· 
rer Prägung werden. Damen sind beson· 
ders herZJiich willkommen. 
Die Organisatoren haben dabei auch an 
die weiblichen Gäste gedacht, die einmal 
nicht zu Hause gelassen werden sollen 
sondern durch ihre Anwesenheit und ihren 
Charme mit dazu beitragen sollen, deJ 
Veranstaltung eine besondere Note zu ver· 
leihen! 

Was bietet St. Gallen den Gästen aus nat 
und fern? 

Ein Stadtbummel fur die Damen in unsere! 
heimeligen «City", währenddem ihre Gat· 
ten im historischen «Waaghaus" tagen 
unter dem Motto <<Chom mer gönd go läde· 
lä», ein Besuch der prächti·gen Kathedr·aiE 
oder Stiftsbibliothek, wobei erstere ers 
kürzlich eine vollständige lnnenrestaura· 
tion erfuhr. Eine Besichtigung des moder· 
nen Stadttheaters dürfte sich gleichfall! 
lohnen, wie auch des angrenzenden Stadt· 
parkes. Wer das Zentrum verlassen möch· 
te, dem sei ein Abstecher nach der be· 
rühmten Hochschule empfohlen und wei 
hier der Besucher bereits auf dem Rosen· 
berg angelangt ist, solilte ein Spaziergan~ 
nach dem naheliegenden Tierpark «Petel 
und Paul» mit seiner Steinwildkolonie kei· 
neswegs versäumt werden. Der kleinE 
Fussmarsch macht sich insofern bezahlt 
als sich dem Besucher von diesem Ort del 
Ruhe ein herrlicher Ausblick nach deJT 
Bodensee bis hinüber ans deutsche Ufe. 
oder in den Alpstein mit dem 2504 m ho 
hen Säntis bietet. Unzweifelhaft, St. GaMer 
bietet viel, reservieren Sie deshalb schor 
heute den 3. und 4. April 1976! 

Uebung ECHO 77 soll ja nicht nur ein An 
lass einiger weniger, sondern eine macht 
vol'le Demonstration unserer Bestrebunger 
werden. Unser Ziel wird es sein, dass ir 
den sieben Zentren zusammen 1000 Teil 
nehmer im Einsatz stehen sollen. Da! 
wird möglich sein, wenn wir uns das Wo· 
ehenende vom 10. und 11. September 19~ 
merken und für den EVU reservieren. Ol 



Andre-Marie Ampere - ein Mann der Wissenschaften 

Die heutige Welt hat Ampere viel zu ver
danken. Er entdeckte das Gesetz der 
Magnetfelder zwischen zwei elektrischen 
Stromkreisen - Grundlage aller Elektro
motoren. Nicolas Skrotzki vom französi
schen Rundfunk und Fernsehen schildert 
Leben und Werk des französischen Physi
kers, der vor 200 Jahren in Lyon geboren 
wurde. 

Es gibt Augenblicke in der Gesch,ichte, da 
kommen Ideen, Entdeckungen und Ver
suchsergebnisse zusammen und etwas 
Neues, Grosses entsteht. ln solchen Mo
menten Hefert derjenige, der etwas Neues 
beiträgt, den Katalysator, der das Ganze 
zum Funktionieren bringt. Ein solcher 
Mann war Andre-Marie Ampere - ebenso 
wie später Einstein, der Theorien, die eine 
Reihe scheinbar nicht zusammenlhängen
der Phänomene ·der Physik erklärten, in 
einen Zusammenhang brachte. 

Der Beitrag, den Andre~Marie Ampere, -
am 22. Juni 1775 in Lyon geboren - für 
die Physik der Elektrizität geleistet hat, 
kann nur ·im Kontext der Wissenschaften 
seiner Zeit verstanden werden . Erst im 
18. Jahrhundert revolutionierten zwei italie
nische Wissenschafter, L. Galvani, ein Arz,t, 
und A. Volta, ein Physiker, das bis dahin 
gültige Bild von Art und Wirkungsweise der 
Elektrizität. Nun wurde Elektrizität zum 
ersten Mal als «Strom » erkannt, der nach 
Wunsch erzeugt, durch leitende Drähte 
transportiert und Z!Ur Herstellung einer 
Reihe von Effekten genutzt werden kann. 

Zur gleichen Zeit erfand Arago den Elek
tromagneten. Aber es blieb Ampere vor
behalten, die GesetZ!mässigkeiten zu for
mulieren, die 'den Phänomenen des elektri
schen Stromes und der magnetischen Fel
der zugrunde liegen. 

Raumfahrttechnik 

An zahlreichen Satellitenprojekten beteiligt 

Auf der Telecom 1975 in Genf wurde den 
Ausstellungsbesuchern unter anderem die 
grosse Bedeutung der Satellitenfunksyste
me für die weltweite Uebermittlung von 
Nachrichten vor Augen geführt. AEG-Tele
funken ist bereits als einziges deutsches 
Unternehmen an den globalen Satelliten
systemen lntelsat IV und lntelsat IV A be
teiligt. Inzwischen haben die Vorberei
tungen für lntelsat V begonnen. Der Fort
schritt der Technik wird für die Intelsat-V
Satelliten zu wesentli chen Neuerungen 
führen, unter anderem werden erstm als in 
diesem weltweiten Satellitennetz auch Fre
quenzen im 11 /1 4 GHz-Bereich verwendet. 

AEG-Telefunken zeigt in Genf typische 
Baugruppen des Transponders und ein 

Andere, wie Faraday und Maxwell , vervoll
ständigten dies Wissenschaft und ebneten 
den Weg für Gramme's Generatoren und 
für drahtlose Uebertragung und Empfang 
nach Branly, Popov und Marconi. 

Aber zurück zu Andre-Marie Ampere. Er. 
war ein Autodidakt. Sein Vater - ein Kauf
mann und Lyoner Magistrat zur Zeit der 
französischen Revolution - erzog ihn im 
Sinne eines · J.-J . Roussau. ln der prob
lemlosen Familie wuchs er unbeschwert 
auf. Andre-Marie las alles, was ihm in die 
Finger kam : Bücher über Naturwissen
schaft, Philosophie und Literatur. Dass 
sein Vater auf dem Schafott sterben muss
te, hat bei diesem jungen, empfindsamen 
Mann einen grossen Schock ausgelöst. 
1796, im Alter von 21 Jahren, lernt Andre
Marie Julie Carron kennen. Drei Jahre 
später heirateten sie. 

1802 liegen seine «Considerations sur Ia 
Theorie Mathematique du Jeu» vor, die 
seine Fähigkeiten als Mathematiker, beson
ders auf dem Gebiet der Wahrscheinlich
keitstheorie, erkennen lassen. 
Auch die Religion fasziniert ihn ; er be
arbeitet eine Reihe von Themen. Mit sei
nem Freund BaHanche tritt Ampere in die 
Schule für Metaphysik in Lyon ein. Ein 
zweiter Schic salsschlag erschüttert sei
nen Glauben, als seine junge Frau 1808 
stirbt. 

Nach Lehrtätigkeit als Professor an der 
Universität von Lyon geht er zur Ecole 
Polytechnique de Paris, wo er Analysis 
und Mechanik lehrt. Ampere ist jetzt 34 
Jahre alt. 
Fünf Jahre später wi rd er MitgHed des 
Pariser Instituts. Mathematik allein ist keine 
hinreichende Herausforderung mehr für 
diesen erstaunlichen Geist ; er wird Pro-

massstabgetreues Modell des Satelliten, 
wie er von einem amerikanischen Partner 
(TRW) konzipiert wird . 

Andere Transponder-Baugruppen, die in 
Genf ausgestellt werden, gehören zum 
<< Orbital Test Satellite» (OTS) , der von der 
europäischen Raumfahrtorganisation ESA 
als erste Realisierungsstufe eines euro
päischen Nachrichtensatellitensystem in 
Auftrag gegeben wurde. Auf dem Stand 
von AEG-Telefunken sind die folgenden 
Transponderteile ausgestellt : IF-branching 
network (ZF-Weiche) , IF-main amplifier 
(ZF-Verstärker), travelling wave tube ampli
fier (Wanderfeldröhren-Verstärker) . 

Auf de Bodenseite des OTS-Pogramms der 
ESA ist AEG-Telefunken als Hauptauftrag
nehmer für die Kontroll- und Teststation 
in Fucino, Italien, beteiligt. Ein Modell der 
Antenne wird ebenfalls in Genf ausgestellt. 
Bilder und technische Daten aller bisher 
bearbeiteten Bodenstationen vervollständi-

fessor für Philosophie an der Faculte des 
Lettres. 
Anschliessend erweitert er seine Interes
sen auf die Chemie und arbeitet eng mit 
Berthollet zusammen. Eine seiner Thesen 
ist: <<Das chemische Molekül setzt sich aus 
einer Gruppe von Atomen zusammen -
einfache Teilchen, die in der Anzahl 
variieren - die, in der Form eines Poly
eders angeordnet, die Eigenschaften che
mischer Verbindungen bestimmen••. 1824 
wird ihm der Lehrstuhl für Physik am 
College de France angeboten. Etwa zur 
gleichen z,eit arbeitet er an einem Projekt 
der elektrischen Telegrafie. 
Aber schon 1820, nach Experimenten von 
Oersted und Arago 's experimentellen Vor
führungen in der Academie des Sciences, 
entwickelt Ampere seine Theorie über die 
Entstehung magnetischer Felder. 
1826 schrieb er das berühmte und geniale 
Referat <<Ueber die mathematische Theorie 
elektrodynamischer Phänomene, wie an
hand von Experimenten deduziert», und er 
erahnt damit die Elektronentheorie der 
Materie. Danach resultieren alle Formen 
des Magnetismus aus Bewegungen elek
trisch ge.Jadener Teilchen. Er benutzte das 
Wort <<Strom» hier zum ersten Mal, den er 
als Bewegungen molekularer Teilchen an
sah. 
ln den letzten Jahren seines Lebens stieg 
'er in ein grösseres Projekt ein, das er nie 
vollendete : <<Versuch über eine Philosophie 
der Wissenschaft». 
Unauffällig seiner Tätigkeit als Universi
tätsprofessor nachgehend - typisch für 
diesen bescheidenen, empfindsamen Men
schen, der ein so origineller und univer
seller Geist war - starb Andre-Marie 
Ampere still im provinziellen Marseilles am 
10. Juni 1836, weit weg vom Lärm und vom 
grossen Geschehen der Welt, deren Ge
heimnisse zu entschlüsseln er beigetragen 
hatte. 

gen den Ueberblick über das Leistungs
spektrum des Unternehmers. Neben Sy
stemplanung und Projektführung für Trans
ponder und Bodenstationen werden Emp
fangs- und Demodulationseinrichtungen für 
Erdefunkstellen in internationaler 19"-Bau
form und zum vertikalen Einbau in die 
üb.Jiche Bauform 7 R geliefert. 
Eine in Genf gezeigte 3m-Doppelreflektor
antenne ist typisch für kleine Erdefunk
stellen im 11/14 GHz-Bereich, der zuneh
mend für Nachrichtensatelliten verwendet 
wird, weil die Uebertragungskapazitäten 
der Frequenzen unter 10 GHz in Kürze 
nicht mehr ausreichen werden. 
l·n Verbindung mit dem für die arabischen 
Länder projestierten Satellitensystem Ar
comsat, zeigte AEG-Telefunken auf dem 
Ausstellungsstand von MBB eine 3-m-Para
bolantenne, die vielseitig für S-Band
Erdefunkstellen eingesetzt werden kann, 
um Fernsehprogramme, T.eJephonverkehr 
oder Daten zu übertragen. 
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Datenübermittlung für Meteorologie und 
Meereskunde über Satelliten 

Der im Juni durch die NASA gestartete 
Wettersatellit Nimbus 6 führt verschiedene 
Aufgaben für die Wetterk·unde aus und 
meldet die Ergebnisse an die Bodensta
tion. Zu den Aufgaben gehören zum Bei
spiel Messungen der Erdabstrahlung, Wol
kentemperatur und Wassermenge, Erstel
lung von Erdwetterkarten durch Infrarot
Telemetrie usw. 
Ein weiteres Experiment besteht im Sam
meln von Daten, welche durch Ballonsan
den sowie schwimmende Meeresbojen 
übermittelt werden. Die Boje L 55/Nimbus 
6, ein Produkt von LCT, einer französischen 
Schwestergesel·lschaft der Standard Tele
fon und Radio AG in Zürich, besteht aus 
einem 10 m langen Fibermast, an dessen 
Spitze Luftsensoren und eine UHF-Antenne 
angebracht sind. Der Bal·lastkanister ent
hält die elektronische Ausrüstung und die 
Batterien, geschützt durch einen wasser
dichten Zylinder. Die Boje misst Windge
schwindigkeit und -richtung, die Wasser
temperatur an der Oberfläche und 15 m 
Tiefe und strahlt die Ergebnisse jede Minu
te aus. Sechs solcher Bojen sind in der 
Bucht von Biscaya eingesetzt. 

Nimbus 6 empfängt beim Ueberfliegen der 
Bojen diese Daten und gibt sie an die 
Bodenstation weiter. 

Nachrichtentechnik 

Das «Schleien» der Antenne wird 
vermessen 

Massstabgetreu bis zum Durchmesser der 
verwendeten Drähte ist das Modell einer 
Kurzwellenantenne. das zur Zeit auf dem 
Antennen-Versuchsgelände von AEG- Tele
funken in Berlin-Lichterfelde vermessen 
wird. Die «Dipolwand» gehört zum Auftrag 
über die Lieferung von drei Kurzwellen
Rundfunksendern mit einer Trägerleistung 
von je 500 kW, den das Unternehmen von 
der South African Broadcasting Corpora
tion (SABC) erhielt. Angesichts der Dimen
sionen der bis Ende 1975 in Bloemendal 
bei Johannesburg zu errichtenden Anlage 
- sie wird eine Höhe von 80 m und eine 
Breite von 90 m haben - lohnt sich der 
modellbauarische Aufwand der Antennen
spezialisten. 

Mit Hilfe eines Computers wurden die 
Eigenschaften der Dipolwand bereits ge
nau ermittelt. Um die Ergebnisse zu über
prüfen wurde das Modell errichtet , an dem 
unter anderem auch die Strahlungseigen
schaften in verschiedene Richtungen ge
messen werden . 
Eine derartige Antenne soll im allgemeinen 
nicht nur in einer Richtung , senkrecht zur 
Reflektorfläche, abstrahlen . Dies wird 
durch ein unterschiedliches Ansteuern der 
ve rschied enen Dipole ermöglicht, was ein 
«Schielen " (Diagrammschwenkung) der An -
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tenne bewirkt, so dass mehrere Versor
gungsgebiete erreicht werden. 
Wie gut die Antenne «schielen» k·ann, wird 
von den Elektronik-lngenieuren gemessen . 
Und damit man nicht mit den Geräten -
hochempfindliche Empfänger mit dazuge
hörigen Messeinrichtungen -um das etwa 
5 x 5 m grosse Modell herumgehen muss, 
bleibt der Empfänger stationär und die 
Antenne ist auf ei·nem Drehtisch au.fge
baut. 

Erstes optisches Glasfaser-Uebertragungs
system in Betrieb 

Das vermutlich erste zivi.le Datenübertra
g•ungssystem über optische G•lasfaserlei
tungen· ·ist im Polizeihauptqu·artier in Dorset 
in Dorset installiert wo~den. Das von Stan
dard Telecommunication Laboratoriss ent
wickelte Uebertragungssystem verbindet 
die im Kontrollraum der Polizei aufgestell
ten Sichtgeräte mit einem Computer und 
hat eine Uebertragungskapazität von 10 
Mbit/s. Vor einigen Monaten wurde die 
Rechenanlage der Polizei in Dorset infolge 
eines Blitzschlages für längere Zeit ausser 
Betrieb gesetzt. Die Verwendung von Glas
faserleitungen schützt die Anlage vor at
mosphärisch bedingten Ueberspannungen. 

Modernstes Funksystem für Wiener Polizei 

Alle Funkdienste ·der Wiener Polizei wur
den in einer entwickelten Funkzentrale in 
der neuen Direktion am Schottenring kon
zentriert. Für die Konzeptplanung und Re
alisierung standen Erfahrungen der Stan
dard Telephon und Radio AG mit ähnlichen 
An·l·agen in München, Nürnberg und Stutt
gart zur Verfügung. 
Uebersichtliche grosse Anzeigetableaus 
zeigen digital sämNiche verfügbaren Ein
satzfahrzeuge. Auf einer grossen Karte 
von Wien werden Daten der Polizeikommis
sariate und sonstiger strategisch wichtiger 
Ste•llen mit Leuchizeichen angezeigt. Ein 
Kartenausschnittprojekor sorgt für schnelle 
Orientierung. Die Funkstreifen stehen stän
dig mit der Zentrale in Verbindung und 
können so sofort zu den kritischen Punkten 
dirigiert werden. Polizei-Notrufe gehen di
rekt an diese Leitstelle und tragen durch 
die Schneli'igkeit ihrer Vera~beitung zur 
Steigerung der Sicherheit der Stadt bei. 
Von den gegenwärtig sechs Vermittlungs
tischen im Funkvermittlungsraum und fünf 
weiteren an anderen Orten aus können die 
einzelnen Funkkanäle für Gegensprechen 
mit den Einsatzfahrzeugen oder anderen 
Stellen benützt werden . Funkgespräche 
können auch in das Telefonnetz übertra
gen werden. Tonbänder registrieren sämt
liche Funkgespräche, so dass keine Infor
mation ver loren gehen kann. 
Dieses neue Polizeifunksystem benützt 
Kennungsgeber in jedem Fahrzeug, durch 
welche neben der Fahrzeugnummer der 
Ei nsatzzustand und der Standortbereich 
automatisch durchgegeben und in der 
Zentrale selbst erken nt und anzeigt. Bei 
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i! 
::! 

14 

13 

12 

11 

10 

1-

BERH 

I. - // ... 
MUF 

NOVEMBER 1975 R•ll 

/ ........ 
V/ ... -..... ... \. 

\ 
LUF nter "'' '::--~ 

---- F'Cir Ull" 

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 Median
werte (50 %) angegeben, auch wi·rd die 
Nomenklatur des CCIR verwendet. 

3. Die Angaben sind wie folgt definiert: 

R 
prognostizierte, ausgeglichene Zürcher 
Sonnenflecken-Relativzahl. 

MUF 

(«Maximum Usable Frequency») Median
wert der Standard-MUF nach CCIR. 

FOT 

(«Fn3quence Optimum de Travail») gün
stigste Arbeitsfrequenz, 85 % des Me
dianwertes der Standard-MUF entspricht 
demjenigen Wert der MUF, welcher im 
Monat ·in 90 % der Zeit erreicht oder 
überschritten wird. 

LUF 

(«Lowest Useful Frequency») Medianwert 
der tiefsten noch brauchbaren Frequenz 
für eine effektiv abgestrahlte Sendelei
stung von 100 W und einer Empfangs
feldstärke von 10 dB über 1 f-L V/m. 

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

4. Die Wahl der Arbeitsfrequenz soll im 
Bereich zwischen FOT und LUF getrof
fen werden. 
Frequenzen in der Nähe der FOT liefern 
die höchsten Empfangsfeldstärken. 

Abteilung für Uebermitt/ungstruppen 



Von «gerechten» Kriegen 

Ein <<mögl·icher Krieg" zwischen den bei
den Wel·tsystemen wäre <<in jedem Fall em 
gerechter Krieg» für ·die Warschauerpakt
Staaten. Diese Behauptung stellt die vom 
DDR-Verteidigungsministerium herausge
gebene Zeitschrift «Mi-litärwesen» in ihrer 
jüngsten Ausgabe au.f. Die Zeitschrift weist 
in diesem Z•usammenhang laut offiziellen 
Angaben 1die Ansicht zurück, dass die Ge
rechtigkeit beziehungsweise Ungerechtig
keit eines Krieges davon al:)hänge, <<welche 
Seite sich verteidi·gt beziehungsweise an
greift.» 
Das •aUgemeine Kriter·ium sei die Frage, 
«Ob er der Festigkeit des Klassenjochs der 
Ausbeuterkl·asse oder seiner L!iquidierung 
dient••. Der Kri·eg sei in den <<K•I,assen
kampf» eingeordnet und müsse danaoh be
urteilt werden, in welchem Verhältn•is er 
zur <<'historis·dhen Mission» der Arbeiter
klasse stehe. 
Die Erkenntnis, ·dass ein neuer WeHkrieg 
«seitens ·des Imperialismus ein zut·iefst un
gerechter», seitens des Sozialismus <<ein 
allseiti'g gerechter» wäre, sei «entschei
dend für das Verständnis aller Massnah
men zur Erhöhung der Gefechtsbereit
schaft und ~ampfkraft unserer Armeen, 
hebt die Zeitschrift hervor. 
Nun zum Vergleich einige Zitate 

der PdA zu den Nationalratswahlen 1975: 

<<Krise und ln~lation ... Arbeits·l·osigkeit und 
Teuerung. . . Konkurse •und Betriebs
schliessungen . . . Entlassungen, Lohnab
bau, Unordnung und Inkonsequenz ... So 
kann es nicht weitergehen!» 

<<Man spart an der AHV, an den Kranken
kassen, am Umweltschutz. Die 2,7 Milliar
den des Mi·litärbudgets bleiben jedoch 
tabu.» 
<<Für die Entspannung, für die Abrüstung, 
für den Frieden». «Der Kampf für die Er
haltung und Fest·igung des Friedens ist ein 
grundlegendes Anliegen der Partei der Ar
beit, das man nicht von ihrer gegenwärti
gen und zukünftigen Gesamtpolitik trennen 
kann.» 
«Vor allem heute ist sie der Ansicht dass 
die Schweiz am wirksamsten zur in,terna
tionalen Entspannung, zur europäischen 

Einsatzende werden alle Anzeigen in der 
Zentrale vom Fahrzeug aus automatisch 
gelöscht. Notalarm kann von jedem Fahr
zeug aus gegeben werden. Aehnliche Ken
nungsgeber zur Anzeige in der Zentrale 
hat jedes Polizeikommissari·at. 

Für Handfunksprechdienste mit Wechsel
sprechbetrieb wurden zwei weitere Fest
s~ationen gebaut. Vielkanalgeräte sichern 
d1e Verbindung mit Gendarmerie, Feuer
Wehr und Rettung. Notstromversorgungs
geräte machen das Polizeifunksystem kata
strophensicher. Ein vom normalen Fun k
system unabhängiges Notfunksystem sorgt 

Sicherheit, zur Abrüstung und zur uner
lässlichen friedlichen Koexistenz beitragen 
kann, wenn sie eine Politik der wirklichen 
Neutralität befolgt, politische Initiativen 
zugunsten des Friedens entfaltet, sich wei
gert, einem mi'litärischen oder wirtschaft
lichen Block beizutreten, i•hre Beziehungen 
auf alle Länder ausdehnt und die Entwick
fung der Dritten Weit auf eine Weise för
dert, wie sie gegenwärti'g die Zukunft der 
Völkergemeinschaft aufs dring•lichste ver
langt.» 

Wer Gelegenheit hat, Zeitungen der War
schauerpakt-Staaten und insbesondere de
ren Militärzeitschriften etwas näher anzu
sehen, dem f·al·len etliche Besonderheiten 
auf. 
Wo stehen da die schönen Sprüche von 
der KSZE in Helsinki? 

Da heisst es plötzlich von «GerechUg.keit, 
die im Falle eines Konfl'iktes zwischen den 
bei·den Weltsystemen auf der Seite des 
Sozi•alismus stehe.» Folglich wird wohl 
auch die Neutralität eines «westlichen» 
Landes wie der Schweiz im Fal·le eines 
Konfli'ktes ni•cht unbedingt geachtet wer
den, obschon .doch gerade diese Neutrali
tät offiziei'l ·anerkannt wird. 

Bekanntlich st.ehen wir Schweizer mit un
serem Militärbudget im Verg•lei·ch z•u un
serem Gesamt·budget im G·egensatz zu an
deren Staaten wi·e zum Beispiel Schweden 
oder etwa lsr.ae.l ziemlich schlecht da. 

Nm eine starke Landesverteidigung wirkt 
golaubwürdi•g. Nicht nur im Ausland, son
dern gerade auch bei unserer Jugend. 
Wenn das Prinzip der Selbstbehauptung 
schon in unserer Bundesverfassung ver
ankert ist, dann bewilligen wir unserer 
Landesverteidigung eben auch die drin
gend benötigten finanziel•len MitteL Oder 
wir schaffen die entsprechenden Artikel in 
unserem Grundgesetz 'besser ab. 
Eine Partei, die für eine Redukt·ion der 
Militärausgaben eintritt und dabei g•leich
zeitig für internationale Entspannung und 
europäsche Sicherheit wirbt, wirkt un
glaubwürdi·g. Sie fördert di·e Entwickl.ung 
eines bestimmten Systems, aber s·icher 
nicht ·die Sicherheit der Schweiz. aso 

ebenfalls für doppelte Sicherheit. 
Die Ueberwachung der einzefnen Funkge
spräche er.folgt durch sogenannte <<Abfra
gestellen», die an vielen Stellen innerhalb 
und ausserhalb der Wiener Polizeizentr·ale 
angeordnet wurden. Diese können mithö
ren und mitsprechen. 

Dieses neue Funksystem für die Wiener 
Polizei bietet ein Maximum an Betriebs
sicherheit, eine weitgehende Befreiung der 
im Einsatz stehenden Beamten von lästi
gen technischen Manipulationen und letzt
l ich eine bedeutende Steigerung der Si
cherheit der Stadt. 

Schweizer Armee 

Schutz des Arbeitsplatzes des 
Wehrmannes 

Mit den Veränderungen, die in der jüngsten 
Zeit im schweizerischen Arbeitsmarkt ein
getreten sind, stellt sich vermehrt die Frage 
nach dem Schutz des Arbeitsplatzes un
serer Wehrmänner. Der grosse Teil der 
schweizerischen Arbeitgeber bringt ein er
freuliches Verständnis dafür auf, dass dem 
Wehrmann aus der Erfüllung seiner gesetz
lichen Wehrpflicht, zu der auch die Be
förderungsdienste gehören, an seinem zivi
len Arbeitsplatz keine Nachteile erwachsen 
sollten. Es muss jedoch befürchtet werden, 
dass vor allem jene Stellensuchenden auf 
Schwierigkeiten stossen, die im vergan
genen Frühjahr ihre Lehre abgeschlossen 
haben und nun in der Sommer-Rekruten
schulen Dienst !·eisten. 
Angesichts dieser Sachlage hat das Militär
departement in Zusammenarbeit mit den 
interessierten Bundesstellen ein Merkblatt 
ausgearbeitet, das den Kommandanten und 
Militärbehörden hilft, ratsuchenden Wehr
männern die wichtigsten Bestimmungen 
über den Schutz des Arbeitsplatzes zu 
erläutern. Das Merkblatt behandelt die 
arbeitsrechtlichen Fragen, die im Zusam
menhang mit Militärdienstleistungen immer 
wieder auftauchen: insbesondere die Lohn
zahlungspflicht des Arbeitgebers während 
des Dienstes des Arbeitnehmers (Art. 324a 
und b Obligationenrecht), das Verbot der 
Kündigung zur Unzeit (Art. 336e Obliga
tionenrecht) sowie die Einsprache und Ent
schädigungsforderung bei Kündigung des 
Arbeitsverhältnisses wegen Militärdienst 
(Art. 336g Obligationenrecht). 

Abgabe des Dienstreglementes 67 

Das Militärdepartement wird das Dienst
reglement der Armee (DR 67) mit den ·letz
ten Nachträgen künftig allen Hekr•uten aus
händigen. Das DR 67, ein vom Bundesrat 
1966 genehmigtes Reglement des Eidg. Mi
litärdepartementes, enthält die Grundsätze 
für die soldatische Erziehung •und für den 
Dienstbetrieb. Es bestimmt auch die Pflich
ten und Rec•hte sowie die VerantworNich
keiten und Befugnisse jedes Wehrmannes. 
Das am 1. Januar 1967 in Kraft getretene 
Reglement wurde bisher als persönliches 
Exemplar ·al.len Offiz·ieren und Unteroffi
zieren der Armee und auf verpönsiches 
Verlangen allen übr.igen Wehrmännern ab
gegeben. 

Aus andern Verbänden 

13. Sternmarsch der Blauen Truppen 

Der 13. Sternmarsch der Blauen Truppen 
wird am 13. und 14. März 1976 nach Lang
nau im Ernmental durchgeführt. Organisa
tor : Regionalverband 2 des Schweiz. Mili
tär-Sanitäts-Vereins. 
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Zentralvorstand 

Zentralpräsident 
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Fw Othmar Breitenmaser 
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Wolfzangenstrasse 50, 8314 Nettenbach 
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Adj Uof Jakob Berweger 
Schachenweg 54, 8400 Winterthur 
G (052) 8612 43 

Eintritt 

ln seiner letzten Sitzung 'hat der Zentral
vorstand DC Peter Wüthrich, Ortsgruppe 
Thun, wohnhaft in Steffisburg, in die Ver
einigung aufgenommen. Wir heissen ihn 
herzlich willkommen. 

45. Hauptversammlung 1976 

Nach verschiedenen Vorabklärungen hat 
der Zentralvorstand in seiner Sitzung vom 
1. Oktober 1975 beschlossen, die 45. 
Hauptversammlung unserer Vereinigung 
am Freitag, den 30. April 1976, in Winter
thur durchzuführen. 

Admissions 

Lors de sa derniere seance le comite cen
tral a pris note de l'admission dans notre 
association du CS Gionny Jörger du grou
pe Coire, domicilie a Domat-Ems. Nous 
lui souhaitons Ia bienvenue. 
Lors de sa derniere assemblee, le comite 
central a pris connaissance de l'admission 
du chef de service Peter Wüthrich , dans 
le groupe de Thoune de notre association. 
Nous Souhaitons a l' interesse qui habile 
a Thoune, une cordiale bienvenue. 

Assemblee generale 1976 

Le comite central a decide, apres examen, 
lors de sa seance du 1 er octobre 1975, de 
fixer au vendredi 30 avril 1976, Ia date de 
Ia prochaine assemblee generale annuelle 
qui aura lieu a Winterthur. 

Equipement des futurs so! tg camp 

Selon l'avis ecrit, date du 31 juillet 1975 et 
emanant du chef de Ia section pour l'equi
pement, les sgts tg camp qui accompliront 
du service, auront l'occasion d'adapter leur 
equipement personnel , conformement aux 
nouvelles prescriptions. Cette affa ire se 
termine donc a notre satisfaction. 
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Deces du ehe! de service Frltz Dubi 

Ler 1 er aoOt, Fritz Dubi a quitte sa famille, 
ses amis et ses camarades de travail et de 
service. II est decede a l'äge de 53 ans, 
apres une courte maladie. 
Fritz Dubi avait ete eleve a Berne et a 
Bienne; deja lorsqu'il etait ecolier, il etait 
captive par Ia technique. Apres un appren
tissage de monteur-radio, il fit des etudes 
d'ingenieur-technicien, au technicum de 
Bienne. Sa premiere activite s'exer9a dans 
le laboratoire de Ia firme Autophon S. A. a 
Soleure. Le 1er mars 1952 il entra au ser
vice des PTT, ou il se vit confier differen
tes missions. C'est ainsi qu'il eut l'occa
sion, durant pl·usieurs annees, .de travailler 
dans Ia section essais et recherches de Ia 
DG PTT a Berne. Le 1 er ·mars 1959 il fut 
nomme chef du service Radio-TV de Ia 
DAT de Thoune. Durant seize annees, il 
f·ut a Ia base de Ia constitution du reseau 
radio-TV de !'Oberland bernois. 
Fritz Dubi accomplit, en 1941 , durant Ia 
2eme guerre mondiale, son ecole de re
crues dans l'aviation, avec Ia compagnie 
11/41 a Dübendorf. Par Ia suite, il fut incor
pore ä Ia compagnie d'aviation 13. En 1963 
il fit son ecole de sof. II effectua son ser
vice actif et ses cours avec Ia cp 13. En 
1960, il tut mute au gr exploit TT 9, celui 
de Ia DAT de Thoune. En 1961, ils devient 
chef de service a l'issue du CC II. II tut 
chef du detachement radio et TV de cette 
unite. 
Le cdmt perd, avec sa disparation, un chef 
consciencieux, ses camarades, un chef de 
detachement dont les aptitudes etaient re
connues de tous. Nous conserverons tous 
de lui en excellent souvenir. 

A propos de Ia course d'orlentation 
de 5 Jours 

La course internationale d'orientation de 
5 jours, a laquelle 4000 marcheurs en pro
venance de tout le monde ont participe. 
a eu lieu cette annee, du 23 au 27 juillet 
en Suisse orientale. Une iniportante orga
ni·sation a ete mis sur pied afin que cha-

44 Jahre freiwillig im Dienste der 
Armee-Uebermittlung 

Am 31. Dezember dieses Jahres geht in 
Bülach ein Kleinod zu Ende, das es sicher 
verdient, hier besonders erwähnt zu wer
den. Es sind dann nämlich genau 44 Jahre 
verflossen , seit am Müliweg (vis-a-vis der 
Kaserne) der begeisterte Tierfreund Albert 
Stellen in aller Stille und in kleinem Rah
men anfing, Brieftauben zu züchten. Kaum 
waren ein paar Jungtauben richtig flügge 
geworden , war der Neuzüchter auch schon 
Mitglied der damals sehr bekannten 
schweizerischen Brieftaubenstation Bülach 
und gle ichzeit ig auf f reiwilliger Basis auch 

que participant soit renseigne exactement 
sur tous les po·ints. Au centre de course 
de Frauenfeld, sur Ia place d'exercice, une 
immense tente avait ete dressee; on a 
meme redige journellement un journal ad 
hoc, selon toutes les regles de l'art, con· 
cernant Ia manifestation. On ne s'etonnera 
donc pas de n'avoir entendu, le dernier 
jour, lors de l'arrivee a Helsighusen, sur 
un monticule dominant le lac, que des 
louanges au sujet de l'organisation de 
cette manifestation. 
Des moyens de Iransmission parfaitement 
au point sont pour beaucoup dans cette 
reussite. Notons ä cet egard que Ia DAT 
de Winterihm avait mis en service, au 
centre de course de Frauenfeld, un ca· 
mion de telecommun·ications avec six ca· 
bines telephoniques, dont une station a 
prepaiement. Via les cinq autres cabines, 
il etait possible, gräce ä une installatiori 
desservie, d'echanger de conversations a 
destination du monde entier. Les quelque 
60 journalistes etrangers qui etaient pre
sents ont releve l'excellence de nos ser· 
vices. 
Un reseau de Iiaisons radios renseignait, 
depuis les postes exterieurs, le nombreux 
public masse a l'arrive, sur le deroulement 
de Ia course comprenant deux categories 
d'elite dames et hommes. Notre camarade 
Hans Wipf et le souss·igne, tous deux 
membres du groupe de Winterthur, prirent, 
durant 5 jours, une part active au fonc
tionnement de ce reseau. Notre camarade 
Jakob Keller, du groupe de Zür.ich, ne resta 
pas en arriere, puisqu'il fonctionna, le 
dernier jour, comme chef starter, tandis 
que son epouse et sa Iiiie apporterent 
leur concours, durant 5 jours, au centre 
de contröle des temps. 
Ce sont cinq jours inoubliables que nous 
avons vecues, par un temps splendide, 
dans les forets de Suisse orientale. Une 
fois de plus, il a ete prouve que des ma· 
nifestations d'une semblable envergure ne 
peuvent reussir que gräce a un reseau de 
Iransmission parfaitement au point, dans 
tous les secteurs et c'est justement au 
fonctionnement de celui-ci que le veritable 
Iransmetteur s'engage avec une juste fier· 
te. Rene Steifer 

schon in die Armee-Uebermittlung inte· 
griert. 
Und wie es so geht: Aus dem Kleiner 
wuchs bald etwas Rechtes heran unc 
schon während des Krieges war <<Tüü· 
beler•• Steifen bereits stolzer Besitzer vor 
über 100 volltrainierten kleinen «Eidgenos· 
sen », wovon bis heute ständig 40 jederzei 
für die Armee bereitgehalten werden müs· 
sen. Für diesen sogenannten Sollbestanc 
erhielt und erhält auch jetzt noch jede1 

Armee-Brieftaubenzüchter von der Eidge 
nossenschalt pro Tauben-Dienstlag 20 Rp 
Sold und eine Jahresprämie von Fr. 2.8( 
pro Taube, wenn diese mindestens 1()( 
Jahres-Trainingskilometer geflogen hat 



Sicht auf das Brieft,aubenhaus mit seinen versch.i·edenen Ein- und Ausflug-Kontrullnischen 

Da;z:u wir·d jedem Züchter für den vorge
schriebenen Bestand das Taubenfutter 
gratis abgegeben. Die Armee hat dafür 
das Recht, den Sollbestand jedes Armee
Brieftaubenschlages jederzeit zu mint.ari
sieren. Und so haben im Laufe der Jahre 
schon viele Brieftauben-FHD und -Solda
ten den prächtig gelegenen Bülacher 
Schlag (siehe Bild) in Beschlag genom
men, wobei die Tauben für militärische 
Uebungen, für Demonstrations- und Wett
bewerbsflüge für die Armee, sowie bei 
Grassanlässen (Landesausstellung ·und 
Expo, Olma, internationale Pferdesporttage 
usw.) in den Einsatz kamen. 

Neben diesem regelmässigen Armee-Ein
satz werden die Reisebrieftauben aber 
auch im zivi·len Sektor zu Höchstleistungen 
trainiert. Trainieren heisst hier: Jede Wo
che mindestens einen Trainingsflug aus 
Ortschaften, die in der ungefähren Rich
tung l·iegen, aus der die Tauben bei den 
Wettkampfflügen aus dem Ausland her
kommen. z,u diesen Trainingsflügen ist z.u 
sagen, dass in verdankenswerter Weise die 
jeweiligen Bahnhofvorstände, der vom 
Züchter anvisierten Ortschaften sich bereit 
erklären, das Auflassen der Tauben zu 
veranlassen und zu überwachen und auch 
für das Rücksenden des Transportmate
rials besorgt zu sein (die Transporte wer
den per Bahn mittels Militärgutscheinen 
ausgeführt) . Diese Trainingsflüge brauchen 
natürlich sehr viel Zeit, da die Heimkehr 
der Tauben überwacht werden muss, da
mit der Züchter über den Tminingszustand 
seiner Schützlinge sich ein gutes Bild ma
chen kann . Und so ist es nicht verwunder-

lieh, dass de1 mit Leib und Seele seinen 
Sport ausübende Züchter Steffen mit sei
nen selbst gezüchteten und auch mit teuer 
erworbenen Zuchttauben aus Holland, Bel
gien und Deutschland grosse Flugerfolge 
feiern konnte . So war sein Name an den 
Einzelmeisterschaften im Jahre 1949 (St. 
Michel, Frankreich) , 1951 und 1952 (Passau 
deutsch-österreichische Grenzst·adt) und 
1953 aus Wien immer in den vordersten 
Rängen zu finden. Das Jahr 1954 war dann 
das Erfolgreichste, konnte doch im Jah
reswettbewerb um die Fl'ugmeisterschaft, 
an der über 100 Züchter teilnahmen und 
an der die Tauben nacheinander aus 
Landshut, Ulm, Passau und Wien ihre Hei
matsch,läge aufsuchen mussten, der glän
zende 2. Gesamtrang herausgeflogen wer
den. Sto·lz weist dann Züchter St·effen noch 
heute auf eine g·anz besondere Leistung 
einer damaligen Lieblingstaube hin, die 
1954 die 385 Kilometer messende Strecke 
Passau-Bülach in genau 4 Stunden - die 
Ankunftszeiten we rden übrigens mit soge
nannten Konstatieruhren auf die Sekunde 
genau registriert, indem ein Geheimring 
der eintreffenden Taube der Uhr einge
geben wir·d- zurücklegte, was einer phan
tastischen Durchschnittsgeschwindigkeit 
von 1600 Minutenmetern oder 96 Stunden
kilometern entspricht. Da die gleiche Tau
be auch von Wien (630 km) einen SpHzen
rang herausflog, wurde sie von einer Jury 
zur besten Reisebrieftaube für das Jahr. 
1954 erkoren . 
Mit 79 Jahren tritt nun der erfolgreiche 
und doch immer bescheiden gebliebene 
Albert SteHen ins zweite Glied zurück. 

Nach 44jähriger ausserdienstlicher Tätig
keit hat er die Abtei,lung für Uebermitt
lungstruppen um Aufhebung seines Armee
Brieftaubenschlages per Ende 1975 er
sucht. 
Der Zentralvorstand der Schweiz. Vereini
gung der Ftg Of und Uof und sicher auch 
alle seine Mitglieder mö~hten es nicht un
terlassen, dem immer noch rüstigen Bei
na!he-Achziger für diesen langjährigen Ein
satz für den UebermitHungsdienst unserer 
Armee recht herzi'ich zu danken; möge es 
i.hm vergönnt sein, noch viele schöne 
Stunden bei seinen geliebten Tieren ver
bringen z.u dürfen. 

Und dass Tiere und Hobbys jung erhalten, 
das beweisen die Aufnahmen, die erst vor 
wenigen Wochen aufgenommen wurden. 

Alle Aufnahmen durch den Verfasser des 
Berichtes. 

-rest-

44 annees de service volontaire aupres 
des Iransmissions de l'armee 

Le 31 decembre prochain prendra fin a 
Bülach, une activite qu·i merite certaine
ment d'etre ici specialement mentionnee. 
44 annees se sont en effet ecO'ulees de
puis qu'au Müliweg, en face de Ia caserne, 
Albert Steffen, fervent ami des animaux, 
commenc;:a en taute quietude et a une pe
tite echeHe, l'elevage de pigeons Voya
geurs. Un premier couple avait a peine ete 

Der 79jährige Albert Steffen, «Wie er leibt 
und lebt!» 
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dresse, que le nouvel eleveur etait deja 
membre de l'ancienne station suisse des 
pigeons voyageurs de Bülach, ce qui lui 
permit ·d'etre ·incorpore comme volontaire 
dans les services de Iransmission de l'ar
mee. Et c'est ainsi qu'une entreprise, a 
l'origine des plus modeste, donna nais
sance, durant Ia guerre deja, a ·un eievage 
important comportant plus d'une centaine 
de couples entraines, dont 40 sont a l'heu
re actuelle prets en permanence a etre 
mis au service de l'armee, eievage dont Je 
«Soldat pigeon» Steffen est proprietaire. 
Chaque eleveur de pigeons Voyageurs re
c;:oit de l'armee 20 cts par jour de service 
de chaque pigeon ainsi qu'une prirme an~ 
nuelle de fr. 2.80 par bete, pour autant 
que cette derniere ait accompH un vol 
minimum annuel d'entrainement de 100 
km. L'eleveur rec;:oit en outre gratuitement 
Je tourrage consomme par ses volatiles. 
En contrepartie l'armee se reserve le droit 
de militariser en tout temps ces pigeons. 
Nombre de soldals et SCF ont .eu l'occa
sion ·d'acceder a ce splendide eievage de 
Bül·ach (voir photo) , dont les pigeons ont 
souvent ete engages dans des exercices 
d'armee, lors de demonstrations et con
cours d'armee, ainsi que lors de diverses 
manifestations, teHes qu'expositions natio
nales, a I'Oima, ou lors de Courses de 
chevaux. 

A part cette activite au profit de l'armee, 
les pigeons sont entraines egalement a 
des performances interessan•t le civil. lls 

Sicht in einen Teil des Taubenschlages 
(Brutstätte) . 
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So werden die Tauben jeweils für einen Trainings~lug auf den Bahnhof gebracht 

doivent alors chaque semaine, effectuer un 
vol d'entrainement en provenance de lo
ca'lites voisines de celles dont les pige
ons devront, lors de concours, reven ir au 
pigeonnier depuis des localites situees 
hors du territoire suisse. A ce sujet il faul 
relever que les chefs des gares des loca
IHes concernees acceptent de lächer ·les 
pigeons et de renvoyer le materiel, ope
r.ation qui est faite gräce a des bons de 
Iransport de l'a-rmee. Ces vols d'entraine
ment demandent passab·lement de temps, 
Je retour des pigeons devant etre surveille 
de maniere a ce que l'eleveur puisse avoir 
une juste idee des performances de ses 
proteges. Si l'on tient campte du fait que 
notre camarade Steffen s'adonne corps et 
äme a ce sport, on ne s'etonnera pas d'ap
prendre qu'i•l a deja obtenu de splendides 
resul•tats, avec des pigeons achetes a 
grands frais en Hollande, en Belgique et 
en Allemagne. A son palmares figurent les 
concours de SI-Michel (France) en 1949, 
Passau a Ia frontiere austro-alloemande en 
1951 et 1952, Vienne en 1953. Son plus 
grand succes fut le deuxieme rang au 
concours international de 1954, auquel 
plus de cent eleveurs prirent part et lors 

Wettersatellit arbeitet wie 
100 000 Wetterballons 

Ein bedeutsamer Schritt zur Verbesserung 
der Wettervorhersagen ist vor kurzem mit 
dem Start des Satelliten NIMBUS-F getan 
worden . Der neue künstliche Erdtrabant ist 
mit einem Gerät bestückt, das die enorme 
Arbeitsleistung von 100 000 Wetterballons 
pro Tag erbringt. Es handelt sich dabei um 

duquel les pigeons durent sucessivement 
revenir de Lands•hut, Ulm, Vienne et Pass
au. Notre camarade Steffen aime a rappe
ler aujourd ''hui encore, Ia performance de 
l'un de ses pigeons, qui vola, en 1954, Je 
parcours Passau- Bülach, soit 385 km en 
quatre heures, les temps de vol etant chro
nometres a Ia seconde pres, a l'etonnante 
moyenne de 1600 m. minute correspondant 
a Ia vitess·e horaire de 96 kilometres! Le 
jury decerna a ce meme pigeon Je titre de 
mei-1-leur pigeon de l'annee 1954, lorsqu'il 
rentra de Vienne, parcourant ainsi 630 km. 
A 79 ans, Je camarade Steffen rentre dans 
le rang . Apres 44 ans de service volon
tire, il a demande au service des troupes 
de transmiss·ion de le liberer pour Ia fin 
1975. Le comite central et egalement tous 
les membres de notre association ne veu
lent pas, a cette occasion, manquer de 
feliciter vivement l'interesse de sa Iangue 
activite en faveur des Iransmissions et de 
notre armee en lu i souvaitant encore beau
coup de satisfactions avec ses pigeons
voyageurs. 
Ces recentes photos prouvent qu'un hobby 
et qu 'un contact etroit avec les animaux 
maintiennent jeune! 

eine lnfrarot-Strahlungssonde mit hohem 
Auflösungsvermögen, die von Wissen
schaftlern der International Telephone and 
Telegraph Corp. (ITT) entwickelt wurde. 

NIMBUS-F umkreist in einer Entfernung 
von 1000 km die Erde und misst - wie 
seine konventionellen «Ballonkollegen» -
die Windströmungen und Temperaturen bis 
zu 50 km Höhe im Dauerbetrieb. 
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[ Informations des sections 

• Secllon La Chaux-de-Fonds 

Case·postale 705, 2301 La Chaux-de-Fonds 
Fritz Zwygart, Avenue des Forges 41 
2300 La Chaux-de-Fonds 

Dimanche, 5 octobre, 29 membres et amis 
de Ia section se sont reunis ä 09 h. 00. au 
local pour notre premiere sortie technico
pique-nique. Un sursis bienvenu dans le 
mauvais temps nous a permis de passer 
cette journee sans parapluie. De retour au 
local vers 17 h. 00, le seul probleme, que 
nous ayons eu ä resoudre, tut celui de de
finir Ia date de Ia prochaine expedition du 
mEime genre, car chacun aura plaisir ä re
nouveler l'experience. 
Bien que selon certaines mauvaises lan
gues, les jeunes ne s' interessent pl·us ä 
rien, ce n'est pas moins de 121 eleves qui 
participent aux cours radio premilit·aires 
des le 20 octobre, effectif juge insuffisant 
Par le service des troupes de Iransmission 
Pour l'organisation d'·un cours de telepho
ne du type Cl 
Notre local ne nous permettant pas de 
reunir une teile assemblee, les cours se 
repartiront sur toute Ia semaine. Par con
sequent, nous n'entrerons pas dans le re
seau de base avant 20 h. 00. 
Nous souhaitons Ia bienvenue ä Michel 
Dessonnaz, nouveau membre actif, en es
pe~ant qu'il partagera nos activites avec 
Plaisir et enthousiasme. vvz 

e Sectlon de Geneve 

Ulric Zimmermann 
15, Av. du Bois-de-la-Chapelle, 1213 Onex 
p (022) 42 97 22 B (022) 92 34 33 

Peu de nouvel:les en ce debut du mois de 
novembre. Le comi·te rappeile cependant 
que l'assemblee generale aura lieu le ven
dredi 21 novembre prochain ä l '•hötel de 
Genewe ä 20 h. 30. Des 19 h., un souper 
sera offert aux membres qui veulent deja 
se retrouver avant l'assemblee. 

Nous rappelans egalement le reseau de 
base: chaque mercredi il est possible 
d'etablir des l•iaisons avec toute Ia Suisse. 
Le local est ouvert de 19 ·h. 30 a 22 h. 
Venez nombreux. 

Comme ces dernieras annees, nous comp
tons sur une participation massive a notre 
assemblee generale. M.A.S. 

• Secllon de Neuchitel 

Rene Müller, rue du Midi 46 
2504 Bienne 
p (032) 41 4717 

• Sectlon Vaudoise 

Gase postale 2054 
1002 Lausanne 

Cordiales felicitations ä nos amis Fran<;:ois 
Dayer, recemment devenu l'heureux pere 
du petit Luc, et Lucien Fazan qui, plus 

Chef der Funkhilfe: 

Wm Rene Rotl) 
Postfach 486, 8201 Schaffhausen 
p (053) 618 87 

Jungmitgliederwesen: 

Gfr Rolf Breitschmld 
Sonnenbergstrasse 22, 8600 Dübendorf 

Protokollführer: 

Pi Albert Sobol 
Steinbühlallee 15, 4000 Basel 

Beisitzer: 

Wm Dante Bandinelli 
via Fossato, 6512 Giubiasco 
G/P (092) 27 11 66 

Lt Hansjörg Spring 
alte Landstrasse 260, 8708 Männedorf 
p (01) 920 00 55 

Frau Ratrici•a Bessert, im Stäbli 302 
Mutationssekretariat: 

5223 Riniken 

recemment encore, s'est laisse tenter par 
les delices du mariage (bravo Lucien!). 

Felicitations egalement a ceux de nos ca
marades juniors qui n'ont pas 'Msite, mal
gre le froid et Ia chute de quelques flo
cons de neige, a gagner le Chalet-a-Gobet 
samedi 11 octobre 1975 en vue d'assurer 
le service de Iransmission dont nous as
sumions Ia responsabilila dans le cadre 
du 29e concours militaire motorise ro
mand. C'est essentiellement gräce a leur 
bonne volonte et a leur savoir-faire que le 
trafic a pu se derouler dans de bonnes 
conditions jusqu'a deux heures le dirnan
ehe matin. Merci a eux tous! 

«Recession», «Chömage», <<Hcenciements••, 
etc. etant des termes quotidiennement usi
tes dans Ia presse a l'heure actuelle, notre 
section n'est pas peu fiere de pouvoir 
faire mention dans sa chronique des vo
cables «expansion», << plein emp·loi» et <<pe
nu rie de personnel»; effectivement, plu
sieurs postes devant Eitre repourvus a Ia 
fin de cette annee au sein du comite, c'est 
tres volontiers que celui-ci prendra acte 
d 'ici au mois de decembre des candida
tures qui seront formulees par ecrit a l'ad
resse mentionnee en !EHe de cet article. 

La prochaine seance de comite est fixee 
au mercredi 19 novembre a partir de 18 h. 
30 au local de Ia Mercerie, ce sous reserve 
de modifications ulterieuses qui, le cas 
echeant, seraient communiquees aux Inte
resses par voie de circulaire. PE 
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Associazione Svizzera delle Truppe di Trasmissione {ASTT} 

• Sezlone Tlclno 

Cassella postale 100, 6501 Bellinzona 

Bruno Allidi, Via Vallone 10 A, Bemnzona 
Dante Bandinelli, via Fossato, 
6512 Giubiasco 

Olten, 11 ottobre 1975: Una seduta del 
comitato oentrale e l•a conferenza dei 
presidenti facevano parte del programma 
previsto. Simpatica Ia rappresentanza del 
Sud. ln C. C. siedevo io; per Ia conferenza 
dei presidenti presenziava il ••baffo., ai·utato 
da D. B. Le ampie relazioni da parte dei 
capidecasteri occuparono gran parte del 
tempo. Purtroppo i ••tre rappresentant·i» del 
Ticino dovevano insaccare qualehe critica. 
Sicuramente saranno presi i prowedimenti 
in seno al comitato sezionale. Bene, buona 
voglia e non scapparel Avanti con i pre
parativi per l'anno giubileo. II 1977 sara 
degnamente festeggiato. I motivi sono 
validi; 50 anni ASTT hanno fatto storia e 
devono essere ricordati in modo decoroso. 
Per questo motivo, il C. C. ha deciso di 
indire un anno di intenso lavoro, non solo 
imponendo un programma ricco per le se
zioni, bensi invogliando tutti di voler parte
cipare all 'esercizio ••Echo., ehe si svol•gera 
su tutto il territorio elvetico. 

II nostro giornale sara emesso in veste 
festosa contenente l'istoriato deii'ASTT. 
Ogni sezione deve, e questo per owie ra
gioni, dare il suo contributo, allestendo un 
istoriato dalla nascita ai nostri giorni, con 
fotografie, anneddoti ec. 

Gia oggi potete partecipare mandandomi 
materiale ehe sara coordinato in maniera 
da far ben gigurare Ia nostra sezione. 

E pure previsto Ia cinatura di una medaglia 
commemorativa. Anche in questo settore 
tutti possano collaborare, sottoponendo 
alla presidenza centrare delle proposte. 
Posso svelare ehe si cerca di evitare Ia 
comparsa del solito «Blitz ... 

Per Ia nostra sezione si presenta il com
pito di travare istruttori per i corsi ehe 
veranno eseguiti nel 1976 con i giovani. 

Pure importante sara il corso tecnico a 
Bülach ehe si terra sotto il moto Echo 77. 
Si dovra elaborare tutto l'esercizio, in mo
do tale, di poter, entro due mesi a partire 
di quella data, fare funzionare tutto senza 
difetto. 

Sono convinto ehe il nostro comitato sezio
nale si dara da tare, dimostrando cosi di 
essere in grado di risolvere tutti i pro
blemi. 

Ricordiamo: annunciare i partecipanti al 
corso di Bülach entro 1. 12. 1975; ordinare 
il mate~i·ale presso A. Heierli entro il 1. 12. 
1975. Proposte per Ia medaglia del 50. an
nunciare a L. Wyss, presidente centrale, 
entro 4. 1. 1976. Tutta Ia documentazione 
concernante l'esercizio «Echo 77•• e da 
consegnare a L. Wyss entro il 26. 1. 1976. 
Assemblea dei delegati a San Gallo il 3.-
4. 4.1976. 
Travare istruttori per corsi giovani subit! 

baffo 

Eidgenössischer Verband der Uebermittlungstruppen {EVU} 

Wir merken uns Termine 

Sektion Aarau 

Chiaushock am 29. November 1975 im 
Restaurant Aarfähre in Obergösgen 

Sektion Baden 

Felddienstübung am 8. November 1975 
zusammen mit der Sektion Luzern 

Sektion beider Basel 

Generalversammlung am 28. November 
1975 im Restaurant Uff der Lys 

Sektion Bern 

Familienabend am 6. Dezember 1975 
im Kursaal Bern 

Sektion Biei/Bienne 

Fondueabend am 6. Dezember 1975 
im Forsthaus Lyss 

Sektion Glarus 

Felddienstübung am 29. und 30. Novem
ber zusammen mit der Sektion Thalwil 
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Sektion Langenthai 

Besichtigung der Elektrizitätswerke 
Wynau im November 1975 

Sektion Luzern 

Kegelabend am 6. November 1975 im 
Restaurant St. Jakob 

Felddienstübung am 8. November 1975 
zusammen mit der Sektion Baden 

Filmvortrag der OG Luzern am 
24. November 1975 

Sektion Schaffhausen 

Fachtechnische Kiurse «Funkverkehrs
regeln•• am 20. und 27. November 1975 
und ••Verschleierte Sprache•• am 2., 9. 
und 16. Dezember 1975 

Sektion Solothurn 

Fondueabend im Lokal Baseltor des 
UOV Solothurn am 7. November 1975 

Sektion Thalwil 

Felddienstübung am 29. und 30. Novem
ber zusammen mit der Sektion Glarus 

Chiaushock am 5. Dezember 1975 

Sektion Thun 

Uebermittlungsdienst am Thuner Waffen
lauf am 9. November 1975 

Sektion Thurgau 

Uebermittlungsdienst am Frauenfelder 
Militärwettmarsch am 23. November 1975 
mit Kegelschub am Vorabend 

Klausfeier am 6. Dezember 1975 

Sektion Zürich 
Klausabend am 10. Dezember 1975 im 
Sendelokal Gessnerallee 

I Sektionen berichten 

e Sektion beider Basel 

Die Uebung «Crash 75•• 

gehört auch sohon bereits wieder der Ver
gangenheit an. Eine unkonventionelle 
Uebermittlungsübung mit normalerwei·se 
ungebräuchlichen Mitteln, einem nicht exi
stierenden Konzept (soweit dies möglich 
war) und ohne tatkräftige Mithilfe der Sek
tionsmitglieder. 

Eine komische Ausg.angslage, bestimmt, 
aber es hat geklappt. Die Verantwortlichen 
waren überrascht, die Beobachter der kan
tonalen Stellen sprachlos und die internen 
EVU-Besucher (Uebungsleiter und Zentral
präsident) um den Kaffee mit Gipfeli ge
bracht. 

Die gestellten Voraussetzungen (Uebungs
leiter Heini Dinten in gewohnt grassartiger 
Vorarbeit) waren bis zur letzten Minute 
der ganzen Sektion mit nur drei Ausnah
men vollkommen unbekannt. Schliesslich 
kennt man eine Katastrophe in den selten
sten Fällen in den Details im voraus! 

Die Ausgangslage: Am frühen Morgen er
eignete sich «das Ereignis•• im Raume von 
Therwil. Es mussten Uebermittlungsmög
lichkeiten erstellt werden, die von Dritten 
nicht abgehört werden können. Die KTD 
Basel erhielt einen entsprechenden Auf
trag und gelangte an den EVU, weil die 
Mittel zur Erstellung eines derartigen Net
zes in der gebotenen Zeit nicht vorhanden 
sind. Eine erste Information ging bei der 
Alarmgruppe um 7.50 Uhr, wobei einzig 
und allein Ort und verlangte Mittel mitge
teilt werden konnten. Ab 8.00 Uhr erfolgte 
das Aufgebot zur Alarmübung (wobei wir 
ausdrücklich festgehalten haben, dass es 
sich um eine Uebung handelt) . Der Ausfall 
der Abwesenden betrug rund 30 Prozent. 
Eine Zahl, die nach reiflicher Ueberlegung 
als nicht hoch angesehen werden muss. 
Irgendwer ist immer irgendwo in den Fe
rien, auf der Reise, auswärts an der Ar
beit oder auch krank. Es vergingen sage 
und schreibe ganze zwölf Minuten, bis die 
ersten beiden Mitglieder anrückten und 
sofort mit der Bereitstellung des Materials 
auf Grund der verlangten Angaben began
nen (darum kann man auch von einem Ex- . 



presskatte sprechen, den unsere Gäste mit 
der Uebungsleitung genossen oder auch 
nicht). 40 Minuten nach Auslösung des 
Alarms war eine erste Equipe mit geeig
netem Fahrzeug bereits unterwegs zum 
Einsatzort 
Seitens der Telefondirektion (Angehörige 
der Ftg recht vielen Dank!) wurden die 
Vorarbeiten an den Anschl·usspunkten der 
Amtsleitungen vorgenommen, so dass so
fort mit dem Bau der Leitungen begonnen 
werden konnte. Auch hier sei festgehal
ten, dass sich niemand im vomus über die 
Lage und Anschlussmöglichkeiten erkun
digt haUe. Die Auf,gabe wurde gestellt und 
dann hiess es weitersehen. Entsprechend 
fiel dann auch die Bauarbeit aus! (Der 
Hüttenwart möchte nachträglich noch dem 
Petrus für das g.ute Wetter danken!) 
Eingesetzt wurde: 1 Telex, 1 Stg, 2 Amts
leitungen Telefon und militärische Telefon
leitungen, alles mit den entsprechenden 
Apparaten bestückt An Drahtmaterial wur
den rund 10 km E-Draht ausgelegt und 
nachträglich noch aufgehängt. 

Ueber den Erfolg, die Erkenntnis und die 
Folgerungen aus der Uebung z.u schreiben 
wäre heute zweifellos noch wesentlich zu 
früh. Hierüber wird sicher in der nächsten 
Zeit eine «Dissertation" erscheinen. Inter
essiert an dieser Auswertung werden ne
ben ·den Amtsstellen sicher auch die Sek
tionen sein. Unsere Erfahrungen stehen 
allen voll zur Verfügung. Interessenten mel
den sich bitte schon heute, damit die not
wendigen Vorkehren getroffen werden kön
nen, an ·unsere Sektionsadr·esse. 
Ein besonderer Dank geht neben den ein
satzbereiten Kameradinnen und Kamera
den an die KTD Basel mit allen ihren Stel
len, der Gemeindeverwaltung von Therwil 
für das Entgegenkommen und den Regie
rungen unserer Nachbarkantone, welche 
es sich nicht nehmen liessen, sich an die
ser Uebung vertreten zu lassen. 
Fazit für die Sektion beider Basel: Nach 
Auswertung der Unterlagen und dem Ver
streichen einer angemessenen Zeitspanne 
wird diese Art Uebermittlungsübung sicher
lich wiederholt werden. Als Nahziel gilt 
aber vorerst für 1976 die Generalprobe 
für die Uebung «Echo 77». Ideen und An
meldungen nimmt unser Stammbuch jetzt 
sohon entgegen. Hüttewart 

• Sektionen Glarus und Thalwil 

Besichtigung des Krim inalmuseums 

Am späteren Abend des 3. Oktobers 1975 
besammelten sich zahlreiche Mitglieder 
der Sektionen Th alwil und Glarus vor dem 
Gebäude der Kantonspolizei Züri ch, um 
an einer zweistünd igen Führung durch das 
Kriminalmu seum teilzunehmen. Wir erleb
ten einen lehrreichen und interessanten 
Abend, der sich aus einer seltsamen Mi
schung von Neug ierde, An erkennung , Ab
scheu und Unverständnis zusammensetzte. 
Zuerst wurde man mit der geschicht lichen 
Entwicklung des Polizeiwesens im Kanton 

Zürich vertraut .gemacht, man lernte die 
damals üblichen Methoden der Bestr·a~ung 
kennen. Dann erhielt man Einblick in die 
Ausrüstung der Polizei. Die Entwicklung 
der Fernmeldedienste ist anschaulich dar
gestellt. Kriminalfälle aus der älteren und 
neueren Geschichte stiessen auf grosses 
Interesse. Als Laie muss man den Ideen
reichtum, der zur Erfüllung persönlicher 
Wünsche dient, doch oft anerkennen. Es 
müssen recht geschickte Bastler am Werk 
gewesen sein , die Derartiges zustande 
brachten. Es gehört dann zur Aufgabe der 
Polizei, wieder alles ins rechte Licht zu 
rücken . Man erfuhr auch, wie man sich 
vor ungebetenen Besuchern schützen 
kann. Durch einfachste Hinweise werden 
wertvolle Erfahrungen vermittelt. 
Sehr grob •und lebensgefährdend sind die 
Abtreibungsmethoden, die Laien anwen
den und mit hohen Geldforderungen die 
verzweifelte Lage ihrer Opfer ausnützen. 
Dass in dieser Sache eine gründliche und 
fortschritt liche Gesetzesrevision notwendig 
ist, muss jeder einsehen, der mit einem 
derartig'en Erlebnis konfrontiert wurde. Die 
Klärung von Milieumorden und vermehrt 
auftretende Drogenfälle geben der Polizei 
viel Arbeit. Auch diesen Kapiteln ist ein 
Teil der Bilder und Texte gewidmet. 
Mit teilweise gekonnten Geld-, Kunst- und 
Stempelfälschungen machte man ebenfalls 
Bekanntschaft Die Unterscheidung von 
Originalen und Fälschungen fiel selbst 
dem Fachmann schwer. Den Abschluss der 
Ausstellung bildete nochmals die Darstel
lung verschiedener Kriminalfälle, die teil
weise noch vor weni·gen Jahren in unserer 
Presse Schlagzeilen machten. 
Auch an dieser Stelle möchte der Bericht
erstatter im Namen der beiden Sektionen 
dem Polizeikommando des Kantons Zü rich 
und den Verantwortlichen der Kriminal
polizei für die lehrreiche Führung herzlich 
danken. pm. 

e Sektion Glarus 

Fachtechnische Kurse 

Der technische Leiter unserer Sektion, Jo
sef Boas, hat mit grosser Sorgfalt einen 
fachtechnischen Kurs aufgebaut, der auf 
grosses Interesse stiess und jeden Teilneh
mer zum Studium verschiedener Fachge
biete aufmunterte . 
Nach der Abgabe der SE-125 an die Kurs
teilnehmer erfolgten an verschiedenen, zu 
vornherein vereinbarten Daten die Durch
gaben von sechs Fragebogen, die je zehn 
Fragen enthielten. Der Inhalt jedes Frage
bogens wurde wiederholt, damit alle Teil
nehmer sicher mit jeder Frage bekannt 
wurden . Mit der Durchgabe dieser Fragen 
war auch ein praktisches Ueben •der Ver
kehrsregeln verbunden. An diesem lehr
reichen Kurs beteiligten sich acht Perso
nen. Es ginge zu weit, die einzelnen Fra
gen aufzuzählen . Sie befassten sich mit 
folgenden Gebieten : Mil itärorganisation, 
Kameradenh ilfe, Starkstrombefehle, Lei-

Wettbewerb zur Erlangung von 
Entwürfen für eine Erinnerungs
medaille «50 Jahre EVU» 

Der Zentralvorstand des EVU 
schreibt einen Wettbewerb aus 
zur Erlangung von Entwürfen für 
e·ine Eri.nnerungs-MedaiJ,Je <<50 
Jahre EVU>>. Teilnahmeberechtigt 
sind ane Mitglieder unseres Ver
bandes. 

Text Wr die Medaille : 

Vor·derseite : 
50 Jahre Eidg. Verband der 
Uebermittlungstruppen 
1927-1977 

Dieser Text ist dreisprachig in 
den Spr·achen Deutsch, Franzö
sisch und ltal·ienisch vorzusehen. 

Rückseite : 

Gesamtschweizerische Uebung 
ECHO 77 

Die Medaille weist einen Durch
messer von 42 Millimetern auf. 

Die Entwürfe sind so zu gestal
ten, dass erarbeitete Zeichnun
gen und Seihrittzüge auch als 
Vorlagen für Dr·ucksachen Ver
wendung finden können . Es sind 
deshalb einzureichen : · 

1. Reinzeichnung Vorderseite der 
Medaille 

2. Reinzeichnung Rückseite der 
Medaille 

3. MaqueHe für einen Briefbogen 
A 4 unter Verwendung des 
Entwurfes für die Medai'lle 

Die Entwürfe sind im Format 1 : 1 
bis ·am 4. Januar 1976 an den 
Zentralpräsidenten des EVU, Ma
jor Leonhard Wyss, Föhrenweg 1, 
5400 Baden, einzusenden. Der 
Zentralvorstand wird über die 
Auswahl des geeigneten Entwur
fes endgültig entscheiden. 

Der Zentralvorstand freut sich 
über eine zahlreiche Beteiligung. 

tungsbau , Handhabung der persönlichen 
Waffe, Dienstreglement, aktuelle vorwie
gend politische Ereign isse. Dass die Zu
sammenstellung der Fragen viel Arbeit 
verursachte, ist verständlich . Die Korrek
tur und Auswertung wird beim Erscheinen 
dieses Berichtes abgeschlossen sein . Im 
Verlaufe des Dezembers werden si ch die 
Kursteilnehmer zusammensetzen, um die 
Fragen nochmals zu besprechen. Den drei 
Erstklassierten werden Anerkennungsprei
se abgegeben. Es sei noch darauf hinge
wiesen , dass die Durchgabe verschiedener 
Meldungen verschleiert erfolgte. Jeder 
Kursteilnehmer war im Besitze einer Ver-
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schleierungsliste. Die Durchgabe der Mel
dungen erfolgte im Verlaufe von sieben 
Sendeabenden, die sich über zwei Wochen 
hinzogen. Z·um Abschluss dieses Berichtes 
möchte ich den Kursteilnehmern und vor 
allem unserem Kursleiter für die grosse 
Arbeit ganz herzlich danken. pm. 

• Sektion Solothurn 

UebermitHungsdienst am 
Ambassaderenfest 

Ende August führte die Stadt Solothurn das 
grösste Fest des Jahres, nämlich das Am
bassadorenfest, durch. Z·u diesem Anlass, 
der zwei.einhalb Tage (•und Nächte) dauer
te, war auch unsere Sektion im Einsatz, 
nicht etwa mit einer Festwirtschaft oder 
einem gemütlichen Beizli, sondern mit Te
lefon und Funk. Nach einem Kabelbau 
über Strassen und Gassen wurden sieben 

Telefonstationen für die verschiedenen 
Dienste eingerichtet. in einem zum Ab
bruch geweihten Haus wurde das Ueber
mittlungszentrum eingerichtet. Sämtliche 
Drahtverbindungen wurden auf eine sek
tionseigene PiZ geführt. Von diesem Zen
trum aus wurde das OK-Büro laufend mit 
Meldungen und Mitteilungen versorgt. Ne
ben dem Draht wurden auch noch acht 
SE-125 für die mobilen Dienste eingesetzt. 
Auch diese Meldungen wurden via Uem Z 
zum OK weitergeleitet. So war es nicht 
verwunderlich, wenn zeitweise drei Mann 
unserer Sektion alle Hände voll zu tun hat
ten . Während r·und 48 Stunden standen ab
wechslungsweise sechs bis acht Jungmit
glieder und Aktive im Einsatz. Für diese 
Arbeit sei allen Beteiligten recht herzlich 
gedankt. Im übrigen war das Echo zur 
Mitarbeit unserer Mitglieder nicht beson
ders gross. Es wäre schön , wenn der Ein
satzleiter neben der vielen Arbeit, die ein 
soloher Anlass mit sich bringt, sich nicht 
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auch noch um die Rekrutierung williger 
Mitglieder bemühen müsste. Der Appell er
geht an alle unserer Mitglieder, die Vor
standsmitglieder in ihrer Arbeit etwas ver
mehrt zu unterstützen. 
Die Bilder zeigen den Einsatz der ehrwür
digen PiZ im Uebermittlungszentrum. 

Suomi 

• Sektion Thurgau 

Fachtechnischer Kurs Draht 

Am 6. September 1975 um 9 Uhr besam
melten sich 13 Aktive und 5 Jungmitglieder 
im Hydrei-Werkhof in Romanshorn zum 
fachtechnischen Kms Draht. Ansahliessend 
Befehlsausgabe und Abfahrt ins Uebungs
g-elände. Arbeit nach Spezialbefehl mit 
dem Ziel: Jeder Teilnehmer hilft nach 
Kenntnissen und Fähigkeiten mit, eine 
brauchbare Telefonleitung zu bauen. Um 
13 Uhr war Mittagspause bei der Ruine 
Ramschwag, um 14 Uhr Weiterarbeit und 
anschliesensd Abbruch der Leitungen, Ma
terialkontrolle und Parkdienst fand in Muo
len statt. Nachdem alles Material auf die 
beiden Mowag verladen war, konnten die 
Fahrzeuge nach Frauenfeld zur Abgabe 
des Materials starten. Von Muolen aus 
hatten die übrigen Teilnehmer verschiede
ne Punkte anzulaufen, um nach Romans
horn zu gelangen. Auf der ganzen Strecke 
waren noch verschiedene Aufgaben zu 
lösen. Der zweite Kursteil vom Sonntagvor
mittag war der Theorie, Instruktion und 
der Schlussbesprechung reserviert. Um 11 
u·hr konnten die Teilnehmer nach Hause 
entlassen werden. Wir möchten der Firma 
Hydrel , die uns in verdankenswerter Wei
se die Lokalitäten zur Verfügung gestellt 
hatte, sowie dem Uebungsleiter Jakob 
Heppler für die grosse Arbeit den besten 
Dank aussprechen. br 

• Sektion Uri/Aitdorf 

Altdorfer Militärwettmarsch 

55 Sekunden nach der offiziellen Startzeit 
schickte der Urner Invaliden-Skiweitmei
ster Hans Jauch am Sonntag, den 12. Ok-

tober, die rund 700 Waffenläufer auf die 
27 km messende Strecke des 31. Altdorfer 
Militärwettmarsches. Nach einem Unter
bruch von einem Jahr wurde parallel dazu 
ein J +S-Lauf, bei dem eine Strecke von 
11,5 km zurückzulegen war, ausgetragen. 
Es hat sich auch hier bestätigt, dass die 
z;ahl der Waffenläufer weiterhin im Steigen 
begriffen ist. Der Organisator UOV Uri mit 
Oberst Hans Hellmüller als OK-Präsident 
hat uns auch diesmal mit dem Uebermitt
l·ungsdienst beauftragt. Erfreulicherweise 
war bei uns ebenfalls ein Aufwärtstrend 
festzustellen , konnte doch der Uebungslei
ter Reto Burri nicht weniger als 20 Teilneh
mer, dar·unter 5 Jungfunker, bei der Ein
satzbesprechung um 7.30 Uhr im Personal
haus der Dätwyler AG begrüsen. Jedenfalls 
~ann sich der Berichterstatter nicht erin
nern, dass dies jemals seit seiner Mitglied
schaft der .Fall war. Dies hatte den grossen 
Vorteil, dass einzelne Posten wieder dop
pelt belegt werden konnten. Die Posten 
wurden mit den schon bestens bewäthrten 
SE-125 ausgerüstet. Dank seiner ausge
zeichneten Instruktion (wie dies die Verbin
dung zum Spital bewies) konnte Fredi, trotz 
Dienstsonntag, bei uns mithelfen. Für die 
Läufer herrschten ideale Wetterbedingun
gen, was sich auch in der neuen Rekord
zeit auswirkte, während es für uns doch 
recht empfindlich kühl war. Wir hatten in
sofern Glück, dass der Regen erst nach 
beendeter Abbrucharbeit einsetzte. 

Die Verbindungen klappten, wie könnte es 
anders sein, ausgezeichnet. Ich möchte an 
dieser Stelle allen Beteiligten, speziell 
auch den Zuger Kameraden Carlo Romano 
und Ruedi Krebs, die die Mühe nicht 
scheuten, um nach Altdorf zu kommen, für 
den grossen Einsatz bestens danken. rb 

I Sektionsmitteilungen 

• Sektion Aarau 
Rudolf Wasem, Lärchenweg 12, 5033 Buchs 
Telefon Funklokal an Mittwochabenden: 
(064) 22 68 45 

Das Basisnetz SE-222 ist nicht nur für ei
nen Mann vorgesehen, aber leider scheint 
hier kein grosses Interesse vorhanden zu 
sein. Sollte aber noch jemand sein, der 
mitmachen möchte, so ist diese Station 
noch bis Ende November in Betrieb. 

Unsere Stationen TLD (SE-213) sind her
gerichtet worden und haben sich bereits 
im Betrieb bewährt. 

lrg·endwann im November findet der Be
such der Swissair-Telexzentrale in Kloten 
statt. Das Datum wird noch bekanntgege
ben. 

Am 29. November findet unser traditionel
ler Chiaushock statt, und zwar trifft man 
sich um 20 Uhr im Restaurant Aarfähre in 
Obergösgen. Wk 



e Sektion Appenzell 

Josef Manser, Unterrainstrasse 37 
9050 Appenzell 

e Sektion belder Basel 

Walter Wiesner, Spalentorweg 45 
4000 Basel 

Generalversammlung. Statutengernäss la
den wir hiermit unsere Mitglieder zur or
dentlichen Generalversamml-ung vom 28. 
November 1975, 20.15 Uhr, ins Restaurant 
«Uff der Lys» in Basel ein. Anträge sind 
schriftlich an den Präsidenten bis 14 Tage 
vor der Generalversammlung einzureichen. 
An was kein Mensch gedacht hat oder was 
uns nicht mehr zu überraschen braucht, 
Anlässe kommen doch manchmal· unvor
hergesehen und mehr als nur kurzfristig. 
Klar, wenn ein Theater schon einmal so 
eröffnet wird, wie noch nie ein Theater 
eröffnet worden ist, so darf es auch nicht 
ohne den EVU eröffnet werden. Warum 
ausgerechnet •unsere Sektion noch mit ei
nem Automaten und dazugehörenden Tale
fonapparaten mitgemischt 'hat, kam erst 
mit ·der Zeit heraus. Tatsache soll 1 sein, 
dass auch die grösste Telefonzentrale 
nichts nützt, wenn sie erstens nicht fertig 
betriebsbereit, zweitens möglicherweise zu 
knapp ausgerichtet ist ·und drittens die 
Anschlüsse nicht dort ·Sind, wo man sie 
auch zu Unzeiten gebrauchen könnte. So 
kam also unsere Sektion zu einem ersten 
Auftrag, wie der Hund zu dem bekannten 
Tritt! Der zweite Streich folgte nicht viel 
später, oder gerade noch früh genug, dass 
die notwendige Konzession per Express 
eben noch möglich war. Es soll doch 
manchmal Vorteile haben, wenn eine Sek-
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knapp ausgerichtet ist ·und drittens die 
Anschlüsse nicht dort .sind, wo man sie 
auch zu Unzeiten gebrauchen könnte. So 
kam also unsere Sektion zu einem ersten 
Auftrag, wie der Hund zu dem bekannten 
Tritt! Der zweite Streich folgte nicht viel 
später, oder gerade noch früh genug, dass 
die notwendige Konzession per Express 
eben noch möglich war. Es soll doch 
manchmal Vorteile haben, wenn eine Sek-
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knapp ausgerichtet ist ·un~d drittens die 
Anschlüsse nicht dort .sind, wo man sie 
auch zu Unzeiten gebrauchen könnte. So 
kam also ·unsere Sektion zu einem ersten 
Auftrag, wie der Hund zu dem bekannten 
Tritt! Der zweite Streich folgte nicht viel 
später, oder gerade noch früh genug, dass 
die notwendige Konzession per Express 
eben noch möglich war. Es soll doch 
manchmal Vorteile haben, wenn eine Sek
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knapp ausgerichtet ist ·und drittens die 
An·schlüsse nicht dort ·sind, wo man sie 
auch zu Unzeiten gebrauchen könnte. So 
kam also ·unsere Sektion zu einem ersten 
Auftrag, wie der Hund z·u dem bekannten 
Tritt! Der zweite Streich folgte nicht viel 
später, oder gerade noch früh genug, dass 
die notwendige Konzession per Express 
eben noch möglich war. Es soll doch 
manchmal Vorteile haben, wenn eine Sek-
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richtig in die grosse Umzugsroute zu füh
ren. Es gab allerlei Schwierigkeiten zu 
überwinden, nicht in funktechnischer Hin
sicht, sondern in lauftechnischer der ein
zelnen Teilnehmer des Umzuges. Am 24. 
August wurde dann auf Grund der Erfah
rungen · der Umzugsmodus geändert und 
die einzelnen F·unker mussten direkt im 
Umzug mitmarschieren und zwar jeweils 
bei einer Musikgesellschaft. Es ging da
rum, dass die Umzugsleitung bei einer 
sog. Theaterphase den Musikgesellschaf
ten mitteilen konnte, ihre Blasmusikdemon
stration zu unterbrechen, damit man die 
Produktionen der einzelnen Umzugsteil
nehmer besser verfolgen konnte. An bei
den Sonntagen setzten sich von uns bis zu 
zehn Mitglieder ein, vorab die Jungen. Ich 
glaube, alle, die sich zur Verfügung ge
stellt haben, hatten den Plausch und sa
hen einen wirklich schönen Festumzug. 
Noch ·immer fehlen ·uns Mitglieder, die be
reit sind, an einem Abend oder an einem 
Samstagnachmittag Umgestaltungsarbeiten 
im Schulhäuschen durchzuführen. Vorab 
brauchen wir Leute, die gerne malen und 
tapezieren oder solche, die es zwar ni-cht 
gerne machen, sich aber gleichwohl zur 
Verfügung stellen möchten. Es sind noch 
soviele Arbeiten nötig, dass ich hier gar 
nicht alles .aufzählen möchte. Telefonische 
Anmeldungen direkt an den Präsi·denren. 

Am 8. November 1975 findet mit der Sek
tion Luzem zusammen ·unsere Felddienst
übung statt. Nähere Einzelheiten sind mir 
persönlich noch nicht ·bekannt, aber die 
Mitglieder werden zur rechten Zeit schrift
lich orientiert werden. Reservieren Sie sich 
bitte diesen Tag und kommt an ·unsere 
Felddienstübung. cl 
suvoeo e Arut:men nuuy, uäs·s oc:;n r11er yär 
nicht alles .aufzählen möchte. Telefonische 
Anmeldungen direkt an den Präsi·denren. 

Am 8. November 1975 findet mit der Sek
t-ion Luzem zusammen •Unsere Felddienst
übung statt. Nähere Einzelheiten sind mir 
persönlich noch nicht •bekannt, aber d ie 
Mitglieder werden zur rechten Zeit schrift
lich orientiert werden. Reservieren Sie sich 
bitte diesen Tag und kommt an unsere 
Felddienstübung. cl 
:;uvo e oe Aruene n nuuy, Uäs:; oc:;n r11er yär 
nicht alles _aufzählen möchte. Telefonische 
Anmeldungen direkt an den Präsi·denten. 

Am 8. November 1975 findet mit der Sek
tion Luzern zusammen unsere Felddienst
übung statt. Nähere Einzelheiten sind mir 
persönlich noch nicht bekannt, aber die 
Mitglieder werden zur rechten Zeit schrift
lich orientiert werden. Reservieren Sie sich 
bitte diesen Tag und kommt an ·unsere 
Felddienstübung. cl 
:;uvoeoe Aruene n nuuy, uä:;:; oc:;n r11er yär 
nicht alles .aufzählen möchte. Telefonische 
Anmeldungen direkt an den Präsi·denren. 

Am 8. November 1975 findet mit der Sek
t-ion Luzem zusammen ·unsere Felddienst
übung statt. Nähere Einzelheiten sind mir 
persönlich noch nicht •bekannt, aber die 
Mitglieder werden zur rechten Zeit schrift
lich orientiert werden. Reservieren Sie sich 
bitte diesen Tag und kommt an unsere 
Felddienstübung. cl 

• Sektion Blei/Bienne 

Postfach 855, 2501, Siel/Bienne 
Peter Stähli, Schwalbenstrasse 46 
2502 Blei/Bienne 
p (032) 4114 31 

Fahrt ins Blaue. lnfolge· ungenügender Be
teiligung - es haben sich nur 18 Perso
nen angemeldet - musste auf die Durch
führung dieser Fahrt verzichtet werden. 
Vielleicht stossen wir ein anderes Mal auf 
mehr Interesse. 
Katastrophenhilfe. Bis jetzt ist es um die 
Bieler EVU-Katastrophen'hi'lfe still gewesen. 
Die ersten Kontakte mit der Stadt- und 
Kantonspolizei sowie dem Zivilschutz ha
ben nun stattgefunden. Wir werden unsere 
Mitglieder mit einem Zirkular und Frage
bogen über den Stand der Dinge orientie
ren. 
Funkerkurse. Unter der Leitung von Edi 
Bläsi finden auch dieses Jahr ·in Biel wie
der Funkerkurse statt. ln vier Klassen wer
den an die 65 Teilnehmer unterrichtet. Ein 
Novum bildet die Anwesenheit von zwei 
Mädchen, welche mit grossem Eifer die 
Morsesprache erlernen. Vielleicht sind es 
auch :z:ukünftige EVU-Jungmitglieder! 
Fondueabend. Traditionsgernäss findet ein 
kleiner Sektionsabend statt. Zu diesem 
Zweck haben wir wiederum das Forsthaus 
Lyss für eine Fondue-Party reserviert. Da
tum : Samstag, den 6. Dezember 1975. Zir
k·ular mit Anmeldeschein folgt. 

Der für November vorgesehene fachtech
nische Kurs über die Wellenausbreitung 
wird auf den Januar 1976 verschoben. Als 
Dozent konnte unser Ehrenmitglied Röbi 
Lüthi «verpflichtet» werden. Das ~urspro
gramm wird im Dezember-«Pionier» ver-
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Zweck ·haben wir wiederum das Forsthaus 
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Der für November vorgesehene fachtech
nische Kurs über die Wellenausbreitung 
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Dozent konnte unser Ehrenmitglied Röbi 
Lüthi «verpflichtet» werden. Das ~urspro
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Zweck haben wir wiederum das Forsthaus 
Lyss für eine Fondue-Party reserviert. Da
tum: Samstag, den 6. Dezember 1975. Zir
kular mit Anmeldeschein folgt. 

Der für November vorgesehene fachtech
nische Kurs über die Wellenausbreitung 
wird auf den Januar 1976 verschoben. Als 
Dozent konnte unser Ehrenmitglied Röbi 
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Zweck haben wir wiederum das Forsthaus 
Lyss für eine Fondue-Party reserviert. Da
tum : Samstag, den 6. Dezember 1975. Zir
kular mit Anmeldeschein folgt. 

Der für November vorgesehene fachtech
nische Kurs über die Wellenausbreitung 
wird auf den Januar 1976 verschoben. Als 
Dozent konnte unser Ehrenmitglied Röbi 
Lüthi «verpflichtet» werden. Das ~urspro

gramm wird im Dezember-«Pionier» ver-



zeichneten Nachtessens kamen. Nochmals 
stiessen einige Personen zum «harten 
Kern», um gemeinsam einen netten und 
angeregten Abend zu erleben. 
Am 11. Oktober fand in Ollen die Präsi
dentenkonferenz statt. Man beschäftigte 
sich hauptsächlich mit der gesamtschwei
zerischen Uebung, die aus Anlas des 50-
jährigen Bestehans des EVU abgehalten 
wird. Der Name der Uebung : «Echo 77». 
Zum Einsatz gelangen folgende Uebermitt
lungsmittel : Draht, Richtstrahl, Funk und 
Brieftauben. Man will unsere Tätigkeit mit 
einer gezielten Information einer breiten 
Oeffentlichkeit bekanntmachen. Die Sek
tion Glarus betreibt in Zusammenarbeit mit 
den Sektionen Schaffhausen, Thalwil, Win
terthur, Zürich , Zürcher Oberland und Zü
richsee rechtes Ufer ein Uebermittlungs
zentrum. Die für das Zentrum verantwort
lichen Chefs sind bereits bestimmt. Sie 
werden Ende Januar in Bülach einen Kurs 
besuchen, um die Uebung vorzubereiten . 
Die beteiligten Sektionen werden sich an
schliessend zusammensetzen, um die ein
zelnen Uebungsteile nochmals zu bespre
chen. Die Uebung erfordert einen grossen 
organisatorischen Aufwand. Der Sektions
vorstand wird sich anfangs Dezember tref
fen, um zu einer Studie <<Jugend und Ar
mee» Stellung zu nehmen. Wir werden dem 
Initianten eine Antwort zustellen. Interes
senten können diese Studie, die mir in 
einem Exemplar zugestellt wurde, ab 1. 
Dezember 1975 bei mir verlangen. 

e Sektion Langenthai 

Willy Morgenthaler, Industriestrasse 9 
4912 Aarwangen 

Im November führen wir eine Besichtigung 
der Elektrizitätswerke Wynau durch. Das 
genaue Datum wird jedem Mitglieder noch 
mitgeteilt. 

SendelokaL Am Kurs SE-222 verbunden mit 
dem Basisnetz sind leider immer die glei
chen Mitglieder anwesend. Wir laden alle 
Interessenten zur Teilnahme freundlich ein. 
Wir beabsichtigen, mit einer Patrouillle am 
Zwei-Tage-Wintergebirgsskilauf im Ober
simmental im nächsten Winter teilzuneh
men. Wer Interesse hat, melde sich bei 
P. Knöri , Telefon 2 60 41. Kn 

e Sektion Lenzburg 

Hans-Peter lmfeld, Gartenstrasse 28 
4600 Olten 
p (062) 22 22 79 

Reinacher Waffenlauf. Acht Kameraden ha
ben den Uebermittlungsdienst am diesjäh
rigen Waffenlauf sichergestellt. Erstmals 
wurden die SE-206 mittels Einbauausrü
stungen in die Privat-PW eingebaut, um via 
12-Volt-Betrieb und Speisegerät eine er
höhte Sendeleistung zu erhalten. Die Ver
ständlichkeit war dann auch recht gut. Ein
zig für den Standort Rickenbach entstan
den Schwierigkeiten. Ich danke allen Ka-
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meraden, die zum Gelingen dieses Anlas
ses beigetragen haben. 

Der fachtechnische Trainingskurs SE-222 
läuft noch bis Ende November. Dann wird 
wieder etwas Ruhe in unsere Funkbude 
einkehren, d. h. Kabei-Parkdienst ist dann 
noch vorzunehmen. 

Im November wollen wir ebenfalls den an 
der GV beschlossenen Kegelabend mit den 
Frauen durchführen. Entsprechende Einla
dungen werden noch folgen. hpi 

e Sektion Luzern 

Hans-Rudolf Baumann, Bühlmattweg 7 
6340 Baar 
G (01) 812 4843 

Am 6. November 1975 findet der nächste 
Kegelabend im Restaurant St. Jakob, Ba
selstrasse, statt. Wir hoffen auf eine rege 
Teilnahme. 

Die zwangsläufig verschobene Felddienst
übung findet nun am 8. November statt in 
Zusammenarbeit mit der Sektion Baden. 
SE-222/KFF-Einsatzf.reudigkeit wird mit ei
ner durchschnittlichen aktiven Teilnehmer
zahl von 12 Personen errechnet. Am ver
gangeneo Wettbewerb •konnte sogar von 
einem Run gesprochen werden! Bravo! Im 
«Pionier» Nr. 8/9 hofften wir, die Sende
lokalitäten durch einen Fernschreiberraum 
erweitern zu können, was Tatsache gewor
den ist. Vielleicht findet sich ein Spender 
für eine bessere Gegensprechanlage, die 
derzeitige zeigt Altersschwund. 

Der 8. NJvember bietet uns ein reichhalti
ges Arbeits- und Instruktionsprogramm: 
SE-222/ KFF, Brieft.auben, OL für Jungmit
glieder und solche, die es werden wollen 
und hoffentlich auch viele Aktive. 

Im November informiert unser Präsident 
zum dritten Male mittels Rundschreiben. 
Diese Zirkulare sind für unsere Mitglieder 
stets ein Ansporn, vermehrt in der Sektion 
tatkräftig mitzuarbeiten. 

Der 14. Habsburger Patrouillenlauf des 
UOV Habsburg, das 2. Eidg. Ländler-Mu
sikfest in Horw, die Internationalen Pferde
rennen, die Zentralschweiz. Motorwehr
sportkonkurrenz können heute gemeinsam 
als gelungen und zur Zufriedenheit der 
Veranstalter bezeichnet werden. Diesmal 
war die zum Teil mangel-hafte Funkdiszipfin 
zu beanstanden. Unsere Mannen, obwohl 
zahlreich, waren trotzdem einsatzmässig 
überfordert, zumal die Vorbereit•ungs- und 
Abräumarbeiten zusätzlich hinzukamen. 
Die Abräumarbeiten erfolgten wieder ein
mal mehr hauptsächlich durch Jungmit
glieder. Ein Dankeschön den Jungmitglie
dern! 
Wir gratulieren unserem Mitglied Hans-Pe
ter Andermatt, Kerns, zu seiner Brevetie
runQ als Leutnant. 

Von der OG Luzern erhielten wi r die Ein
ladung zu einem Filmabend am 24. Novem
ber 1975. Näheres erfolgt im Rundschrei-

ben unseres Präsidenten, da diese Einla
dung kurz vor Redaktionsschluss auf den 
Tisch des Berichterstatters geflat•tert ist. 
Die Sorgen eines Korrespondenten. ln Bäl
de ist ein Sektionsjahr vorüber und es ist 
an der Zeit, Rückblick auf die verflossene 
Tätigkeit zu halten. Wenn ich mir so über
lege, was •uns das ganze Jahr bewegt hat, 
welche Ziele unsere Crew gesetzt, welche 
erreicht oder nicht erreicht wurden, so 
wird einem ganz warm ums Herz. 

Also setze ich mich ans Telefon und inter
viewe int•uitiv Mitglieder unserer Sektion, 
scheinbar wahllos und doch gezielt, und 
siehe da, die Kameradinnen und Kamera
den begeistern sich. 

Unsere Ruth, genannt Kassierin, ist die 
erste. «Weisst du», sagt sie, << meine Auf
gabe ist es, immer vom Sparen zu reden, 
und ich •hatte dabei redlich Erfolg. Die 
Sektion .darf mit dem Ergebnis bis heute 
zufrieden sein, hat doch jeder seinen Teil 
dazu beigetragen ... 

Dora als Aktuarin hat auch nichts zu mek
kern. Sie ist mit dem Neuzuwachs in die
sem Jahr zufrieden und meint spon~an : 

<<Wir dürfen stolz sein und nächstes Jahr 
gibt's noch mehr». Die Rezession habe 
habe doch auch i'hre guten Seiten, würden 
doch immer mehr kameradschaftlichen 
Anschluss suchen und gerade hierin sind 
sie in unserer Sektion gut betreut. 

Den Präsidenten muss ich schon gar nicht 
fragen, geht er doch n ach dem Motto: 
<< Lebe begeistert und gewinne" oder «Wie 
ich meinen Verkaufserfolg durch Fragen
stellen erhohe». Die Crew zieht mit und 
darüber freut er sich aufrichtig. 

Die Reihe könnte beliebig fortgesetzt wer
den, überall finde ·ich spontane Aktivität 
auch unter unseren <<vergraulen» Kamera
den. Nicht nur Lob, sondern auch Kritik 
wird hörbar, jedoch eine gesunde, auf
bauende Kritik und das ist, was mich als 
armes Korrespondentlein am meisten freut. 

e Sektion Mittelrheintal 

Paul Breitenmoser, Postfach 41 
9450 Altstätten 

• Sektion Olten 

Heinrich Staub, Kanalweg 13 
4800 Zofingen 

e Sektion Schaffhausen 

viblu 

Karl Burkhalter, im Hägli, 8222 Beringen 

Die fachtechnischen Kurse «Funkverkehrs
regeln» vom 20. und 27. November 1975 
sowie <<Verschleierung .. vom 2., 9. und 16. 
Dezember 1975 finden im Kirchackerschul
haus, Zimmer 11 , in Neuhausen statt. Be~ 
ginn jeweils um 19.30 Uhr. Das Kirehr 
ackerschulhaus befindet sich am grossen 
Parkplatz bei der Ortspolizei Neuhausen, 
zwischen Zentral- und Rheingoldstrasse. 

RR 



I Jungmitglieder-Spalte 

Planungssitzung für Jungmitgliederbelange 

14 Teilnehmer aus 10 Sektionen nahmen 
am Samstag, den 20. September 1975, im 
Hotel Ernmental in Ollen an der Planungs
sitzung für Jungmitgliederbelange teil. Die 
Sitzungsteilnehmer waren gebeten worden, 
anhand der Traktandenliste, welche fünf 
Wochen vor der Sit2:ung mit einer entspre
chenden Erklärung an die Sektionspräsi
denten versandt worden waren, vorZ!ube
reiten. Deshalb war es dem Vorsitzenden 
Roll Breitschmid möglich, die Sit2:ung ohne 
<<Bla-Bla» abzuhalten. 

Folgende Traktanden wurden zur Diskus
sion gestellt: 

1. Standortbestimmung 

2. Ideen und Vorschläge 

3. Weiteres Vorgehen 

4. Verschiedenes 

Die Behandlung des ersten Traktandums 
zeigte, dass es notwendig ist, neue Ideen 
und Vorschläge für die Jungmitglieder
arbeit zu formulieren. Das Brainstorming 
über Ideen und Vorschläge war interess·ant 
und sehr vielseitig. Die Zusammenfassung 
der realisierbaren Vorschläge sind: 

Für die Werbung an und mit Jungmitglie
dern an EVU-Anlässen : 

- Armbinden aus Stoff 

- T-Shirts in leuchtenden Farben mit 
EVU-Werbeaufdruck 

- Overall in leuchtender Farbe mit 
EVU-Werbeaufdruck 

- Regenschutz (Pelerine) in leuchtender 
Farbe mit EVU-Werbeaufdruck 

- Transparent (Spruchband) aus Stoff 

Für die Beschäftigung der Jungmitglieder 
im kommenden Wintersemester: 

• Sektion Solothurn 

Rudolf Anhorn, obere Sternengasse 23 
4500 Solothurn 

Wie bereits in einer Voranzeige angekün
digt, führen wir am Freitag, den 7. Novem
ber 1975, unsere Fondue-Party durch. Zu 
diesem gemütlichen Plausch treffen wir 
uns um 20 Uhr im Lokal des UOV im Basel
tor. Eine Einladung ist versandt worden . 
Wir hoffen fest, dass zu diesem Abend 
viele Mitglieder mit Anhang erscheinen 
werden . Es ist genug z·um Essen und zum 
Trinken vorhanden , so dass auch Spät
anmelder noch Unterschlupf am Fondue
Kocher finden werden . 
Zur Orientierung: Am Freitag, den 5. De
zember 1975, wird wiederum der traditio
nellle Benzenjasset durchgeführt. Dass zu 
diesem Anlass auch Nichtjasser mitmach en 
können, ist eine Selbstverständ lichkeit. 

- Sektor Technik 

Umbau Stg 34 
SE-103 Sprechausrüstung 
elektronischer Taster 
Aufbau eines Drahtnetzes für Uebungs
zwecke 

- Sektor Ausbildung 

Sprechf-unkeinrichtung (Basis Gegen
sprechanlage) 
Telefon mit Multiplexschaltung 

- Sektor Kreatives 

Gestaltung des Sendelokals 
Herstenung eines Werbeplakates 
oder Namenaufdruckes für die EVU
Werbeaufdrucke (Textilien) 

Aus diesem Katalog von Ideen und Vor
schlägen ist sicher jede Sektion in der 
Lage, für die Beschäftigung der Jungmit
glieder etwas heraus2:upicken. 
Bei der Diskussion des Traktandums 3 
(weiteres Vorgehen) wurde die Aufgabe 
der zentralen Koordinationsstelle theore
tisch formuliert. Diese Stelle soll in der 
Lage sein , allfällige Anfragen hinsichtich 
der Beschäftigung von J.ungmitgliedern zu 
beantworten. Die Sektionen werden er
sucht, Ideen, Vorschläge, technische Aen
derungen, Bausätze usw. an Roll Breit
schmid, Telefon P (01) 820 92 58, G (01) 
840 41 71, mitzuteilen. Je umfangreicher die 
Mitteilungen sind, umso wir~ungsvoller 

wird die Funktion der Koordinationsstelle. 
Die Sektionen sollen durch sch·ubweise 
Veröffentlichungen im <<Pionier•• über den 
Stand der Mitteil-ungen informiert werden. 
Abschliessend möchte ich alle Sektionen, 
die noch keinen Jungmitglieder-Obmann 
nominiert haben, ersuchen, für den Vor
stand 1976 einen verantwortlichen Mann 
vorzusehen. Ich bin sicher, dass alle Sek
tionen interessiert sind, die Wünsche un
serer jungen Verbandsmitglieder Z!U unter
stützen und beim Aufbau der zentralen 
Koordinationsstelle für Jungmitgliederbe
lange mitzu'helfen. Roll Breitschmid 

e Sektion St. Galler Oberland/Graubünden 

Anton Ochsner, 7180 Disentis 

• Sektion St. Gallen 

Postfach 414, 9001 St. Gallen 

e Sektion Thalwil 

Peter Lieberherr, Kelliweg 36, 8810 Horgen 

Felddienstübung. Zusammen mit unseren 
Glarner Kameraden werden wir am 29. und 
30. November 1975 unsere Felddienst
übung durchführen. Auch dieses Jahr sind 
wir im Naturfreundehaus Albis stationiert. 
Eingesetzte Mittel: 2 x SE-222/KFF, viele 
SE-125, wenig Draht und ein gut geheizter 
KP. Die Organisation würde sich freuen, 
wenn auch in diesem Jahr wieder eine 
gute Beteiligung erzielt werden könnte. Tip 
für Schindleklopfer: Jassteppiche für den 

gemütlichen Abend sind in genügender 
Anzahl vorhanden. Die Einladung mit An
meldung (frankiert!) folgt. 
Am 5. Dezember 1975 findet der diesjäh
rige Chiaushock statt. Unbedingt Datum 
reservieren, die, Einladung folgt später. 

e Sektion Toggenburg 

Heinrich Güttinger, Nesselhalde 
9657 Unterwasser 

• Sektion Thun 

Daniel Stucki, Föhrenweg 5, 3604 Thun 
p (033) 3615 65 

bit 

<<Freuden und Leiden eines Dorfschulmei
sters». Es ist nicht einfach, über eine nicht 
stattgefundene Felddienstübung zu berich
ten. Bei Jahresbeginn hatte der Vorstand 
ein Tätigkeitsprogramm für 1975 ausgear
beitet. ln diesem Programm wurde auch 
eine Felddienstübung eingeplant und da
tummässig festgelegt. Ich stellte mich als 
Uebungsleiter Z!Ur Verfügung und begann 
Mitte Jahr mit den Vorbereitungsarbeiten . 
Meine Mitarbeiter für spezielle Aufgaben 
auf dem Richtstrahlsektor, Peter Oreil und 
Andreas Sommer, studierten die Strecke 
für den Einsatz der R-902. Hans Ruchti 
plante das Biwak. Sämtl·iche Unterlagen 
für die Anmeldung der Uebung wurden 
dem Zentralvorstand zugestel·lt und die Ab
teilung für Uebermittlungstruppen erteilte 
die Bewilligung zur Durchführung. Fahr
zeuge und ein umfangreicher Materialpark 
wurden bereitgestellt. Im <<Pionier» wurde 
die Uebung veröffentlicht und mit der Auf
stellung eines Tagesbefehls hoffte ich, alle 
Mitglieder rechtzeitig informiert zu haben. 
Den Mitgliedern wurde z·usätzlich eine per
sönliche Einladung mit Anmeldeschein zu
gestellt. Soweit alles recht und gut. 
Der Anmeldetermin war vorüber und was 
ich feststellte, gibt mir zu denken . Nicht 
einmal die reglementarisch festgelegte 
Mindestteilnehmerzahl wurde erreicht. 

Nach meinen nüchternen Ueberlegungen 
und der Beratung mit meinen Mitarbei·tern 
musste ich den Entschluss fassen, die 
Uebung wegen mangelnder Beteiligung 
nicht durchz·uführen. Punkt. 

Was ist wohl der Grund, dass dieser an 
und für s·ich traditionelle Anlass des Jah
res merklich an Interesse verliert? Wo 
fehlt es? Was muss geändert werden, um 
eine Verbesserung der Situation zu erzie
len? Ist das mangel·hafte Interesse eine 
Erscheinung der Zeit? Diese und noch 
viele andere Fragen beschäftigen mich 
und ich wäre dankbar, wenn Kameradin
nen und Kameraden (auch Jungmitglieder) 
mir ihre Meinung zu diesem Problem be
kanntgeben würden. 

Besten Dank für die Anmeldung derer, die 
bereit waren mitZ!umachen und mir halfen, 
die zeitraubenden Vorbereitungen zu tref
fen. Besten Dank auch an alle, die mit 
ihrer Anmeldung das Interesse an der 
Felddienstübung bekundeten. stu 

15 



Der Vorstand beabsichtigt, in Interlaken 
eine Untergruppe der Funk- und Kata
strophenhilfe des EVU au-fzubauen. Unser 
Willi Heu·tschi, der den Antrag zur Bildung 
dieser Gruppe stellte, verdient unsere Un
terstützung. Wer sich für die Mitarbeit in 
der Gruppe Interlaken zur Verfügung stel
len kann, melde sich bitte umgehend bei 
Willi Heutschi oder beim Chef Funk- und 
Katastrophenhilfe der Sektion ~hun, Ulrich 
Flühmann. 
Unser Kassier teilt mit, dass noch eine 
grössere Anzahl Jahresbeiträge ausstehen. 
Für die eingegang-enen Beiträge dankt er 
bestens. 
Mutationen. Aenderungen in der Adresse 
und im militärischen Grad sind dem Muta
tionsführer Andre Combe unverzüg·lich zu 
melden. Nur dann kann Gewähr geboten 
werden, dass der «Pionier•• regelmässig 
zugestellt werden kann. stu 

Thuner Waffenlauf. Sonntag, den 9. No
vember 1975. Zu diesem interessanten An
lass haben sich bereits zahlreiche Inter
essenten auf der Anmeldeliste im Sektions
lokal eingetragen. Ein Bericht folgt im 
Dezember-«Pionier". 

Fachtechnischer Kms und Basisnetz. Un
sere Garage ist nun zum Kurslqkal ausge
baut worden. Eine stattliche Anzahl meist 
jugendlicher Interessenten übertrug eifrig 
Schemas, Geräteskizzen und Formeln von 
der Wandtafel in ihre Kurshefte. 

VLF bis EHF, Haum- ·Und Bodenwelle usw. 
sind nun nicht mehr spanische Dörfer. Es 
soll sogar auch Aktvimitglieder geben, die 
sich für solche Themen noch interessie
ren . . . 
Da es inzwischen kälter geworden ist, hat 
man sich ins wärmere Sendelokal verzo
gen. Nachdem nun auch die Käferehen in 
unserem Spezialdipol dank der extra er
stellten Abstimmtabelle richtig fliessen, 
klappen die Verbindungen ausgezeichnet. 
Es gibt sogar Sektionen, mit denen man 
in allen Betriebsarten Neuigkeiten austau
schen kann. 

Eine QSL-Karte ist in Planung. Für unsere 
Nichtaktiven : Mit solchen Karten bestäti
gen sich hauptsächlich Funkamateure ge
genseitig ihre Funkverbindungen. Wir bit
ten unsere Gegenstationen noch um etwas 
Geduld, aber bis Ende Kurs wird's sicher 
klappen. 
Bei der Drucklegung dieses Heftes ist der 
Basisnetz-Wettbewarb bereits vorbei. Ein
geweihte wissen um die Arbeit, die an die
sen beiden Abenden jeweils in den Sek
tionen geleistet wird . Einige Glückliche 
seien in der Lage, jeweils am Donnerstag 
einen «Blauen" einzuschalten. Zu beneiden 
ist der Chef Basisnetz, der während eini
gen Abenden das Ganze noch auswerten 
darf. 

Neues in der Funkbude. A. Kaufmann ver
machte -uns z:u einem äusserst günstigen 
Preis seinen elektronifizierten Lorenz
Biattfernschreiber. Dank ihm und den 
selbstlosen Gönnern verfügen wir nun ne
ben den im Umbau befindlichen Streifen
schreibern auch über einen Blattschreiber. 
Dies verhilft uns endlich zu Geräten, mit 
denen man während des ganzen Jahres 
üben kann. Wir danken den freundlichen 
Spendern , die zum Beispiel bei der Be
zahlung des Jahresbeitrages auch an un
seren EVU-Empfänger gedacht haben. 
Taverne. So richtig auf die kalte Jahreszeit 
hin sind nun heisse Wienerli erhältli ch. Tee 
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gibt es in etlichen Variationen, von Minze, 
Hagebutten, Finest Ceylon bis zu Earl Grey 
und Lazsang Souchong. Jasmin aus dem 
••Hong Kong» ist leider noch nicht auf 
Lager. 

Vom Fernen in den Nahen Osten: Wir ha
ben auch Cafe Hei direktimportiert. Für 
urchige Einheimische gibt's natürlich auch 
Kaffee, den man selber fertig machen 
kann. 

Wir freuen uns auf neue Gesichter. Funk
bude geöffnet jeden Mittwoch von 19.30 
~rM. MO 

e Sektion Thurgau 

Franz Brunner, Haldenstrasse 3 
8280 Kreuzlingen 

Frauenfelder Mintärwettmarsch. Am 23. No
vember 1975 besorgen wir wiederum den 
Uebermittlungsdienst am «Frauenfelder». 
Am Samstagabend treff•en wir uns wieder 
zum traditionellen Kegelschub und zur 
Pflege der Kameradschaft. Nähere Einzel
heiten sind dem Zirkular zu entnehmen. 
Der Vorstand erwartet wiederum eine gros
se Beteiligung. 

Klausfeier. Am 6. Dezember 1975 führt un
sere Se~tion wiederum eine Klausfeier für 
«Grosse und Kleine" durch. Näher·e Ein
zelheiten sind dem Zirkular zu entnehmen. 
Auch hier erwartet der Vorstand eine 
grosse Beteiligung. br 

• Sektion UrVAitdorf 

Franz Willi, Schützengasse 9, 6460 Altdorf 

Der Kegelabend, der am 12. Oktober 1975 
vorgesehen war, konnte leider infolge an
derweitiger Besetzung der Kegelbahn nicht 
stattfinden. Wir werden diesen zu einem 
späteren Zeitpunkt nachholen. 
Am 6. Dezember 1975 haben wir wiederum 
den traditionellen Klaushock auf dem Pro
gramm. Spezielle Einladungen folgen. rb 

e Sektion Uzwll 

Hans Gemperle, Neuhofstrasse 2a 
9240 Uzwil 
Postcheckkonto 90 - 13161 

Sendelokal: Mehrzwec~gebäude der Ge
meinde Niederuzwil, beim Marktplatz. 

Basisnetz. Seit anfangs Oktober ist in un
serem Sendelokal wieder die SE-222 in 
Betrieb. Wir haben inzwischen die Antenne 
speziell für die SE-222 geändert, so ist 
unsere effektive Ausgangsleistung gestie
gen. Auf diesem Wege möchten wir einmal 
mehr unsere Mitglieder :w einem Besuch 
des Sendelokals animieren. 

Uebermittlungsübung. Entgegen unserer 
Mitteilung können wir dieses Jahr keine 
Uebermittlungsübung mehr durchführen. 
Einerseits sind im November alle aus un
serer Gegend im Dienst und andererseits 
ist eine programmierte Uebung am Des
interesse von Nachbarsektionen geschei
tert. 
Vorstand. Wie im März-«Pionier" gemeldet 
worden war, ist Anton Scherrer neu in den 
Vorstand gewählt worden. Er hat nun die 
Kasse übernommen von Peter Huber, der 
für die Werbung eingesetzt wird. Alle üb
rigen Vorstandsmitglieder bekleiden die 
gle ichen Chargen wie bis anhin. 

Kasse. Wir bitten unsere Mitglieder um bal
dige Ueberw>:?is•.:r:g ctes Jahresbeitrages. 

Die Einzahlungsscheine wurden zusammen 
mit einem Zirkular versandt. Wir danken 
herzlich! Hi 

e Sektion Winterthur 

Jakob Maurer, Brühlbergstrasse 22 
8400 Winterthur 

e Sektion Zug 

Xaver Grüter, Hingstrasse 9, 6340 Baar 

e Sektion Zürichsee rechtes Ufer 

Postfach 2136, 8708 Männedorf 
Hansjörg Spring, alte Landstrasse 260 
8708 Männedorf 
(01) 9200055 

Unsere Funker am diesjährigen Nachtpa
trouillenlauf der UOG haben tadellose Ar
beit geleistet. Allen Beteiligten sei herz
lichen Dank dafür ausgesprochen. 

Bis zum 1. Dezember 1975 verweile ich im 
Ausland. Dringende Sektionsgeschäfte 
übernimmt der Vizepräsident Niklaus Bach
~n. ~ 

e Sektion Zürcher OberlandlUster 

Postfach 3, 8610 Niederuster 
Willy Berdux, Krämersackerstrasse 16 
8610 Uster 1 

• Sektion Zürich 

Postfach 876, 8022 Zürich 
Rolf Breitschmid, Sonnenbergstrasse 22 
8600 Dübendorf 

Sicher haben unsere Mi-tglieder im letzten 
«Pionier" den Bericht unserer Sektion ver
misst. Ich hoffe es wenigstens, denn sie 
wollen ja über unsere Tätigkeit informiert 
sein. Der Bericht fiel leider der Ferien
abwesenheit des Berichterstatters zum Op
fer. Ist jemand böse deswegen? Dann 
kommt doch am Mittwochabend ins Sen
delakai und leert den Kummerkratten. Viel 
mehr als das Serldelokal und das Basis
netz können wir im Moment nicht anbie
ten, da wieder die für unsere Tätigkeit ru
higen Wintermonate im Anzug sind. Unser 
Stübli ist jedoch am Mittwochabend immer 
angenehm geheizt. Wird sonst noch etwas 
in unserer Tätigkeit vermisst? Hoffentlich! 
Den versprochenen fachtechnischen Kurs 
konnten wir leider aus technischen und 
personellen Gründen (verschiedene Vor
standsmi-tglieder waren abwesend) nicht 
mehr diesen Herbst durchführen und müs
sen ihn auf das Frühjahr 1976 verschieden. 
Ebenfalls mit einiger Verspätung , aber 
noch dieses Jahr, werden die versproche
nen Details zur Katastrophenhilfe-Organi
sation mit den dazugehörenden Fragebo
gen versandt. Wir empfehlen beides ganz 
besonderer Aufmerksamkeit unserer Mit
glieder. 

Im Sinne einer Voranzeige bitte ich, jetzt 
schon den 10. Dezember 1975 (Mittwoch
abend) für den EVU zu reservieren. Dann 
findet in unserem Lokal an der Gessner
allee, das übrigens neue, wintersichere 
Treppen erhalten hat, der «immer wieder 
lustige" Klausabend statt. Diesen Anlass 
sollten unsere Mitglieder nicht verpassen, 
denn wer einmal dabei war, kommt immer 
wieder. WB 



Hasler Nachrichtentechnik 

In der modernen Annee 
ist die drahtgebundene 
Telefonie nicht 
wegzudenken. 

Deshalb 
setzt Hasler 
sein Know How 
der modernen Telefonie, 
Elektronik und 
Übertragungstechnik ein 
für leistungsfähige 
Nachrichtenverbindungen 
in der Annee. 

Hasler AG 
Abt. Militärtelefonie 
Belpstrasse 23 
3000 Bern 14 
Te!. 031 65 2111 

Die Militär-Te len von 
Hasler sind felderprobt und auf die 
verschiedenen Bedürfnisse der 
Truppen zugeschnitten. Es sind 
folgende Typen im Einsatz: 

- Feldtelefonzentralen 
- Kommandozentralen 
- Festungszentralen 
- Zivilschutzzentralen 

Verlangen Sie 
unverbindliche Unterlagen. 

Hasler 
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Planung und Realisation 
durch das 
Fachunternehmen 

Ingenieurbüro für 
elektrotechnische Anlagen 

Sauber + Gisin AG 8034 Zürich 
01 34 80 80 

Werbt Mitglieder für den 
Eidg. Verband der 
Uebermittlungstruppen! 
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Die Sektionsvorstände halten Werbematerial 
unentgeltlich zm VerfüQ'ung. 

Interessenten für eine Mitgliedschaft 
wenden sich an eine der 32 Sektionsadres
sen unseres Verband•es oder direkt an das 
Zentralsekretar-i at des EVU, c/o HOWEG, 
2540 Grenchen. 

Elektrische Anlagen für 
Stark- und Schwachstrom 

I Elektro-Winkler & Cie AG I 

Zürich 
Kloten 
Glattbrugg 
Bremgarten 

ELEKTRO-Strahlungs-
und Speicher-HEIZUNGEN 

Star Unity AG 

01 27 0430 
01 81435 35 
01 81040 40 

057 5 50 60 

8804 Au-Zürich Telefon 01/75 04 04 

Frontplatten für Geräte 
aus Metall und Kunststoffen 

Aluminium, eloxiert oder geätzt 
Aluminium und andere Werkstoffe, graviert 
RESOPAL-Unterdruck® 
Plexiglas 
PVC, selbstklebend 

HSK-Frontplatten mit Durchscheineffekt 

HEIN-argoface®, auf der Basis von 
Alufolie mit Bürsteffekt, mit Kunststoff 
kaschiert 

Erzeugnisse von GEBRODER HEIN, 
Heidelberg 

Verlangen Sie unsere ausführlichen 
Unterlagen und Muster 
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Hasler Nachrichtentechnik 

In der modernen Armee 
ist die drahtgebundene 
Telefonie nicht 
wegzudenken. 

Deshalb 
setzt Hasler 
sein Know How 
der modernen Telefonie, 
Elektronik und 
Übertragungstechnik ein 
für leistungsfähige 
Nachrichtenverbindungen 
in der Armee. 

Hasle r AG 
Abt. Mili tärtelefonie 
Belpstrasse 23 
3000 Bern 14 
Tel. 031 65 2111 

Die Mil itär-Telefonzentralen von 
Hasler sind felderprobt und auf die 
verschiedenen Bedürfnisse der 
Truppen zugeschnitten. Es sind 
folgende Typen im Einsatz: 

- Feldtelefonzentralen 
- Kommandozentralen 
- Festungszentralen 
-Zivi lschutzzentralen 

Verlangen Sie 
unverb indliche Unterlagen. 

Hasler 



Zum Jahreswechsel 

Information ist Wissen 

Man hat unser Zeitalter auch schon das 

Zeitalter der Information genannt. ln der 

Tat werden wir täglich aus allen möglichen 
Quellen mit Facts und News, um die mo

dernen Ausdrücke zu gebrachen, berie

selt. Die Frage, ob hier nicht weniger 

mehr wäre, ist schon oft gestellt worden 

und es mag schon scheinen, als ob unse

re Generation gar nicht mehr in der Lage 

ist, diese Flut auch geistig zu bewältigen . 

Wie dem auch sei, es lässt sich nicht weg

leugnen, dass nur derjenige richtig mitbe

stimmen und etwas zu den täglichen Aus

einandersetzungen beitragen kann , der 

auch über die nötigen Grundlagen zu die

sem Mitreden verfügt. 

Tatsache bleibt aber auch, dass die Armee 

sich erst in den letzten paar Jahren der 

Wichtigkeit genügender Informationsmittel 

bewusst geworden ist. Denn nur so ist GS 

zu erklären, dass verschiedene Heeres

einheiten dazu übergegangen sind, für die 

unterstellten Wehrmänner Periodikas her

auszugeben. So sind uns zugänglich die 

Divisionszeitungen der Mech Div 4, der F 

Div 6 und der Geb Div 12. Alle Publikatio

nen flott in Form von Zeitungen aufgG

macht und von Redaktionsstäben betreut, 

in denen die Offiziere in der Minderzahl 

sind (dadurch wird das Argument entkräf

tet, solche Veröffentlichungen seien dazu 

bestimmt, die Wehrmänner auf eine be

stimmte Richtung zu kanalisieren), erfüllen 

diese Zeitungen eine wesentliche Aufgabe 

im Rahmen unserer Armee : Sie geben dem 

einzelnen Wehrmann das Gefühl, zu einer 

grossen Familie zu gehören. Dass gele

gentlich Kritik am Dienstbetrieb ebenso 

abgedruckt wi rd wie Erläuterungen hoher 

Militärs zu wicht igen Fragen des Lebens 

im Militärdienst, runden das Bild nur vor

teilhaft ab. Neuestes Erzeugnis dieser Art 

Information war die Publikation FAKtuell , 

die im Rahmen der Truppenübungen des 

FAK 4 im November des Jahres herausge
geben wurde. Auch hier war das Bemühen 

offensichtlich, dem Weh rm an n zu zeigen, 

Warum er während der Manöverübungen 

gerade diese Aufgabe zu erfüllen hat und 

Wieso der scheinbar produzierte Leerlauf 

eben doch für das Ganze von Nutzen sein 
Wird. 

Eines stört uns allerdings: Alle diese Zei

tungen können offenbar nur erscheinen, 

wenn namhafte Inserataufträge der Indu

strie vorhanden sind. Es scheint uns doch, 

dass die Armee diese Aufgabe der Infor

mation der Wehrmänner eben auch in 

finanzieller Hinsicht so ernst nehmen soll

te, dass die Herausgabe der Zeitungen 

nicht vom Wohlwollen der Wirtschaft ab

hängig wird. Die Oeffentlichkeitsarbeit für 

die Landesverteidigung ist in erster Linie 

- so scheint es uns wenigstens - doch 

auch eine Aufgabe der Armee selbst. 

Dass mit diesen Publikationen gute An

sätze vorhanden sind, ist nicht zu bestrei

ten, doch wäre die gründliche Ueberprü

fung des Fragenkomplexes unter dem Ti

tel «Wie informieren wir den Wehrmann 

auch ausser Dienst sinnvoll und zweck

mässig?» doch sehr von Nutzen. Die mili

tärischen Verbände können mit ihren be

scheidenen Mitteln hier blass eine Hilfa

stellung bieten. Sie unterhalten zwar mit 

ihren Verbandsorganen alle ein Informa

tionsmittel bereit; aber diese Hefte er

reichen nur solche Leute, die sich auch 

in der ausserdienstl ichen Tätigkeit zu en

gagieren wünschen . 

Das Armeeleitbild 80 

ln die gleiche Richtung der Information 

geht deshalb die Veröffentlichung eines 

Referates des Generalstabschefs, Oberst

korpskommandant J. J. Vischer, das an 

der Pressekonferenz aus Anlass der Ver

öffentlichung einer Botschaft des Bundes

rates an das Parlament über das Armee

leitbild der 80er Jahre gehalten wurde. 

Auch hier ging es uns darum aufzuzeigen, 

dass die Armee stets den neuen Anforde

rungen an die Zeit angepasst werden 

muss. Wenn die Armee Teil unseres Vol

kes sein soll und auch bleiben muss, so 

hat auch der einzelne Wehrmann das 

Recht zu wissen , was an höchster Stelle 

vorgekehrt wird, um eine schlagkräftige 

Landesverteidigung zu gewährleisten. Wir 

verzichten deshalb auch auf einen Kom

mentar zu diesem Referat in der Meinung, 

die Darlegungen des Generalstabschefs 

würden für sich sprechen. Den Wehrmän

nern soll damit auch dargelegt werden, 

dass man Landesverteidigung nicht am 

Biertisch mit grossen Reden und Meckern 

machen darf, sondern dass das seriöser, 

so rgfältiger und umfassender Planung be

darf. 

Zum Jahreswechsel 

dürfen wir unseren Verbandsmitgliedern 

und den Lesern des <<Pionier» alles Gute 

wünschen. Das Jahr 1975 mit seinen wirt

schaftlichen Schwierigkeiten hat doch 

auch bewiesen, dass nicht nur stetiges 

Wachstum der Wirtschaft das A und das 0 
unseres Lebens ist. Wir haben auch ge

lernt, dass Bescheidenheit in unseren An

sprüchen an das Leben Werte offenlegt, 

die unserer menschlichen Gesellschaft zu

gute kommen werden. Dass dabei auch 

die Landesverteidigung und die Armee den 

Stellenwert in dieser Gesellschaft wieder 

verbessern kann (die quantitativ genügen

de Auswahl von Unteroffiziers- und Offi

ziersanwärter und die zunehmende Isolie

rung extremer armeefeindlicher Gruppie

rungen scheinen dies zu beweisen), darf 

alle diejenigen mit Genugtuung erfüllen , 

die in der Landesverteidigung einen zu

verlässigen Garant staatlicher Unabhän

gigkeit sehen. 

ln diesem Sinne wünsche ich Ihnen, lie

ber Leser, ein gutes und glückliches 

neues Jahr. Wm Erwin Schöni 
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Erdefunksteilen für gegenwärtige und zukünftige 
Nachrichtensatelliten-Systeme 

Beginn vor zehn Jahren 

Die kommerzielle Nutzung von Satelliten 
für die Uebertragung von Nachrichten be
gann vor zehn Jahren mit dem geostatio
nären Satelliten lntelsat I, bekannter unter 
der Bezeichnung <<Early Bird». Kurz zuvor 
waren einige entscheidende technische 
Probleme gelöst worden: Die Raketentech
nik machte es möglich, Satelliten mit ho
her Präzision und Sicherheit in eine ge
wünschte Erdumlaufbahn zu bringen, und 
die Fortschritte in der Mikrowellentechnik 
erlaubten den Bau von sehr rauscharmen 
Vorverstärkern (Maser) und von Wander
feldröhren mit hoher Ausgangsleistung. Die 
schon damals weit entwickelte Richtfunk
technik ermöglichte es bereits 1961/62, die 
ersten Erdefunksteilen zu bauen. Und 
schon wenige Jahre nach dem Beginn des 
kommerziellen Betriebes Anfang 1965 gab 
es ein ausgedehntes Netz von Erdefunk
stellen in vielen Ländern. 

Während die Nachrichtensatelliten in die
ser Zeit eine erstaunlich schnelle und auf
sehenerregende Entwicklung zu höheren 
Uebertragungskapazitäten durchliefen, war 
der technische Fortschritt bei den Erde
funksteilen weniger spektakulär. Der wich
tigste Grund dafür war, dass die Erdefunk
stellen, um die Nachrichtenübertragung 
über Satelliten überhaupt zu ermöglichen, 
schon von Anfang an einen sehr hohen 
technischen Standard erfüllen mussten. 
Das Beibehalten dieses Standards im Intel
sat-System ermöglichte es, die Verbesse
rungen in der Raketen- und Satellitentech
nik voll für eine ständige Erhöhung der 
Uebertragungskapazität zu nutzen und ein 
einfaches Betriebskonzept beizubehalten. 

Die für weltweite feste Satellitendienste 
zugelassenen Frequenzbereiche bis 50 Ghz 
sind in Abb. 1 dargestellt. Da die Erde
funksteilen gleichzeitig empfangen müs
sen, ist eine hohe Sende-/Empfangsent
kopplung notwendig. Aus diesem Grunde 
werden für die Uebertragungsstrecken 
Boden-Satellit und Satellit-Boden unter
schiedliche Frequenzbänder und Polarisa
tionsrichtungen verwendet. Nachfolgend 
werden Erdefunksteilen für die Frequenz
bereiche beschrieben, die bereits jetzt 
oder in Zukunft von Wichtigkeit sind. Die 
in den verschiedenen Frequenzbereichen 
verfügbaren Bandbreiten zeigt ebenfalls 
Abb 1. Der Frequenzbereich 8/7 Ghz wird 
für militärische Nachrichtensatellitensy
steme verwendet. Die Bodenstationen für 
diesen Frequenzbereich entsprechen in 
ihren Merkmalen im wesentlichen den 6/4 
Ghz-Erdefunkstellen und sollen deshalb 

Fachreferat von Dipi.-Jng. Gert Eckhardt, 
Laborgruppenleiter für Sondersysteme im 
Gebiet «Raumfahrt» bei AEG-Telefunken 
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nicht näher betrachtet werden. Wegen der 
teilweise recht speziellen Ausrüstungen 
wird auch auf die Diskussion von Boden
stationen für Schiffs- und Flugfunk an die
ser Stelle verzichtet. 

Frequenzbereich 6/4 Ghz 

Die Nachrichtensatellitensysteme der west
lichen Welt arbeiten fast alle im Frequenz
bereich 6/4 Ghz. Dieser Bereich, durch die 
anfangs benützte Richtfunktechnik festge
legt, hat sich wegen der günstigen WalJen
ausbreitungseigenschaften und der sich 
rasch weiterentwickelnden Technologie als 
vorteilhaft erwiesen. 

Frequenzbereiche [GHzJ 

Benutzt 

5.925- 6.425 
7.900- 8,400 

Geplantfirn Bau 

14,000-14,500 

Zugeteilt 

4,400 - 4,700 
5,925 - 6,425 
7,900 - 8,400 

10,950- 11,200 
14,000 - 14,500 
27,500-31 ,000 
50,000-51,000 

lntelsat-Erdefunkstellen 
Das Intelsat-System besteht gegenwärtig 
aus etwa 100 Erdefunkstellen-Antennen mit 
Durchmessern von etwa 25 bis 32 m. Ein 
wesentliches Kennzeichen dieser Erde
funksteilen ist die hohe Stationsgüte von 
mindestens 40,7 dB/K. (Der Gütewert dB/K 
einer Erdefunkstelle ist das Verhältnis von 
Antennengewinn, bezogen auf die isotrope 
Antenne, zu Systemrauschtemperatur, aus
gedrückt in dB/K.) Dieser Wert konnte 
zunächst nur mit der Hilfe von Mole
kularverstärkern erreicht werden , deren 
Bandbreite gering war. Später wurden 
dann zunehmend mit flüssigem Helium 
oder Heliumgas gekühlte parametrische 
Verstärker eingesetzt, die es ermöglichten, 
das gesamte 500 MHz breite Uebertra
gungsband auszunutzen. in den letzten 
Jahren konnte die Rauschtemperatur der 
parametrischen Verstärker durch höhere 
Pumpfrequenzen und verbesserte Dioden 

noch weiter verringert werden, so da! 
heute der Gütewert von 40,7 dB/K mit e 
nem ungekühlten Verstärker und einer Ar 
tenne von etwa 30 m Durchmesser in vir 
Jen Erdefunksteilen realisiert werden kam 
Die notwendigen Sendeleistungen werde 
durch Wanderfeldröhren und auch Kl~ 
strons erzeugt. Die Bandbreite der War 
derfeldröhrenverstärker beträgt 500 MH 
während die Klystronsender mit einE 
Bandbreite von etwa 40 MHz über den gr 
samten Sendefrequenzbereich abgestimn 
werden können. Als Modulationsart wir 
gegenwärtig hauptsächlich die Frequen; 
modulation benutzt, wobei Modulatore 
und Demodulatoren bei einer Zwischenfrr 
quenz von 70 MHz arbeiten. Zur Umse 
zung auf die Sende- und Empfangsirr 
quenzen dienen ein- oder zweistufige Frr 
quenzumsetzer. 

Frequenzbereiche JGHzJ 

Zugeteilt Benutzt 

3,700- 4,200 3,700- 4,200 
7,250- 7,750 7,250- 7,750 

10,950-11 ,200 
11,450-11,700 Ge~lantnm Bau 
17,700-21 ,200 
40,C00 - 41,000 10,950-11,200 

11,450-11,700 

Abb. 1: Frequenzbereiche für feste, wel 
weite Satellitenfunkdienste im Frequen 
bareich 1 bis 50 GHz 

Der gleichzeitige Betrieb von mehrerE 
Erdefunkstellen über einen Satelliten wir 
durch die Technik des Vielfachzugriffs zu 
Satelliten im Frequenzmultiplex (FDMA) e 
reicht. Dabei senden die einzelnen Erd 
funksteilen auf verschiedenen Frequenze 
Je nachdem, ob ein Sendesignal Fer 
sprechkanäle für nur eine oder für mehre 
Gegenstellen enthält, spricht man von Ei 
richtungs- oder Mehrrichtungsträgern. D 
Verwendung von Mehrrichtungsträge 
bringt es mit sich, dass in den Erdefun 
stellen häufig wesentlich mehr Träg 
empfangen als gesendet werden. 

Der prinzipielle Aufbau einer Intelsat-Erd 
funksteile ist in Abb. 2 dargestellt. Häuf 
bestehen die Erdefunksteilen aus mehr 
ren Antennen und arbeiten dann gleichZE 
tig über mehrere Satelliten. Von Begir 
der Nachrichtensatellitentechnik an h 
AEG-Telefunken EmpfangseinrichtunQE 
entwickelt und an die Deutsche Bunde 
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Abb. 2: Prinzipschaltbild einer lntelsat-Erdefunkstelle 

post geliefert, und kürzlich erhielt das Un
ternehmen Aufträge von Kuwait und dem 
Emirat Ras Al Khaimah über Empfangsan
lagen für zwei Erdefunkstellen. 

Symphonie-Erdefunkstellen 

Beim Entwurf des deutsch-französischen 
Nachrichtensatelliten Symphonie war die 
Verwendung kleinerer Antennen ein wich
tiges Ziel. Der geforderte Gütewert von 
31 ,5 dB/K der beiden Symphonie-Erdefunk
stellen in Deutschland und Frankreich wur
de mit einer 15,5-m-Parabolantenne und ei
nem ungekühlten parametrischen Verstär
ker erreicht. Die deutsche Erdefunksteile 
steht zusammen mit den Intelsat-Stationen 
in Raisting. Inzwischen befindet sich der 
zweite Symphonie-Satellit in seiner Um
laufbahn, und damit ist eine grosse Ueber
tragungskapazität vorhanden. Sie soll in 
den nächsten Jahren für Experimente, be
sonders mit mobilen oder transportablen 
Antennen und neuen Uebertragungsverfah
ren, benutzt werden. 

Die wichtigsten dieser Nutzungs-Demon
stration sind: 

- Katastrophenhilfe durch Einsatz mobiler 
Sende- und Empfangsanlagen 

- Programmübertragung zu Kurzwellen
Stationen der Deutschen Welle 

-Verbindungen zu Aussen posten, z. B. 
Inseln, Bohr- und Forschungsplattfor
men 

- Uebertragung von Bildungsfernsehen in 
afrikanischen Ländern 

Die erste in Deutschland gebaute Klein
station, die von AEG-Telefunken für die 
Internationale Fernmelde-Union (UIT) ge
baut und für den Einsatz in Katastrophen
g_ebieten vorgesehen ist, sendet und emp
fangt mit einer 3-m-Parabolantenne. Ueber 
diese Mini-Erdefunksteile können ein Fern
sprech- und ein Fernschreibkanal übertra
gen werden. Die An lage wurde anfangs 
Oktober 1975 auf der Telecom in Genf vor
gestellt. Wegen der kurzen Lieferzeit wa-

ren keine speziellen Entwicklungen mög
lich. Es wurden deshalb ausschliesslich 
herkömmliche Geräte verwendet, was zu 
folgender Konfiguration führte (Abb. 3): 

-Die Antenne ist eine brennpunktgespei-
ste 3-m-Parabolantenne, die manuell 
grob auf den Satelliten ausgerichtet und 
mit Motoren fein nachgestellt wird. 

- Als rauscharmer Vorverstärker dient 
ein 4-GHz-Transistorverstärker. 

- Die Sendeleistung von etwa 40 W wird 
in einem Wanderfeldröhrenverstärker er
zeugt. 

-Als Sende- und Empfangsumsetzer die
nen kommerzielle Geräte für Erdefunk
stellen. 

- Zur Modulation und Demodulation dient 
ein Teledux-Funkgerät 

- Ein Einlagerungs-Telegraphiegerät dient 
zur Trennung des Fernsprech- und 
Fernschreibsignals. 

Weitere Entwicklungen 

Die Zahl der Erdefunksteilen im Frequenz
bereich 6/4 GHz wird mit der Einführung 
regionaler Satellitensysteme noch einmal 
stark zunehmen. Für die Realisierung sol
cher Systeme bestehen zwei Möglichkei
ten : zum einen die Benutzung von eigenen 

,------ ----, 
1 Antenne mit Antrieben 1 
1 und Speisesystem 1 

I NF = 3dB I 

I 0 = 3 m 

I 
I 1 
1 16GHz 
L _ _ J 

Abb. 3: Prinzipschaltbild der 3-m-Kieinstation 

Nachrichtensatelliten, z. B. in Kanada, Ja
pan, USA, lndonesien, zum anderen das 
Mieten von lntelsat-Satellitenkapazität, z. B. 
durch Algerien, Norwegen und Brasilien. 
Entsprechend den Anforderungen an das 
Uebertragungssystem und den verfügbaren 
Satelliten-Uebertragungskapazitäten wer
den die Bodenstationen unterschiedlich 
aufgebaut sein. Es lassen sich jedoch ei
nige grundsätzliche Richtungen aufzeigen, 
die für die Mehrzahl der künftigen 6/4 
GHz-Erdefunkstellen bestimmend sein wer
den. 
Generell lässt sich eine Tendenz zu klei
neren Antennen-Durchmessern erkennen. 
Dafür sind hauptsächlich zwei Gründe 
massgebend. Die grössere Leistungsfähig
keit der Nachrichtensatelliten erlaubt zu
sammen mit einer begrenzten Ausleuchi
zone einen geringeren Gütewert der Erde
funkstellen. Ausserdem werden diese nä
her bei den Benützern aufgebaut, und da
mit reduziert sich das Verkehrsaufkom
men in den einzelnen Stationen. Dadurch 
werden Vereinfachungen bei der Anten
nenhalterunQ und Nachführung möglich, 
was eine Reduzierung der Kosten erwar
ten lässt. Die Verkleinerung der Antennen
durchmesser kann jedoch nicht beliebig 
weit getrieben werden, denn die in den 
meisten Frequenzbändern bestehende Be
grenzung der Leistungsflussdichte am Bo
den erlaubt keine sehr kleinen Antennen. 
Sollen die Erdefunksteilen auch senden, 
so besteht zusätzlich die Gefahr, dass an
dere Satelliten- oder Bodensysteme durch 
die weniger scharf bündelnden kleinen An
tennen gestört werden. Dies muss in je
dem Fall vermieden werden. Leider lassen 
sich allgemein gültige Vorschriften nur 
sehr schwer oder gar nicht aufstellen, so 
das jeder einzelne Anwendungsfall genau 
geprüft werden muss. 
Weiter wird eine Verbesserung der Lei
stungssender angestrebt. Wegen der viel
fältigen zu lösenden Probleme - es sei 
hier an die Hochspannungsversorgung, 
die Vakuumtechnik, an Kühlung sowie an 
Ueberwachungs- und Schutzeinrichtungen 
erinnert - sind die Sender von allen Ein
richtungen einer Erdefunksteile am häufig
sten von Störungen betroffen. Neben der 
wirtschaftlicheren Erzeugung hoher HF-

I Einlagerungs-
~ Telegrafiegerät 

I 
Fernschreiber 
Handapparat 
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Leistungen durch höhere Wirkungsgrade 
der Röhren soll auch die Zuverlässigkeit, 
z. B. durch einfachere Kühlsysteme, erhöht 
werden. Hier ist an Luftkühlung gedacht. 
Darüber hinaus wird angestrebt, die Nicht
linearitäten der Verstärker zu kompensie
ren, um so deren nutzbare Ausgangslei
stung zu vergrössern . 

Paral lel zur Reduzierung der Antennen
durchmesser werden die Abmessungen 
der Geräte verkleinert werden. Integrierte 
Mikrowellen-Schaltkreise werden in zuneh
mendem Masse eingesetzt, um grössere 
Stückzahlen bei günstigeren Preisen zu 
ermöglichen. Neue Entwicklungen in der 
Ueberwachungs- und Steuerungstechnik 
und ausserordentlich zuverlässige Geräte 
mit hoher Lebensdauer erfordert die 
Ueberlegung, dass viele kleine Erdefunk
stellen unbemannt betrieben werden müs
sen. Neben diesen Verbesserungen in der 
Gerätetechnik werden auch Einrichtungen 
entwickelt, die eine doppelte Ausnützung 
des gesamten Uebertragungsbandes ge
statten. Dazu müssen mit einer Antenne 
gleichzeitig orthogonal bzw. entgegenge
setzt polarisierte Signale gesendet und 
empfangen werden. Diese Betriebsart stellt 
hohe Anforderungen an die Auslegung 
und Herstellung von Antenne und Anten
nenspeisesystem. Da die gesendeten Po
larisationsrichtungen durch verschiedene 

nenten in jedem Zweig auszulöschen. Die 
Phasenschieber und Dämpfungsglieder 
werden automatisch eingestellt, wobei die 
Steuersignale durch Auswertung von mit
übertragenen Pilotsignalen gewonnen wer
den. 

Das zu erwartende hohe Verkehrsaufkom
men in regionalen Netzen erfordert aus
serordentlich zuverlässige Uebertragungs
wege mit hoher Verfügbarkeit. Eine we
sentliche Einschränkung dieser Verfügbar
keil tritt zweimal im Jahr auf, wenn die 
Sonnenbahn durch die Hauptkeulen der 
Antennen verläuft. Weil dadurch grosse 
Teile eines Nachrichtensatellitensystems 
beeinflusst werden, ist daran gedacht, 
während dieser Zeit einen anderen (Er
satz-) Satelliten zu benützen. ln diesem 
Zusammenhang gewinnen Antennen an 
Bedeutung, die gleichzeitig auf zwei oder 
mehr Satelliten ausgerichtet werden kön
nen. Ein aus den USA stammender Lö
sungsvorschlag schlägt ein Toroid mit pa
rabelförmigem Querschnitt als Reflektor 
vor (Abb. 5). Dieser Reflektor kann gleich
zeitig von mehreren Speisesystemen aus
geleuchtet werden , die sich unabhängig 
voneinander bewegen lassen. Auf diese 
Weise lässt sich auch die Nachführung der 
Antennen-Charakteristik vereinfachen, da 
nur kleine Massen bewegt werden müssen. 
Auch bei den Modulations- und Zugriffs-

Abb. 4: Schaltung zur Kompensation von polarisationsverkoppelten Signalen 

Einflüsse, wie nicht ideale Gerätebaugrup
pen, Wolken, Regen oder Faraday-Drehung 
verfälscht werden und dadurch die Ent
kopplung der Signale reduziert wird, ist 
auch an eine Kompensation der auftreten
den Verkopplung gedacht. Das Prinzip 
einer derartigen Kompensationsschaltung 
zeigt Abb. 4. Die mit entgegengesetzter 
zirkularer Polarisation gesendeten Signale 
S I und S II werden auf der Uebertra
gungsstrecke miteinander verkoppelt. Die 
Empfangsantenne kann die beiden an sich 
unabhängigen Signale nicht mehr vollstän
dig trennen, und dadurch treten Störun
gen auf. Durch phasen- und amplituden
richtige Zuführung des jeweils and erer1 
Signales ist es möglich, die Störkompo-
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techniken zum Satelliten werden verbes
serte Systeme eingeführt. Nach einigen 
ersten Versuchen in den Jahren 1969/70 
werden gegenwärtig Geräte entwickelt, die 
einen Zugriff im Zeitmultiplex ermöglichen. 
Dieses Verfahren erlaubt es in Verbindung 
mit digitaler Uebertragung und Sprach
interpolationstechnik, die Uebertragungs
kapazität von Nachrichtensatellitensyste
men mit vielen beteiligten Erdefunksteilen 
erheblich zu vergrössern. AEG-Telefunken 
arbeitet seit 1967 auf diesem Gebiet und 
hat ein PSK-Modem 1 für eine Bitrate von 
60 Mb/s 2 entwickelt , das im Intelsat-Sy
stem ei ngesetzt werden kann. Ein 120/180/ 
s-Modern befindet sich gegenwärtig in der 
Entwicklu ng. 

Frequenzbereich 14/11 GHz 
Der stetig wachsende internationale und 
interkontinentale Fernmeldeverkehr erfor
dert immer höhere Uebertragungskapazitä
ten. Diese Forderung kann nur durch das 
zusätzliche Ausnützen höherer Frequenz
bereiche erfüllt werden. Gegenwärtig wer
den mehrere Nachrichtensatelliten-Syste
me im Frequenzbereich über 10 GHz ge
plant und gebaut. Einer der ersten 14/11 
GHz-Fernmeldesatelliten wird der in Eu
ropa entwickelte Orbital Test Satellite 
(OTS) sein, der zu Vorversuchen für einen 
späteren europäischen Nachrichtensatelli
ten dient. 
Im Frequenzbereich oberhalb 10 GHz ist 
die Dämpfung der abgestrahlten Leistung 
stark von Wolken und Regen abhängig. 
Da bisher noch keine zuverlässigen Mess
ergebnisse vorliegen, die eine sichere 
Auslegung von Nachrichtensatelliten-Sy
stemen ermöglichen, sind z. B. im Orbital 
Test Programm der ESA 3 umfangreiche 
Ausbreitungsmessungen vorgesehen. Sie 
sollen den Zusammenhang zwischen den 
herrschenden Wetterbedingungen und den 
Eigenschaften der Uebertragungsstrecke 
klären. 

OTS-Kontroll- und Teststation 

Die erste Erdefunksteile für den OTS wird 
gegenwärtig in Fucino (Italien) aufgebaut. 
Ihre primäre Aufgabe ist das Ueberwachen 
und Steuern des Satelliten. Sie enthält je
doch auch Geräte für ausführliche Tests 
und Uebertragungsversuche, und die Aus· 
legung der Station geschah wesentlich im 
Hinblick auf eine . spätere kommerzielle 
Nutzung. Einige interessante Daten dieser 
Erdefunksteile zeigen den heutigen tech· 
nischen Stand: 

- Antennendurchmesser: 17m 

- Gütewert: 39 dB/K 

- Vorverstärker: 
Ungekühlte parametrische Verstärker 
mit einer Bandbreite von 750 MHz und 
190 K Rauschtemperatur 

Leistungssender: 2-kW-Verstärker mit 
luftgekühlter Wanderfeldröhre 

- Speisesystem für lineare Polarisation 
und mit hoher Polarisationsentkopp
lung (grösser 40 dB) im Sende- und 
Empfangsbereich. 

Mit dieser Station sollen neue Uebertra· 
gungstechniken, wie lineare Polarisation. 
doppelte Ausnützung des Frequenzbandes 
durch orthogonale Polarisationsrichtungen. 
Steuerung der Sendeleistung in Abhängig· 
keit von der Dämpfung sowie das Ueber· 
tragen hoher Bitraten erprobt werden. Da· 
rüber hinaus werden Messungen zur ge
nauen Erforschung der Ausbreitungseigen· 
schatten durchgeführt werden. Ein wesent· 
licher Teil der bisherigen Versuche be-

1 PSK = Phase Shift Keying 
Phasenumtastung 

2 Mb/s = Megabit pro Sekunde 
3 ESA = European Space Agency 



fasst sich mit der Uebertragung hoher Bit
raten (60 Mb/s und 180 Mb/s) . Diese Ver
suche dienen als Grundlage für die Aus
legung des europäischen Satellitensyste
mes. 
Zu der OTS-Erdefunkstelle gehört eine 
zusätzliche Antenne mit 3 m Durchmesser, 
die für Ausbreitungsmessungen mit zirku
larer Polarisation und für schmalbandig~ 
Datenübertragungsversuche benützt wer
den soll. Sie ist mit Einrichtungen zum 
gleichzeitigen Senden und Empfangen in 
jeweils zwei gegenläufigen Polarisations
richtungen ausgestattet. Die Erdefunkstei
len für das europäische Fernmeldesatelli
ten-System werden in ihren Daten weit
gehend der OTS-Station gleichen. Verbes
serungen sind hauptsächl ich bei der Ver
minderung der Rauschtemperatur der Vor
verstärker und der abgestrahlten Leistung 
zu erwarten, wodurch eine höhere System
reserve und damit Betriebssicherheit er
reicht werden kann. 

lntelsat-V-Erdefunkstellen 

Die zukünftigen Intelsat-Satelliten sollen 
ausser den bisher üblichen 6/4-GHz-Fre
quenzumsetzern auch Einrichtungen für 
den Frequenzbereich 14/11 GHz erhalten. 
Will man den bei lntelsat üblichen Güte
wert der Erdefunksteilen von etwa 41 dB/K 
realisieren, so bedeutet das beim gegen
wärtigen Stand der Technik die Verwen
dung von gekühlten Vorverstärkern. Natür
lich lässt sich dieser Gütewert auch mit 
ungekühlten Vorverstärkern durch eine 
Vergrösserung des Antennendurchmessers 
erreichen. Bedenkt man aber, dass eine 
11-m-Parabolantenne bei 14/11 GHz in 
ihren elektrischen Eigenschaften einer 30-
m-Antenne bei 6/4 GHz gleichkommt, so 
zeigt sich, welche Probleme grosse An
tennen hinsichtlich der Nachführung (sehr 
hohe Richtwirkung, der Oberflächenge
nauigkeit und der Verformung, die sich 
besonders bei der Anwendung orthogona
ler Polarisationsrichtungen für Senden und 
Empfangen auswirkt, mit sich bringen. 
Die heute möglichen Kombinationen von 
Vorverstärkern und Antennendurchmes
sern ermöglichen bei gekühlten parametri
schen Verstärkern (T = 20 bis 60 K) An
tennendurchmesser von 13 m bis 15 m, 
ungekühlte parametrische Verstärker (T = 
190 K) hingegen machen Antennendurch
messer von etwa 22 m erforderlich. in Zu
kunft werden ungekühlte Vorverstärker zur 
Verfügung stehen, deren Rauschtempera
tur zwischen 160 K und 100 K liegt. Damit 
sind dann nur noch Antennen mit etwa 
20 m bis 18 m Durchmesser erforderlich. 
Ausser dem Gütewert der Erdefundkstelle 
hat auch ihre abzustrahlende Leistung ei
nen grossen Einfluss auf den Antennen
durchmesser. in Mitteleuropa muss in Zei
ten von etwa 0,01 % eines Jahres mit 
Dämpfungen durch Wolken und Regen ge
rechnet werden, die bei 14 GHz etwa 10 
bis 17 dB und bei 11 GHz etwa 6 bis 11 
dB betragen. Der Signalstörabstand wird 

durch die gleichzeitig auftretende Erhö
hung der Rauschtemperatur durch Wolken 
und Regen noch zusätzlich verschlechtert, 
Um die hohen Verluste auf dem Weg zum 
Satelliten wenigstens teilweise angleichen 
zu können, muss bei der Systemausle
gung eine relativ hohe Reserve vorgese
hen werden. Aus diesem Grunde wird eine 
möglichst hoher Antennengewinn gefor
dert werden müssen, um nicht Senderöh
ren mit zu hohen Leistungen zu benötigen. 

Natürlich wird die Sendeleistung in Ab
hängigkeit von der auftretenden Dämpfung 
gesteu:,rt. Dazu wird die Leistung der 
Satellitenbake gemessen und · ausgewertet. 

Auf dem Weg vom Satelliten zur Erdefunk
stelle lässt sich eine Anpassung an unter-

schiedliche Dämpfungen nur schwer reali
sieren. Daher wird diese Strecke grund
sätzlich so ausgelegt, dass auch bei sehr 
schlechtem Wetter die Mindestqualität 
nicht unterschritten wird. 

Frequenzbereich 30/20 GHz 

Der Frequenzbereich 30/20 GHz bietet die 
Möglichkeit, grosse, zusammenhängende 
Uebertragungsbandbreiten zu benützen. 
Seine Verwendung wird jedoch durch sehr 
hohe Zusatzdämpfungen bei ungünstigen 
Wetterbedingungen stark eingeschränkt. 
Gegenwärtig wird angenommen, dass bei 
20 GHz in den gemässigten Zonen wäh
rend 0,1 % der Zeit zusätzliche Dämpfun
gen von über 10 dB auftreten. Derartig 
hohe Systemreserven werden wahrschein
lich nicht realisierbar sein. Es ist deshalb 
an den Einsatz von zwei Antennen ge
dacht, die etwa 10 bis 20 km voneinander 
entfernt aufgebaut und auf den gleichen 
Satelliten ausgerichtet sind. Bisherige Un
tersuchungen haben ergeben, dass bei 
diesen Entfernungen ein gleichzeitiges 
Auftreten der maximalen Verschlechte
rung sicher vermieden wird, so dass im
mer eine der beiden Antennen für die 
Uebertragung benützt werden kann. Aller
d ings bietet das Umschalten zwischen den 
Antennen, besonders bei dig italer Ueber
tragung, noch erhebliche Probleme. Zu
nächst werden in diesem Frequenzbereich 

theoretische Untersuchungen und Ausbrei
tungsmessungen durchgeführt. Dazu sol
len Bakensender in einige demnächst zu 
startende Satelliten eingebaut werden. 

Weitere Möglichkeiten für Erdefunkstellen 

Die beschriebenen Erdefunksteilen sind 
nur ein kleiner Ausschnitt aus dem Spek
trum zukünftig möglicher Bodenanlagen, 
die mit Nachrichtensatelliten zusammen
arbeiten können. Dabei zeichnet sich be
reits heute ein Trend zu möglichst einfa
chen, billigen und unter Umständen auch 
transportablen Erdefunksteilen ab, die für 
eine Vielzahl von zukünftigen Fernmelde
diensten verwendet werden könnten. Hier
zu zählen Fernsehübertragungön bei nicht 

Satellit 

I 
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Abb. 5: 
Parabol-Torusantenne mit mehreren 
Speisesystemen 

vorhandenen oder nur schwer realisier
baren terrestrischen Netzen, Fernseh-Kon
ferenzschaltungen, Uebertragungen von 
Nachrichten und auch Zeitungen zu Aus
sensteilen sowie schliesslich kleine Netze, 
die für begrenzte Zeit, zum Beispiel bei 
Katastrophen oder für Reportagen, einge
richtet werden. 
Vorversuche für eine derartige Nutzung 
der Satellitentechnik wurden im Rahmen 
der Symphonie-Erdefunkstelle erwähnt. 
Wenn auch dem Sendebetrieb mit kleinen 
und kleinsten Antennen grosse Schwierig
keiten entgegenstehen, so wird sich die 
kleine Empfangsstation in Zukunft sicher 
durchsetzen. Schon anhand der gegenwär
tig geplanten Systeme ist abzusehen, dass 
viele Häuser oder Gemeinden einmal ihre 
eig.ene «Satellitenstation» besitzen werden . 
Diese Entwicklung wird vor allem in Län
dern mit heute noch schlecht ausgebauten 
terrestrischen Netzen möglicherweise sehr 
schnell verlaufen. 
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Ueberlebenswoche in der Uebermittlungs-Offiziersschule 1975 

••Körperliche Fitness ist die Grundbedin
gung geistiger Frische und Beweglich
keit». Dies ist ein oft zitierter und abge
droschener Satz. Trotzdem hat er seine 
Gültigkeit, die ihm wohl auch niemand in 
Abrede stellen wird. Zu Recht wird diesem 
Grundsatz in den Offiziersschulen unserer 
Armee sehr stark nachgelebt und quasi 
als Leitmotiv für das gesamte Ausbildungs
programm herangezogen. Zweifellos ist die 
Offiziersschule die Kaderschule, die in 
körperlicher Hinsicht die grössten Anfor
gerungen stellt. Bis vor noch nicht allzu 
langer Zeit galt denn auch der 1 GO-km
Marsch als Krone der Leistungen, die ein 
Aspirant zu bestehen hatte. Da jedoch der 
sportliche Gehalt dieses Monstermarsches 
nicht mehr über jeden Zweifel erhaben ist, 
suchte man nach einer Alternative und 
führte schliesslich die Ueberlebenswoche 
ein. 

Während der zweiten Oktoberwoche hatten 
wir Aspiranten der Uebermittlungs-Offi
ziersschule Bülach Gelegenheit, die Tük
ken und Anstrengungen einer Ueberle
benswoche am eigenen Leibe zu erfahren. 
Das Ziel einer solchen Woche ist, die an
gehenden Zugführer unter schwierigsten 
Bedingungen auf ihre zukünftige Aufgabe 
vorzubereiten. Als Uebungsbasis diente 
uns der sogenannte «Kleinkrieg», dessen 
Charakteristik sich ausgezeichnet dazu 
eignet, die Problematik des Führens unter 
extremen Verhältnissen aufzuzeigen. Ab
wechslungsweise wurde ein Aspirant aus 
der Vierer-Patrouille zum Führer bestimmt. 
Er hatte die Aufgabe, sich auch nach 
grössten körperlichen Anstrengungen bei 
seinen Kameraden durchzusetzen, speziell 
wenn es galt, im Zustand totaler Erschöp
fung noch eine zusätzliche Leistung kör
perlicher oder geistiger Natur zu erbrin
gen. Erschwerend wirkte sich für ihn der 
Umstand aus, dass er nicht Untergebene, 
sondern im Grad Gleichgestellte zu be
fehlen hatte. Für Zeit- und Kräfteeinteilung 
sowie richtige Beurteilung der Lage war 
der Führende verantwortlich, Handlungs
und Ueberlegungsfehler wirkten sich in 
Form von Mehrleistungen aus. Für ihn galt 
es, über den eigenen Schatten zu sprin
gen, sich selbst zu überwinden und für 
seine Kameraden auch hie und da unpo
puläre Befehle zu erteilen. Erst in solchen 
Situationen zeigt es sich, ob das Ver
ständnis untereinander vorhanden ist und 
hier kommt echte Kameradschaft zum 
tragen . 

Ein in Kriegszeiten die Führung erschwe
rendes Moment ist der psychologische 
Druck, der auf den Wehrmännern lastet. 
Diesen fehlenden Faktor kompensierten 
wir während dieser Uebung durch kräfte
raubende Fussmärsche und Verschiebun
gen per Fahrrad. 
Der Startschuss erfolgte am Montagmor
gen um 02.45 Uhr. in einer kurzen Be-
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fehlsausgabe orientierte uns der Uebungs
leiter über die taktische Lage und gab uns 
Gelegenheit, uns mittels Postkarte bei 
Eltern, Frau oder Freundin für eine Woche 
von der Zivilisation abzumelden. In voller 
Kampfmontur marschierten wir los, in die 
Nacht hinaus, in eine Fülle von wartenden 
Abenteuern. 

Um in einer Phase «Feindkontakt» zu mei
den, benützten wir den SBB-Eisenbahn
tunnel Bülach-Embrach als Marschweg. 
Ueber einen befehlemässigen Flussüber
gang (Seil mit Armschlinge) über die Töss 
und im Schutze der letzten Nebelschwa
den erreichten wir schliesslich den tak
tisch bedeutungsvollen Höhenzug lrchel. 
Unserer Fantasie überlassen war es, uns 
den gefassten Rohmaterialien wie Mehl, 
Hefe, Kaffeebohnen, Fische, Hörnli, etwas 
Essbares zu kochen. Ein aufgeschnittener 
Plastiksack diente als Knettisch, ein heis
ser Stein als Backofen. Erstaunlich gut ge
lang das erste, selbstgebackene Brot. 
Spaten und Stein ersetzten die Kaffee
mühle und ein Tuch den Filter. Mit nicht 
ganz fachmännischen, dafür umso flinke
ren Griffen wurden die Fische ausgenom
men und im schwimmenden Fett gebak
ken. Ein Aufklärungsdetachement wurdo 
mit dem Auftrag entsandt, die Flussüber
gänge zwischen Pfungen und Wülflingen 
auf «feindliche Besetzer» zu erkunden. Mit 
Einbruch der Dunkelheit brachen wir unser 
Biwak ab und setzten uns Richtung Winter
thur in Bewegung. Die nahrhafte Rücken
last war nicht gerade dazu angetan, un
seren Kampfwillen (sprich: Einsatz) zu 
stärken. Im Stadtkern Winterthur zwang 
uns ein supponierter A-Waffen-Einsatz, 
den Marsch im Eulach-Kanal unter den 
Strassen und Häusern hindurch weiterzu
führen. Nach einem kräfteraubenden Auf
stieg erreichten wir das ••Bruderhus», süd
lich von Winterthur. 

in einer weiteren Phase war der Durch
bruch per Fahrrad und zu Fuss zum Rik
kenpass geplant. Ein Feuergefecht gegen 
automatische Stellscheiben und die Ver
nichtung zweier «feindlichen» Panzer mit 
Brandflaschen hätte das Drehbuch vor
gesehen. Aus Zeitgründen musste jedoch 
diese Kampfphase fallengelassen werden 
und die Lastwagen führten uns direkt auf 
den Ricken, nach Rittmarren . Am nahen 
Waldrand breiteten wir den vielgerühmten 
Armeeschlafsack aus, der auch in dieser 
kalten Nacht seine hervorragenden Eigen
schaften unter Beweis stellte. 

Unser erster Gast am Morgen war ein 
säubernder Hund. Ihn schien unsere An
wesenheit überhaupt nicht zu stören, je
denfalls «berücksichtigte» er seine Bäume 
ungeachtet der Tatsache, ob davor Armee
material stand oder nicht. Mit bereits ver
besserten Methoden bereiteten wir unser 
Frühstück und Mittagessen zu . Erfreulich 
war dabei festzustellen, wie sehne!! wir 

uns an die einfachen Verhältnisse ge
wöhnt hatten und wie gut die Mahlzeiten 
gerieten. Die Aufgabe des Nachmittags 
bestand darin, aus einer Anzahl Einzel· 
teilen einen Sender zusammenzubasteln, 
um die Koordinaten für unser nächstes 
Zwischenziel zu erfahren. Zum Nachtessen 
beglückte uns der Fourier mit frischge· 
schlachteten Hühnern. Als es darum ging, 
ein Detachement zum Rupfen und Aus
nehmen der Viecher zu bestimmen, brach 
die grosse Diskussion von der Stange, die 
jeder Bundestagsdebatte in bezug auf 
Lautstärke alle Ehre machen würde. Doch 
mit der nötigen Portion Galgenhumor wur· 
de auch dieses Problem gemeistert und 
unter lgnorierung der zirkulierenden Ge· 
rüchte, die Hühner hätten gegen 1 000 
Flugstunden hinter sich, wurden die Brat· 
hähnchen verzehrt. 
Nach vierstündigem Verdauungsschläfchen 
fassten wir unsere Fahrräder und versehe· 
ben nach Mollis, eingangs Glarnerland. 
Der steile Aufstieg auf die etwa 500 Meter 
höher gelegene Alp wurde mit einem ge· 
seilschaftskonformen Frühstück bei einem 
älteren Bauernehepaar bestens belohnt. 

Die ••Entwicklungen im Kampfgebiet» er· 
Jaubten uns, einen vorübergehenden Rück· 
zug nach Seelisberg, ob dem Vierwald· 
stättersee, zu wagen, um in einem eintägi· 
gen Ausbildungslager unsere Fachkennt· 
nisse aufzufrischen. Gegen Abend brach· 
ten wir auf und erreichten über Eisenstie· 
gen der Autobahntunnel-Baustelle Seelis· 
berg und mittels Abseilen den gedeckten 
Anlegeplatz, wo uns ein Kiestransportkahn 
aufnahm und nach Vitznau übersetzte. Die 
wohl zweifellos härteste Aufgabe dieser 
Woche stand uns bevor, als wir den Marsch 
Richtung Seebodenalp antraten. Nach ei· 
nem fünfstündigen Aufstieg auf den Ge
leisen der Vitznau-Rigi-Bahn, erreichten 
wir schliesslich gegen 3.30 Uhr unseren 
Biwakplatz. 

Die Geschichte des Donnerstags lief unter 
dem Motto ••Kräfte regenerieren» eher 
ruhig ab, denn gegen Mitternacht rüstete~ 
wir uns zu einem neuerlichen Einsatz. Mit 
den Fahrrädern verschoben wir nach 
Bremgarten, wo uns die taktische Lage 
dazu zwang, auf den Wasserwegen auszu· 
weichen. Mit Fährbooten der Pontonier-RS 
paddelten wir nach Mellingen. Die Stille 
und der über dem Wasser schwebende 
Morgennebel verlieren dieser Uebung ei· 
nen äusserst romantischen Rahmen und 
stand daher eigentlich eher im Gegensatz 
zum bisher Erlebten. 
Unser nächster Auftrag bestand darin, die 
auf der Lägeren sich in «feindlichem Be· 
sitz» befindenden Gebäulichkeiten zurück· 
zuerobern und für unsere Zwecke in Be· 
trieb zu nehmen. Jn zwei Güterwagen eines 
fahrplanmässigen Zuges setzten wir ~ns 
hinter der «feind lichen Linie", nördliCh 
von Würen!os, ab und erreichten zu Fuss 



die Lägern . Ein Aufklärungstrupp erkun
dete die Lage und anhand eines aus Lehm, 
Steinen und Holz erstellten Reliefs wurde 
der Handstreich vorbereitet. 

Nach dessen Befehlsausgabe, der Sturm
angriff blieb uns erspart, marschiertr:m wir 
nach Dielsdorf, wo wir die Aufgabe hatten, 
sabotierte Fahrzeuge für die Verschiebung 
zum nächsten Posten herzurichten. 

ln Windlachen wurden wir mit einem heik
len Problem konfrontiert. Wir hatten den 
Auftrag, im nahen Wald mit einer Partisa
nengruppe Kontakt aufzunehmen, Spreng
stoff zu fassen und die Generatoren des 
Kraftwerks Eglisau supponiert zu spren
gen . 

Zu unserer aller Freude stellten wir fest, 
dass es sich bei der Partisanengruppe um 
ein weissbeschürztes Kochdetachement 
handelte. Statt Pulverfässer fanden wir 
Bierglässer vor und das Munitionsdepot 
entpuppte sich als gemütlich eingerichtete 
Höhle, vor deren Eingang zwei Spanferkel 
über dem Feuer schmorten. Dieser kulina
rische Höhepunkt bildete dann auch den 
würdigen Abschluss einer Ueberlebens
woche, die allen Aspiranten Gelegenheit 
bot, in bezug auf ihre zukünftige militäri
sche Aufgabe reiche Erfahrungen zu sam
meln. Nebst allem aber hatten wir die 
Gewissheit, in kameradschaftlicher Hin
sicht eine wertvolle Woche erlebt zu ha
ben. Lt Josef Spörri , Uem OS 75 

... und dann: Brevetierung der Uem-Offiziersschüler 1975 

Zahlreiche Zuschauer säumten Bülachs 
malerische Gasse vor dem Rathaus, als 
am Freitag, den 24. Oktober 1975, die 
Aspirantenkompanie der Uem Offiziers
schule 1975 vor dem Waffenchef der 
Uebermittlungstruppen, Divisionär Guiso
lan, vorbeimarschierte. Ihr voraus zog das 
Spiel der lnfanterie-Rekrutenschule 206, 
das auch in der reformierten Kirche Bü
lachs die Brevetierungsfeier musikalisch 
umrahmen sollte. Mit Motorradfahrern, 
motorisierten Funkstationen und Schützen
panzern gab die Funkerrekrutenschule 238 
Bülach den angehenden Leutnants das 
Geleit. 

Nachdem die Angehörigen der zukünftigen 
Offiziere in der Kirche Platz genommen 
hatten, begrüsste der Schulkommandant, 
Oberst i Gst Badet, die Anwesenden. Auf 
der Liste der Ehrengäste befanden sich 
der ehemalige Waffenchef der Uebermitt
lungstruppen, Divisionär Honegger, Natio
nalrat Graf, Bülach, Bezirksstatthalter Emil 
Meier, Kantonsrat Dr. Gugerli, Vizepräsi
dent des Grossen Gemeinderates von Bü
lach, sowie Oberst i Gst Wild, alt Waffen
platzkommandant und ehemaliger Kom
mandant der Offiersschule, und A. Gatti
ker, alt Waffenplatz-Verwalter und alt 
Stadtpräsident von Bülach. Entschuldigen 

Iiessen sich die Korpskommandanten Lat
tion und Vischer sowie die Regierungsräte 
Moosdorf und Stucki. 
Dem Stolz der Unterländer Bevölkerung 
auf den Waffenplatz gab Stadtpräsident 
Ganz, Bülach, Ausdruck, der die Feiernden 
im Namen des Städtchens willkommen 
hiess und der Offiziersschule für die rück
sichtsvolle Benützung des Schiessplatzes 
zu danken wusste. 
Als Zivilist und als Angehöriger des eidg. 
Parlamentes würdigte Nationalrat Ganz, 
Gemeindepräsident von Embrach, die Bre
vetierung als einen Markstein im Leben, 
der persönlich erstrebt und mit Entbeh
rungen , aber auch mit vielen Freunden 
erdauert wurde. Mängel in der Ausbildung 
und im Dienstbetrieb können zu berechtig
ter Kritik Anlass geben, die sich dann in 
Reformen auswirkt. Doch Befehlsgewalt, 
Gehorsam und die Disziplin müssen der 
Armee immer zugestanden werden. Füh
rungsqualität und der richtige Ton mit den 
Untergebenen löse viele Probleme. Natio
nalrat Ganz unterstrich, dass die Armee 
nicht ein Staat im Staate sein darf, son
dern dass sich in ihr die wirkliche Demo
kratie widerspiegeln müsse. So könne 
man nicht Offizier sein, ohne sich auch 
im zivilen Bereich zu bewähren . Im Gegen
teil , als Offizier werde man im Zivilleben 
noch mehr gefördert, sei dies in Familie, 
Beruf, Gemeinde, Kanton oder Bund. ln 
diesem Sinne wünschte er den angehen
den Offizieren für die berufliche Zukunft 
und die militärische Karriere viel Erfolg, 
gratulierte aber auch den Angehörigen, die 
an diesem Erfolg beteiligt sind . 

ln französischer Sprache erinnerte der 
Schulkommandant, Oberst i Gst Badet, die 
Aspiranten daran, dass der Offiziersstand 
nicht eine Angelegenheit der schönen Uni
form sei, auch nicht eine Frage der Hierar
chie im Militär, sondern eine Sache der 
Verantwortung nicht nur den Vorgesetzten, 
sondern auch den Untergebenen gegen
über, die ein Recht darauf haben, gut kom
mandiert zu werden. Nicht nur in Uniform 
sei man Offizier, sondern überall und in 
jeder Situation müsse man sich mit dem 
Einsatz der ganzen Persönlichkeit bewäh
ren . Kritisches Bewusstsein, gesunder 
Menschenverstand seien überall notwen
dig; man erwarte vom Offizier auch eine 
klare Stellungsnahme zur Landesverteidi
gung. Hierzu gehöre die Pflicht, sehr gut 
informiert zu sein . Der Mann auf der Stras
se sei vielen Einflüssen ausgesetzt, ein 
solcher Einfluss habe vom Offizier auszu
gehen. 

Darauf beförderte Oberst i Gst Badet die 
59 Aspiranten (54 Deutschschweizer und 5 
Westschweizer) zu Leutnants der Schwei
zer Armee. Einzeln traten die Offiziere vor 
und erhi elten nach dem Handschlag über 
der Fahne den Offiziersdolch ausgehän
digt. 
Drei notwendige Führungseigenschaften 
des Offiziers hob Divis ionär Guisolan in 
seiner Ansprache an die soeben beförder-
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ten Leutnants hervor. Der Offizier müsse 
die Soldaten mitreissen, aber er habe 
ihnen die Information zu geben, die für 
ihre Motivation, ihr Verhalten und Handeln 
nötig seien. Er müsse erreichen, dass sie 
aus eigenem Willen · ihren Anteil an dem 
Gesamtauftrag leisten. Zu diesem Begei
sterungsvermögen brauche es aber auch 
die Ueberzeugungskraft als verbindende 
Haltung. Nicht die Person des Führers dür-

Die Gäste beim Vorbeimarsch der jungen 
Offiziere. Von links nach rechts : Divisionär 
A. Guisolan, Waffenchef der Uebermitt
lungstruppen ; Stadtpräsident G. Ganz, Bü
lach, Nationalrat F. Ganz, Embrach ; Natio
nalrat H. U. Graf, Bülach; Oberst i Gst X. 
Badet, Kommandant der Uebermittlungs
offiziersschule. 

fe im Vordergrund stehen, sondern seine 
Pflicht, sein Auftrag habe den Vorrang. 
Der Offizier müsse deshalb selber ein gu
tes Beispiel geben. Nur sein überzeugen
des Verhalten schaffe ihm die nötige Auto
rität. Des weiteren brauche es eine gesun
de Mischung von Selbstsicherheit und Be
scheidenheit. Bescheidenheit ohne Selbst
sicherheit könne als Aengstlichkeit ausge
legt werden, während Selbstsicherheit 
ohne Bescheidenheit zur Ueberheblichkeit 
führen könne. Zwar seien diese Führungs
qualitäten nicht die einzigen, doch seien 
sie von zentraler Bedeutung, weil der 
Mensch im Zentrum der Diensttätigkeit 
stehe. Um jemanden an der Waffe auszu
bilden, genüge ein Exerzierreglement. ln 
der Armee jedoch als ein hochentwickel
tes menschliches System komme dem per
sönlichen Kontakt ausserordentliche Be
deutung zu. Die Milizarmee mit der gegen
seitigen Durchdringung des zivile[l und 
militärischen Lebensbereiches habe sich 
in der Schweiz bewährt. So werde der 
Offiziersstand bald auch wieder höher ge
schätzt als zu Zeiten der Hochkonjunktur. 
Die Armee habe, so wandte sich der Waf
fenchef an die Angehörigen der jungen 
Offiziere, die Männer nicht den Familien 
weggenommen, sondern gebe sie ihnen 
zurück, nachdem diese jungen Leute in 
der Armee etwas für 1hr Leben gewonnen 
haben. 
Die gemeinsam gesungene Landeshymne 
beschloss die schlichte Brevetierungsfeier, 
worauf nach einem Platzkonzert des Infan
terie-Rekrutenspiels sich die Gäste, Leut
nants und Instruktoren zu einem gemein
samen Aperitif in die neue Stadthalle Bü
lachs begaben, um im gemütlichen Kreise 
die erfolgreich abgeschlossene Ausbildung 
zu feiern. 

Armeeleitbild 80: Die Armee der 80er Jahre 
Referat von Korpskommandant J. J. Vischer, Generalstabschef 

Die Gegenwart wird zwar beherrscht von 
diplomatischer Geschäftigkeit im Zeichen 
der Entspannung. Die militärpolitischen 
Realitäten stehen dazu aber in einem deut
lichen Gegensatz. 

Was an der KSZE (Konferenz für Sicher
heit und Zusammenarbeit in Europa) hin
sichtlich vertrauensbildender Massnahmen 
auf mil itärischem Gebiet diskutiert und 
schliesslich erreicht wurde, lässt zunächst 
viel eher das Mass gegenseitigen Miss
trauens erkennen. Ob das gegenseitige 
Vertrauen wirklich zunimmt, wird sich erst 
noch zeigen müssen. An den 1973 einge
leiteten Verhandlungen über Truppenredu
zierungen in Mitteleuropa verhinderten bis 
heute grundsätzliche Meinungsverschie
denheiten jedes konkrete Ergebnis. An der 
im vergangenen Mai in Genf durchgeführ
ten Konferenz zur Ueberprüfung des Atom-
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Sperrvertrages erwies es sich als unmög
lich, bindende Beschlüsse zu fassen, die 
erlaubt hätten, den wesentlichen Vertrags
zielen - Beendigung ds nuklearen Wett
rüstens und allgemeine Abrüstung - nä
herzukommen. Im Rahmen der Gespräche 
über die Begrenzung strateg ischer Waffen 
(SAL T) vermöchten sich zwar die USA und 
die Sowjetunion auf die zahlenmässige Li
mitierung bestimmter Waffensysteme zu 
einigen. Die seither erzielten techn ischen 
Fortschritte lassen es aber als fraglich er
scheinen, ob die getroffenen Abmachun
gen bestehende Spannungen auf die 
Dauer tatsächlich zu mindern vermögen. 

Solche Zweifel weckt im übrigen auch die 
im vergangenen November zwischen Präsi
dent Ford und dem sowjetischen Partei
chef Breschnew in Wladiwostok getroffene 
Uebereinkunft im Hinblick auf die Fortset-

zung der SAL T. Was die beiden Staats
männer als Richtlinie für die künftigen 
Verhandlungen vorzeichneten, erscheint 
vorwiegend als Rahmen für einen ausge
wogenen Weiterausbau der strategischen 
Waffensysteme der Supermächte. Parallel 
zu dieser Entwicklung im globalstrategi
schen Bereich wurde in den letzten Jah
ren, selbst nach Aussage sowjetischer 
Staatsmänner und Militärs, das sowjetische 
Militärpotential beträchtlich verstärkt. An
derseits verloren die NATO-Streitkräfte an 
Substanz, weil verschiedene Mitgliedstaa
ten ihre Wehranstrengungen herabsetzten. 
Gleichzeitig erzeugten politische Unruhen 
und offene Konflikte zwischen einzelnen 
Mitgliedstaaten ein Klima zunehmender 
Unsicherheit. 
Die militärpolitische Lage ist also gesamt
haft charakterisiert durch den kontinuier
lichen Weiterausblau der Grossmacht-Ar
meen und durch das Auftreten neuer 
Spannungen und Unsicherheitsfaktoren. 
Daran vermögen auch die vielen Reden 
über die Entspannung in Helsinki und an
derswo nichts zu ändern. 
Nach wie vor verfügen die Kampfverbände 
der Grossmacht-Armeen einerseits über 
gewaltige 

Massenvernichtungspotentiale 

und anderseits über starke konventionelle 
FeuermitteL Das Spektrum der Einsatz
möglichkeiten von Nuklearwaffen wird sich 
voraussichtlich durch die Entwicklung von 
kleinkalibrigen Waffen erweitern, bei de
nen die einzelnen Wirkungskomponenten 
in engen Grenzen kontrollierbar bleiben 
sollen. Durch den Einsatz solcher A-Waf· 
fen sollen wichtige Einzelziele ausgeschal· 
tet und die so geschaffenen Lagen rasch 
durch bewegliche Kampfverbände ausge· 
nützt werden können. Die Entwicklung der 
chemischen Kampfstoffe geht weiter und 
ist namentlich auf Wirkungssteigerung und 
Erweiterung der Anwendungsmöglichkei· 
ten ausgerichtet. Im Bereich der 

konventionellen Landstreitkräfte 

wird der Panzer auch in den 80er Jahren 
der Hauptträger des mechanisierten Kamp· 
fes bleiben. Ein hoher Mechanisierungs· 
grad, verbunden mit Nachtkampftauglich_
keit, sowie eine reiche Ausstattung m1t 
konventioneller Artillerie, Raketenartillerie 
und Lenkwaffen ermöglichen rasche und 
weiträumige Angriffsoperationen. ln gün· 
stigem Gelände können mechanisierte 
Verbände unterstützt durch Luftstreitkräf· 
te und Luftlandetruppen auf taktischer und 
operativer Stufe einen ausgesprochen dy· 
namischen Kampf führen, das heisst, rück· 
sichtslos in die Tiefe stossen und die ver· 
bleibenden Widerstandszentren nachfol· 
genden Staffeln überlassen. 
Da diese Verbände sehr rasch und zum 
Teil ohne Vorwarnzeit in Marsch gesetzt 
werden ist die mi litärische Gewaltanwen· 
dung i~ Zukunft durch schnell wechselnde 
Bedrohungslagen und somit durch das 



Moment der Ueberraschung gekennzeich
net. Ein möglicher Angreifer verfügt zu
dem über ständig verbesserte Luftkriegs
mittel und kann auf dem Sektor der 

elektronischen Kriegführung 

modernste Geräte und Systeme zur Stö
rung der Warn-, Leit- und Verbindungs
anlagen einsetzen. Im Bereich der indirek
ten Kriegführung lassen die vorhandenen 
Anzeichen eine vermehrte Anwendung von 
Subversion, Erpressung und Terror erwar
ten. Angesichts dieser Bedrohungen soll 
unsere Dissuasionsstrategie einem mögli
chen Gegner bewusst machen, dass wir 
seine Angriffsmittel in einem für ihn un
tragbaren Masse abzunützen vermögen. 

Voraussetzung hiefür ist die Fähigkeit, 

- den Kampf in jedem Teil des Landes 
zu führen; 

- in flexibler Anpassung an die operative 
Entwicklung dem Gegner dort, wo er 
die Entscheidung sucht, mit angemes
senen Kräften entgegenzutreten; 

- nach dem Verlust des operativen Zu
sammenhanges dem Gegner durch ei
nen wirkungsvollen und lange dauern
den Kleinkrieg die volle Beherrschung 
der besetzten Gebiete zu verunmög
lichen. 

Nach Massgabe der jeweiligen Bedrohung 
müssen darum möglichst günstige Voraus
setzungen für eine tiefe StaHelung der 
Kräfte geschaffen werden. Es wird darum 
gehen, 

- einen Angreifer, der den Durchmarsch 
durch schweizerisches Gebiet zu er
zwingen sucht, zu einer Vielzahl sich 
folgender Angriffsoperationen zu zwin
gen ; 

- einen Gegner, der die Besetzung des 
Landes anstrebt, möglichst lange am 
Zusammenwirken, insbesondere an der 
räumlichen Vereinigung der Angriffs
kräfte zu hindern. 

Daraus folgt, dass in den wahrscheinlich
sten Bedrohungsfällen ein grosser Teil der 
Kampfverbände im Mittelland einzusetzen 
sein wird. 

Dem Feldarmeekorps 

werden folgende Aufgaben zufallen : 

- gegnerische Durchbrüche durch Räu
me zu verhindern , deren Besitz für eine 
zusammenhängende Kampfführung auf 
Armeestufe entscheidend ist ; 

- Rücken und Flan ken benachbarter Ar
meekorps oder Räume von besonderer 
strateg ischer oder operativer Bedeu
tung zu decken. 

Die Feldarmeekorps müssen also in der 
Lage sein, den Kam pf gegen einen mecha
nisierten oder luftgelandeten Angreifer in 
jedem Tei l ihres Operationsrau mes aufzu
nehmen und durch das Zusammenwirken 

stabiler und beweglicher Kräfte den Geg
ner abzunützen, aufzusplittern und zu ver
nichten. 

Das Gebirgsarmeekorps 

hat namentlich folgende Aufgaben zu er
füllen: 

- gegnerische Vorslösse durch den 
Alpenraum zu verhindern; 

- Rücken oder Flanken von Feldarmee
korps zu decken; 

- einen Teil des Alpenraumes während 
langer Zeit zu behaupten. 

Die Aufgabe der Flieger- und 
Fliegerabwehrtruppen 

besteht im Verteidigungsfall darin, 

- der gegnerischen Luftwaffe die Be
kämpfung wichtiger Objekte zu er
schweren ; 

- den Kampf der Erdtruppen zu unter
stützen durch Aufklärung im gegneri
schen Aufmarschraum, Schutz gegen 
die Einwirkung feindlicher Flugzeuge 
und Bekämpfung von Erdzielen ausser
halb der Reichweite der andern Waffen . 

Der Raum, in welchem unsere Kampfmit
tel zum Einsatz kommen, wird namentlich 
durch folgeflde Merkmale gekennzeichnet 
sein: 

- Die fortschreitende Ueberbauung be
wirkt eine zunehmende Kammerung 
des Geländes. Führung, Entfaltung und 
Feuerkampf mechanisierter Verbände 
werden dadurch erschwert. Gleichzeitig 
nimmt die Bedeutung der dreidimensio
nalen Kampfführung zu. 

- Die Abhängigkeit zahlreicher Lebens· 
bereiche von technischen Systemen 
wird we iter zunehmen. Daraus ergibt 
sich in mancher Hinsicht eine erhöhte 
Störanfälligkeit 

Unsere Armee wird in den 80er Jahren 
ihre Aufgabe nur dann erfüllen können, 
wenn Einsatzdoktrin, Organisation, Ausrü
stung und Ausbildung folgerichtig auf das 
mulmassliehe Umwelt- und Bedrohungsbild 
ausgerichtet werden. Daraus ergeben sich 
im wesentlichen folgende Konsequenzen : 

- Den Mitteln zur Bekämpfung von Pan-
zerfahrzeugen ist gegenüber denjeni
gen zur Bekämpfung ungeschützter 
Truppen erhöhte Bedeutung einzuräu
men. Reichweite, Dichte und Gefechts
feldbeweglichkeit der Panzerabwehr 
müssen erhöht werden. Gleichzeitig ist 
vermehrt Gewicht auf die Nachttaug
lichkeit zu legen. 

- Die geschilderten Veränderungen des 
Raumes und die erhöhte Bedrohung 
aus der Luft erfordern, ·dass unsere 
Panzerverbände teilweise auf taktischer 
Stu fe (Division, Regiment) eingegliedert 
werden. 

- Die zunehmende Bedeutung der luft
mobil en Kampfführung verlangt, dass 
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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 o;0 und 90 °/0 
Streuungsangaben werden die Median
werte (50 0/ 0) angegeben, auch wird die 
Nomenklatur des CCIR verwendet. 

3. Die Angaben sind wie folgt definiert: 

R 

prognostizierte, ausgeglichene Zürcher 
Sonnenflecken-Relativzahl. 

MUF 

(«Maximum Usable Frequency») Median
wert der Standard-MUF nach CCIR. · 

FOT 

(«Frequence Optimum de Travail •• ) gün
stigste Arbeitsfrequenz, 85 °/o des Me
dianwertes der Standard-MUF entspricht 
demjenigen Wert der MUF, welcher im 
Monat in 90 Of 0 der Zeit erreicht oder 
überschritten wird. 

LUF 

(«Lowest Useful Frequency») Medianwert 
der tiefsten noch brauchbaren Frequenz 
für eine effektiv abgestrahlte Sendelei
stung von 100 W und einer Empfangs
feldstärke von 10 dB über 1 1.1 V/m. 
Die Prognosen gelten exakt für eine 
Streckenlänge von 150 km über dem 
Mittelpunkt Bern. Sie sind ausreichend 
genau für jede beliebige Raumwellen
verbindung innerhalb der Schweiz. 

4. Die Wahl der Arbeitsfrequenz soll im 
Bereich zwischen FOT und LUF getrof
fen werden. 

Frequenzen in der Nähe der FOT liefern 
die höchsten Empfangsfeldstärken. 

Abteilung für Uebermittlungstruppen 

9 



die dichte Belegung des schweizeri
schen Territoriums mit Kampftruppen 
und somit möglichst grosse Bestände 
beibehalten werden. 

- Unsere Armee bedarf ferner einer Ver
stärkung der Mittel für die Luftverteidi
gung (Fiugwaffe und Fliegerabwehr) 
und für die elektronische Kriegführung. 

- Sektorielle Anwendung von Gewalt wie 
Attentate, Terroraktionen, Zerstörung 
ausgewäh lter Objekte kann - schon 
in Zeiten relativen Friedens - den Ein
satz von Truppen für den Schutz wich
tiger Objekte erfordern. Die entspre
chende Ausbildung ist zu vervollstän
digen und zu intensivieren. 

Damit unsere Armee einerseits den darge
stellten Anforderungen und anderseits dem 
Problem der absinkenden Bestände ge
recht werden kann, ist eine organisatori
sche Weiterentwicklung vorgesehen, im 
wesentlichen folgende 

strukturellen Neuerungen: 

In den Feldarmeekorps sollen die Feld
und Grenzdivisionen gleich organisiert 
werden und je ein Panzerbataillon als Ge
genschlagsverband und ein sogenanntes 
Infanterie-Panzerbataillon erhalten, das 
kompanieweise als bewegliches Element 
der Panzerbekämpfung in die Infanterie
regimenter eingegliedert würde. Diese wer
den so befähigt, auch im Mischgelände 
als autonome Kampfgruppe die Abwehr zu 
führen. 
Da eine Erhöhung des Mechanisierungs
grades aus verschiedenen Gründen nicht 
in Frage kommt, müssen für die Bildung 
der neuen Verbände die mechanisierten 
Aufklärungsbataillone und die selbständi
gen Panzerbataillone der mechanisierten 
Divisionen herangezogen werden . Das To
tal der mechanisierten Bataillone bleibt 
also gegenüber heute unverändert. 
Für eine wirksame Panzerabwehr sind fol
gende Massnahmen vorgesehen: 

- Auf der Kompaniestufe soll mit einer 
neuen Munition die Reichweite der pan
zerbrechenden Mittel auf 400 bis 500 m 
erhöht werden. 

- Alle Füsilierbataillone der Feldarmee
korps sollen mit eigenen Panzerab
wehrkompanien ausgestattet werden, 
die über Panzerabwehrwaffen mit einer 
Reichweite von 1000 m verfügen. 

Da diese Verstärkung der Panzerabwehr 
der Infanterie die Bildung zusätzlicher 
Panzerabwehrkompanien erfordert und zu
dem die Feuerkraft der Gebirgsinfanterie
regimenter durch die Eingliederung je ei
ner schweren Minenwerferkompanie erhöht 
werden soll, wird eine teilweise Umrüstung 
von Infanterieverbänden nicht zu umgehen 
sein. 

Bei der Artillerie wird die Zahl der Panzer
haubitz-Abteilungen von sechs auf zwölf 
verdoppelt und die erforderliche Mobilitäts
erhöhung durch die Eingliederung je einer 
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Abteilung in die Feld- und Grenzdivisionen 
auch für diesen Heereseinheitstyp reali
siert. Durch die Straffung der Führungs
struktur sollen Bestände eingespart wer
den. 
Die Verstärkung der Mittel für die Luftver
teidigung soll einerseits durch ein neues 
Kampfflugzeug und anderseits durch eine 
qualitative Verbesserung der Fliegerab
wehr erreicht werden. Dazu sind die Bil
dung je einer mobilen Fliegerabwehr-Lenk
waffenabteilung pro mechanisierte Division 
zum Schutze der Panzerverbände und die 
schrittweise Ausrüstung der Mittelkaliber
Fliegerabwehr durch ein neues Feuerfeit
gerät vorgesehen. Die Fliegerabwehrkom
panien der Infanterieverbände sollen in 
die mobilen leichten Fliegerabwehrabtei
lungen überführt werden . 

In der Territorialzone wird die Zusammen
fassung der Versorgungs-, Material-, Mu
nitions- und Feldpostformationen in Ver
sorgungsregimenter die Kommandofüh
rung beweglicher gestalten. 
ln den Armeekorps und Divisionen ist ein 
aus Stabs-, Sicherungs-, Aufklärungs- und 
Strassenpolizeieinheiten zusammengesetz
tes Stabsbataillon vorgesehen. Die Ein
gliederung einer Sanitätskompanie in alle 
Kampfregimenter dient der Erhöhung der 
sanitätsdienstllichen Autonomie der Trup
pe. 
All die Unsicherheitsfaktoren berücksichti
gend, lässt sich im gegenwärtigen Zeit
punkt folgendes festhalten: 
In der Annahme, dass in Zukunft der Real
wert der für die Gestaltung der Armee der 
80er Jahre zur Verfügung stehenden Mittel 
unter Einschluss eines Zuschlages für hö
here Technizität, dem gegenwärtigen 
Stand entspreche, darf nach heutigem 
Kenntnisstand erwartet werden, dass die 
entscheidenden Vorhaben bis Mitte der 
80er Jahre realisiert werden können. 

Die dazu notwendig werdenden Aenderun
gen der Armeestruktur sind, um die per
manente Einsatzbereitschaft zu erhalten 
und aus ausbildungstechnischen Gründen, 
schrittweise vorzunehmen und haben den 
personellen und finanziellen Möglichkeiten 
Rechnung zu tragen. 

- Mit der Neugestaltung der Versor
gungsformationen im Sinne der neuen 
Versorgungskonzeption kann bereits 
auf den 1. Januar 1977 ein entschei
dendes Teilgebiet des Armeeleitbildes 
80 verwirklicht werden. 

Die bevorstehende Auslieferung der mit 
den Rüstungsprogrammen 74 und 75 
bewilligten Panzer und Panzerhaubit
zen erlauben die Umrüstung der Auf
klärungsbataillone und weiterer Artille
rieabteilungen auf den 1. Januar 1979 
und bilden die Voraussetzung für die 
Verstärkung der Grenz- und Felddivi
sionen. 

- Auf den gleichen Zeitpunkt sollen die 
schweren Minenwerferkompanien der 
Gebirgsinfanterieregimenter aufgestellt 

werden. Mit der die Reorganisation der 
Infanterie prägenden Bildung von Pan
zerabwehrkompanien auf Stufe Batail
lon ist in den frühen 80er Jahren zu 
rechnen. 

Die zweite, in die 80er Jahre fallende Re
alisierungsphase wird zur Hauptsache 
durch die Reorganisation der Sanität und 
die Verbesserung des Fliegerabwehrschut
zes unserer mechanisierten Verbände ge
kennzeichnet sein. 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass 
im Armeeleitbild 80 die 1966 festgelegte 
Einsatzkonzeption im wesentlichen bestä
tigt wird. Dies bedeutet eine Raumverteidi
gung, d. h. eine Abwehr, welche die Ver
teidigung durch stabile, infanteristische 
Verteidigungselemente kombiniert mit be
weglichen Angriffsverbänden. Gegenüber 
1966 wird mehr Gewicht gelegt auf die 
Autonomie der Infanteriedivisionen im Mit
telland, welche auch ohne Unterstützung 
des Armeekorps eine wirksame Abwehr 
führen sollen. Die Hauptaufgabe der Flie
ger- und Fliegerabwehrtruppen, nämlich 
die Unterstützung der Erdtruppen, soll 
nicht nur durch die offensive Bekämpfung 
feindlicher Erdziele mit Flugzeugen, son
dern auch durch den defensiven Schutz 
gegen feindliche Fliegerangriffe, d. h. den 
Rau:-nschut;: mit Flieger- und Fliegerab
wehrtruppen geschehen. 

Mehr Gewicht muss auf die elektroni
sche Kriegführung, vor allem die elek
tronische Aufklärung und den Schutz 
gegen feindliche elektronische Stör
rnassnahmen gelegt werden. 

Die organisatorischen Aenderungen wer· 
den uns durch zwei Faktoren aufgezwun
gen : den Rückgang der Bestände einer
seits und das Bedürfnis nach neuen For
mationen anderseits. Wann diese Aende
rungen vorzunehmen sind, hängt davon 
ab, wann die Bestandeslage uns dazu 
zwingt und wann die neuen Waffen und 
Geräte verfügbar sein werden. Das kann 
heute nur geplant, aber nicht beschlossen 
werden. 



Uebermittlungsdienste zugunsten Dritter: 
Anregungen zur Steigerung unseres Angebotes 

Zielsetzung unserer Bemühungen sind das 
Schaffen, Festigen und Erweitern von ge
winnbringenden Dauerbeziehungen zwi
schen den EVU-Sektionen und dem An
gebotsmarkt. Neben der fachlichen Bera
tung über die Uebermittlungsprobleme bei 
Veranstaltungen figurieren: 

- Das einzusetzende Gerät (Idee oder 
Dienstleistung) ; 

- zusätzliche Kundendienstleistungen 
vor, während und nach dem Einsatz ; 

- die Gerätesortiments-Gestaltung; 

- die Preisstellung als Wahl eines be-
stimmten Niveaus. 

- Auftragsförderung durch Werbung und 
Fachberatung. 

Im Angebots- oder Beratungsgespräch wi
derspiegelt sich die ganze Bemarktungs
politik der Sektion und die Aufgaben des 
jeweiligen Sektionsvertreters können wir 
wie folgt definieren: 

- eine Bedienungsaufgabe, indem er den 
existierenden Bedarf suchen muss und 
spontan anstehende Aufträge weiter
leitet; 

- eine Anleitungsaufgabe, weil der Inter
essent oft ungenügend von unserer 
Angebotsmöglichkeit weiss und des
wegen Auskunft braucht, um seinen 
Auftrag präzisieren zu können; 

- die lnformationsaufgabe, weil der Sek
tionsvertreter auch unaufgefordert zu 
Interessenten gehen muss, um Informa
tionen zu übermitteln 

- die Aquisitionsaufgabe im eigentlichen 
Sinne entsteht dabei ergänzend, indem 
er den Kunden zum Selbstentdecken 
und Selbstentwickeln bringt. 

Die Möglichkeiten zur Auftragssteigerung 
liegen auch begründet in potentialgerech
tem und verkaufsaktivem Verteilen der 
kostspieligen Zeit und Gesprächsbeherr
schung und Gesprächsorganisation, wo
durch er mehr Ueberzeugungskraft aus
strahlt. 

Eine wirksame Argumentation geht aus 
von der Perspektive des Kundenbedürf
nisses. Dabei Jassen sich im Verkaufskon
zert drei abwechselnde Stufen erkennen: 

Argument: Appell an die Motivation 
Beweis : 
Einsatz von Ueberzeugungsmitteln 

Konklusion : Schlussfolgerung 

Das Argument ist also immer ein Appell 
an etwas, was sich im Kunden befindet, 
nicht die Erwähnung von Eigenschaften 
und Einsatzmöglichkeiten des Angebots. 
Relevant beweisen bedeutet: erst die Mo
tivation angesprochen zu haben. 
Um aber zum Gespräch zu kommen und 
um während des Gesprächs eine ergiebi
ge Initiative zu behalten, ist ein Appell an 
mehrere Motivationen notwendig. 

- Geltungsbedürfnis 

- Jagdtrieb 

- Sicherheitsbedürfnis 

- Neugierde 

- Spieltrieb. 

Bei der Arbeitsplanung geht es darum, 
eine gesteigerte Zahl von direkten und 
verkaufsativen Minuten zu erzielen. 

Unser Angebotspotential im EVU konzen
triert sich auf eine begrenzte Jnteressen
tenzahl. Die Erfassung der Grunddaten 
für das Gespräch findet oft in unserer 
eigenen Kartei statt, wobei wir auch von 
möglichen Interessenten Aktenhefte an
legen durch Lesen der Tageszeitungen 
(Veranstaltungskalender) und mit Schere 
und Leimtopf arbeiten! Die Zusammen
setzung der Inventur erfordert eine syste
matische Dokumentation, wobei auch eine 
Zusammenarbeit mit den übrigen Sektio
nen notwendig wird, da oft die erforder
lichen Referenzen über die Sektionsgren
zen hinausgehen. 

Vorschläge zum Vorgehen 

Die Kontaktnahme ist der erste Engpass. 
Falls diese über das Telefon stattfindet, 
ist die erste und einzige Zielsetzung der 
Termin, und wir müssen auch auf eine 
Abwehrreaktion des Kunden vorbereitet 
sein. Eine richtige Kontaktnahme bringt 

Neue Bücher 

Robert Feiler 

Grundlagen und Anwendungen der 
Radartechnik 
108 Seiten, 268 Abb., Preis Fr. 30.-

Der Autor gibt im reich bebilderten Buch 
eine äusserst anschaulilche Einführung in 
die Grundlagen und Anwendungen der 
Radartechnik, einem Kind aus dem Zwei
ten Weltkrieg, das heute erwachsen, auch 
im zivilen Sektor, auf dem Land, zur See, 
in der Luft und gar im Weltall ein breit 
ausgefächertes Tätigkeitsgebiet gefunden 
hat. Der leicht verständliche Text und die 
technisch einwandfreie Darstellung öffnen 
einem breiten Kreis den Zugang zu einem 
interessanten und weitreichenden Gebiet 
der angewandten Elektronik. 
Dieses Buch wendet sich weniger an den 
Entwickler als vielmehr an die zweite 
Gruppe, die Radar in irgend einer Form, 
zum Beispiel als Komponente eines grös
seren Systems verwendet, und auch an 
den Techniker, der Radarsysteme zu be
treiben und zu unterhalten hat. Die eigent
liche Gerätetechnik und Dimensionie
rungsfragen sind nur am Rande erwähnt. 

gleich ein Appell an die Motivation, so 
dass der Kunde sich sofort engagiert. 
Die Bedarfslage erfordert eine subtile 
Fragetechnik, nicht nur um Informationen 
zu erhalten, sondern auch um unseren 
Kunden zu entspannen. Sie dienen uns 
auch zur Ergreifung und Handhabung der 
eigenen Initiative. Die Suggestivfrage, wo
mit wir eine Frage mit eingebauter Antwort 
meinen, ist bereits zu Beginn der Erfolgs
schlüssel, weil der redliche Partner nur 
positiv oder negativ je nach unserem 
Wunsch antworten kann und wir uns von 
Anfang an zielgerecht darauf einstellen 
können . 
Die Beweisstufe bilden im EVU in erster 
Linie unsere Referenzen, welche unbe
dingt in einer Verkaufsmappe mitgeführt 
werden sollten. Zeitungsausschnitte genü
gen nicht, sondern persönliche Dankes
schreiben, welche die spezifischen Lei
stungen der einzelnen EVU-Sektionen von 
höchster Veranstaltungsstelle hervorheben. 
Da dies für uns der einzige Weg darstellt, 
müssen wir diese Beweise aktivierend vor
führen und gleichzeitig erklären, warum 
alles so gut funktionierte. Eine analoge 
Beweisführung ist aus Sektionssicht hier 
weniger überzeugungsfähig. 
Die Kontrollfragen dienen uns dazu, all
fälligen Einwänden und Widerständen un
seres Gesprächspartners vorzubeugen 
oder diese im vornherein abzuschwächen. 
Wenn gegen Ende unseres Gespräches 
das Engagement entsteht, finden wir oft 
kleinere Einwände, die es zu beseitigen 
gilt. viblu 

Schluss folgt 

Ein spezielles Kapitel widmet der Autor 
den militärischen Anwendungen der Ra
dartechnik. «Grundlagen und Anwendun
gen der Radartechnik•• ist ein Sonderdruck 
aus der Fachzeitschrift «Der Elektroniker». 

Fachschriftenverlag Aargauer Tagblatt AG, 
5001 Aarau, Bahnhofstrasse 39-43 

Friedrich Wiener 

Felduniformen Band 1 
64 Seiten, Bildband Grossformat, Fr. 15.80 

Dr. Wiener legt mit seinem neuen Buch 
«Felduniformen» umfassendes Material 
zum Thema Uniformen der UdSSR, Bul
gariens, der DDR, Polens, der CSSR, Un
garns, Rumäniens und Jugoslawiens vor. 
Auf brillanten Farbtafeln zeigt er die vor
schriftsmässigen Felduniformen durch na
hezu alle Dienstgrade. in Farbe sind alle 
Dienstgradabzeichen, Funktionsabzeichen 
und die Hoheitszeichen von Fahrzeugen 
und Flugzeugen vorgestellt. Im Schwarz
Weiss-Bildteil seines Buches zeigt Wiener 
Fotos aus dem täglichen Dienst, um die 
Trageweise der Uniformen und Abzeichen 
zu verdeutlichen . Weitere Bände über die 
Felduniformen der neutralen Staaten und 
Nato-Länder werden folgen . 

Verlag Wehr & Wissen, D-53 Bonn-Duisdorf 
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Schweizerische Vereinigung 
der Feldtelegraphen-Offiziere und -Unteroffiziere 

Zentralvorstand 

Zentralpräsident : 

Hptm Bruno Gfeller 
Nägelseestrasse 54 f, 8406 Winterthur 

Post : c/o KTD Winterthur, Wartstrasse 2 
8401 Winterthur 
G (052) 86 12 40 P (052) 23 45 67 

Sekretär: 

DC Rene Steffen 
Stationsstrasse 71, 8472 Seuzach 
G (052) 86 14 30 

Kassier : 

Fw Othmar Breitenmaser 
Primarschulhaus, 8492 Wila 
G (052) 8613 87 

Beisitzer: 

Hptm Jakob Schneider 
Wolfzangenstrasse 50, 8314 Nettenbach 
G (052) 8612 03 

Adj Uof Jakob Berweger 
Schachenweg 54, 8400 Winterthur 
G (052) 8612 43 

Mittellungen des Zentralvorstandes 

Einladungen/Gegeneinladungen von 
ausländischen militärischen Verein igungen 
und Militärpersonen zum Besuch von mili 
tärischen Anlagen, Veranstaltungen und 
Uebungen in der Schweiz oder im Ausland 

Der Chef der Sektion ausserdienstliche 
Tätigkeit im Stab der Gruppe für Ausbil
dung teilt in einem Kreisschreiben vom 
28. Oktober 1975 folgendes mit : 
«Es muss immer wieder festgestellt wer
den, dass - vermutlich aus Gründen der 
Unkenntnis - verschiedene Militärvereine 
direkt mit ausländischen Kommando-, 
Amtsstellen, militärischen Vereinigungen 
oder Militärpersonen in Verbindung tre
ten, Einladungen entgegennehmen oder 
solche erlassen. Wir machen ausdrücklich 
darauf aufmerksam, dass gestützt auf die 
Verfügung des EMD über den Verkehr in 
militärischen Angelegenheiten mit dem 
Ausland vom 5. Oktober 1970 ausdrücklich 
untersagt ist, direkten Kontakt in militäri
schen Belangen, mit diplomatischen Nie
derlassungen (Botschaften) und mit dem 
Ausland zu pflegen, auch nicht ausser
dienstlich. Die militärischen und politi
schen Behörden unseres Landes sind da
ran interessiert zu wissen, mit welchen 
ausländischen Militärbehörden und Korn
mandostellen Vereine und Private in un
serem Lande Kontakt pflegen wollen; es 
es ist ihnen auch nicht gleich, aus wel
chen ausländischen Armeen Delegationen 
in der Schweiz eingeladen werden und 
mit welchen Zwecken solche Austausch
besuche stattfinden. 

Besonders bedarf es einer Bewilligung für 

- das Einholen von offiziellen Auskünften , 
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Nachrichten usw. militärischer Art ; 

Einladungen an Ausländer zum Besuch 

von militärischen Anlagen, Veranstal
tungen, Uebungen usw.; 

- Einladungen an ausländische Militär
personen zur Teilnahme an militäri
schen Sportanlässen in der Schweiz; 

- Einladungen an ausländische aktive 
oder im Ruhestand stehende Militär
personen zum Halten von Vorträgen 
usw. in der Schweiz; 

- Schritte irgendwelcher Art betreffend 
Einladungen an schweizerische Mili
tärpersonen oder mili.tärische Vereini
gungen zum Besuch von militärischen 
Anlagen, Veranstaltungen, Uebungen 
usw. und zur Teilnahme an militäri
schen Sportanlässen im Ausland. 

Alle diesbezüglichen Anfragen und Ge
suche haben an den Stab der Gruppe für 
Generalstabsdienste, Militärprotokoll, 3003 
Bern, zu erfolgen. Sofern es sich um mili
tärische Sportanlässe handelt, haben die 
Militärvereine ihre Eingaben auf dem 
Dienstweg über ihren Dachverband an den 
Stab der Gruppe für Ausbildung, Sektion 
ausserd ienstliche Tätigkeit, 3000 Bern 25, 
zu richten . 

Die Militärvereine werden hiermit ersucht, 
in Zukunft den betreffenden einschlägigen 
Vorschriften nachzuleben.» 

Communications du comite central 

lnvitations/Rencontres avec des associa
tions militaires etrangeres/Visites d'instal
lations militaires par des militaires, mani
festations, exercices etc. en Suisse ou ä 
l'etranger. 

Le chef de Ia section pour l'activite hors 
service, ratlache a I'EM du gr pour l'in
struction , communique ce qui suit par Ia 
circulaire du 28 octobre 1975: 
«On constate regulierement que des asso
ciations militaires prennent, probablement 
par ignorance, directement contact soit 
avec des commandements militaires etran
gers, soit avec des associations ou per
sonnalites militaires etrangeres, ou encore 
provoquent ou acceptent des invitations 
a l'adresse ou en provenance de ces der
nieres. Nous vous rendons attentifs qu 'en 
vertu du decret du DMF date du 5. 10. 1970 
reglant les relat ions militaires avec l'etran
ger, il est interdit d'etablir des contacts 
directs au sujet d'affaires militaires, avec 
des ambassade ou des consulats ou avec 
l'etranger, ceci meme dans le cadre de 
l'activite hors service. Les autorise militai
res et politiques de notre pays sont inter
essees par les contacts que l'on veut 
prendre, que ce soit avec des autorites 
ou commandements militaires etrangers, 
avec des associations ou des personnes 
privees. Elles veulent egalement savoir de 
quels pays proviennent les delegations 
militaires que l 'on invite de meme que les 
buts poursuivis dans ces invitations. 

En particulier il faut requerir une autorisa
tion pour : 

-r-
1 

Zum Hinschied von Wm Ernst lmark 

Am 1. November 1975 ist Ernst lmark im 
Alter von 29 Jahren von uns gegangen. 

Ernst lmark wurde am 13. Februar 1947 
in Grellingen geboren, wo er auch aufge
wachsen ist und die Schule besucht hat. 
Bei der Firma Maidinger & Co. in Basel 
erlernte er den Beruf eines Elektromecha· 
nikers. Am 1. Juni 1969 trat er in den 
Dienst der KTD Basel ein und wurde dem 
Landzentralendienst zugeteilt, wo er bis zu 
seinem Tode hauptsächlich in Laufen ge
arbeitet hat. 

Ernst lmark hat im Jahre 1968 die Rekru· 
tenschule bei der Infanterie absolviert, wo 
er auch nach der UOS zum Korporal be· 
fördert wurde. Seine ersten Wiederho
lungskurse hat er mit der Füs Kp 111/23 
gemacht, bis er im Jahre 1972 zum Ftg D 
umgeteilt wurde. Nach bestandenem Ein· 
führungskurs wurde er am 4. Juni 1972 
zum Wachtmeister befördert. Zuletzt war 
er im F!ah Rgt 6 als Ftg Uof eingeteilt. 

Alle, die ihn kannten, werden ihn in guter 
Erinnerung behalten. 

- querir des renseignements officiels, 
nouvelles etc. de caractere militaire; 

- inviter l'etranger a Ia Visite d'installa· 
tions militaires, a participer ä ces ma· 
nifestations, exercices etc. en Suisse; 

- inviter des militaires etrangers a par· 
ticiper a des manifestations militaires 
sportives en Suisse ; 

- inviter des personnalites militaires 
etrangeres, actives ou retraitees, a te· 
nir des conferences en Suisse; 

- entreprendre des demarches de n'im· 
porte quelle nature en relation avec 
des invitations ä des personnalites ou 
associations militaires suisses en vue 
de visiter des installations militaires, 
de participer a des manifestations. 
exercices ou manifestations sportives 
militaires. 

Semblablas demandes doivent etre adres· 
sees a I'EM du groupe des services d'etat· 
major, protocole militaire, 3003 Berne. S'il 
s'agit de manifestation sportives militaires, 
les associations adressent leurs demandes 
par Ia voie de service de leurs associa· 
tions Iaitieres respectives, a I'EM du grou· 
pe de l' instruction, section de l'activite 
hors service, 3000 Berne 25. 

Les associations ont, a l'aven ir, l'obligation 
de se conformer aux prescriptions qui 
precedent.» 



Eidgenössischer Verband der Uebermittlungstruppen (EVU) 

I Zentralvorstand 

Zentralpräsident: 

Major Leonhard Wyss 
Föhrenweg 1, 5400 Baden 
P (056) 22 51 67 G (01) 46 94 56 

Vizepräsident und Präsident der TK: 

Cap Franc,:ois Dayer 
Rocheile 10, 1008 Prilly 
G (021) 24 85 71 P (021) 2418 77 

Zentralsekretär: 

Wm Wolfgang Aeschlimann 
c/o Howeg, 2540 Grenchen 
G (065) 51 21 51 P (065) 8 73 82 

Zentralkassier: 

Fw Waller Bossert 
im Stäbli 302, 5223 Riniken 
G (056) 4118 61 

Chef Baslsnetz: 

Oblt Werner Kuhn 
Ulmenweg 2, 3053 Münchenbuchsee 
G (031) 67 35 29 P (031) 86 2318 

Chef Felddienstübungen: 

Pli Andre Longe! 
Av. des Morgines 43, 1213 Petit-Lancy 
G (022) 22 33 02 P (022) 92 67 11 

Chef Kurse: 

Oblt Jürg Saboz 
Pantelweg 8, 4153 Reinach BL 
G (061) 32 5011 

Zentralmaterialverwalter: 

Adj Uof Albert Heierli 
Postfach 47, 3028 Spiegel bei Bern 
G (031) 67 23 97 P (031) 53 49 38 

Chef Werbung und Propaganda: 

Na Sdt Heinz R. Gisel 
Postfach 44, 8810 Horgen 2 
G/ P (01) 725 67 90 

Redaktor des «Pionier»: 

Wm Erwin Schöni 
Hauptstrasse 50, 4528 Zuchwil 
G (065) 25 2314 

Association Federale des Troupes de Transmission (AFTT) 

• Sectlon La Chaux-de-Fonds 

Case postale 705, 2300 La Chaux-de-Fonds 

Fritz Zwygart, Avenue des Forges 41 
2300 La Chaux-de-Fonds 

La reaction du service des troupes de 
Iransmission par Monsieur Toggwiler, a Ia 
suite de notre article dans le «Pionier» 
No. 11 , accusant par I eitre le correspon
dant vvz de <<publier une Information qui 
manque totalement d'objectivite», m'oblige 
a faire certaines rectifications et mises au 
point. 
II ne s'agit pas d'ouvrir ici une poh~mique 
mais Ia chose etant d'interet general, en 
!out cas pour Ia suisse romande, je pense 
qu'il est souhaitable de justifier cet article 
par ces colonnes. 

Tout d'abord je signalerai que vvz est un 
Sigle qui groupe les collaborateurs a Ia 
redaction de l'article. II s'ignifie: Voumard 
Franc,:oise, epouse du secretaire et mem
bre de notre section; Voumard Jean-Ciau
de, secretaire de Ia section et moniteur 
des cours de morse depu is 1957; Zwygart 
Fritz, president de Ia section. 

etant donne que celui-ci pratique ainsi de
puis plusieurs annees. 
II est faux de <<souligner que seules quatre 
inscriptions eussent pu etre prises en con
sideration (annee 1957)». 
Ce chiffre etait de 29, il est de 22 apres 
3 lec,:ons, et il n'est pas certain que ces 
7 n'aient pas continue s'ils avaient eula 
possibilite de faire de Ia telephonie plu
töt que du morse. 
Pour clore ce chapitre, j'aimerais encore 
signaler que Ia propagande federale man
que d'efficacite en Suisse romande. Les 
affiches et l'article de presse ont apporte 
un inscription. 

Nous attendons fievreusemen.t les resultats 
du concours du reseau de base, celui-ci 
ayant entierement realise par les membres 
juniors, qui n'ont pas manage leurs ef
forts. 
La rentree des cours premilitaires nous 
permet d'accueillir 8 nouveaux membres 
juniors. Ce sont : 
Pierre-Andre Clot, Philippe Gachnang, 
Pierre-Aiain Gognat, Franc,:ois Grobety, 
Jean-Philippe Hirt, Thierry Huguenin, Jean
Paul Tripod et Jean-Daniel Wettstein. Nous 

Chef der Funkhilfe: 

Wm Rene Roth 
Postfach 486, 8201 Schaffhausen 
p (053) 6 18 87 

Jungmitgliederwesen: 

Gfr Rolf Breitschmid 
Sonnenbergstrasse 22, 8600 Dübendorf 

Protokollführer: 

Pi Albert Sobol 
Steinbühlallee 15, 4000 Basel 

Beisitzer: 

Wm Dante Bandinelli 
via Fossato, 6512 Giublasco 
G/ P (092) 27 11 66 

LI Hansjörg Spring 
alte Landstrasse 260, 8708 Männedorf 
p (01) 920 00 55 

Mutationssekretariat: 

Frau f\atrici,a Bossert, im Stäbl'i 302 
5223 Riniken 

leur souhaitons beaucoup de plaisir au 
sein de notre equipe. 
La fin de l'annee etant proche, il est emps 
de souhaiter a toutas et a tous un jouyeux 
Noel et une banne et heureuse annee 
1976. V 

• Sectlon de Geneve 

Ulric Zimmermann 
15, Av. du Bois-de-la-Chapelle, 1213 Onex 
p (022) 42 97 22 B (022) 92 34 33 

• Section Neuchätel 
Rene Müller, rue du Midi 46 
2504 Bienne 
p (032) 41 47 17 

e Sectlon Vaudolse 

Case postale 2054, 1002 Lausanne 

Lors de sa derniere seance, le comite a 
fixe au mercredi 14 janvier 1976 Ia date de 
l'assemblee generale ordinaire de notre 
section. De plus amples details se rappor
tant a cette derniere seront mentionnes 
dans notre prochaine chronique mensuelle 
ainsi que dans Ia circulaire qui sera sous 
peu adressee a chacun des membres. D'autre part, le chiffre de 121 inscriptions 

est faux. II est en realite de 129 (anciens 
41, nouveaux 88). 
II exact «qu 'au moment ou Ia decision de 
renoncer au cou rs c etait prise, il n'y 
avait qu'une seule inscription». Mais, le 
delai d'inscription n'etait pas echu. La tra
duction du cours en franc,:ais tut donc 
abandonnee. 

Associazione Svizzera delle Truppe di Trasmissione (ASTT) 

II est douteux que Je STRM n'ai «pas eu 
connaissance de !a propagande faite par 
Monsieur RenP. Hi rschy•;, chef des cours, 

e Sezione Ticino 

Casse!la postale 100, 6501 Bellinzona 

Bruno Allidi , Via Vallone 10 A, Bellinzona 
Dante Bandinelli , via Fossato, 
6512 Giubiasco 

Tanti «Slogans» in forma imperativa ven
gono scritti o detti , per il ritorno alla na
tura. Si sente ehe stiamo incamminandoci 
sulla strada sbagliata, ma nessuno sa d irci 
quale sarebbe quella giusta o almeno in
dicarci Ia direzione generale. 
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Quante parole dette, pagine scritte e guer
re Iatte per salvaguardare Ia civilita, per 
insegnare agli altri l'alto valore civico ehe 
Ia stare bene l'umanita. 

Constatiamo, purtroppo, ehe !'enorme pro
gresso scientifico, tecnico ha velocemente 
progredito mentre lo sviluppo mentale 
dell'essere umano non ha avvanzato nelle 
stesse proporzioni. Logico ehe con man
canie qualila dell'intelligenza della gran 
parte dell'umanita e l'abituale inclinazione 
di scegliere Ia strada meno impegnativa, 
non si poteva aspettarsene altro ehe una 
interpretazione errata di tale progresso e 
in conseguenza una situazione confusa 
come Ia troviamo oggi. 
Come valevole esempio di queste consi
derazioni testimonia Ia Iettara scritta da 
Einstein, indirizzata al presidente dell' 
USA, F. D. Roosevelt. II contenute esprime, 
con grade calore umano Ia pericolosita 
delle torrnulle scoperte se dovessero es
sere usate per scopi bellici, un grave peri
colo per l'intera umanita. Come risposta, 
lo scienziato pacifista ricevette, dopo un 
lungo silenzio , Ia terribile notizia <<di Hiro
shima» provocando in lui una definitiva 
profonda delusione e tristezza. 

Esseri umani a pari di qualsiasi altra stir
pe, hanno dovuto subire, nel modo piu 
assurdo e crudele, tutto quello ehe Ein
stein voleva evitare. 
ln tutti i casi di conflitto, a qualsiasi livello, 
l'intelletto umano da, come un compiuter 
regalarmenie funzionante un risultato, una 
decisione secondo le momentanee capa
cita e in nessun caso secondo istruzioni 
mai ricevute o cose mai vissute, lezioni 
mai imparate. 

Era attendibile un'adeguata assimilazione 
e concretizzazione della novita, per poi 
trovarsi in grado di poter fare, almeno, un 
paragone di porsi una concreta domanda 
su quale segnerebbe una decisione a pro
fitte dell'umanita. 

Manca l'informazione, l'intelletto o magari 
pensieri egoistici di massa o di un singolo 
impongono un comportamento cosl strano 
di questi esseri terrestri. E di conscienza 
vasta ehe Ia persona normale puo impa
rare, accertare, considerarare, acquistare, 
consolidare, completare e di conseguenza 
disporre di un intelletto ehe permatte di 
prendere decisioni sempre umane naturali. 
lo sono convinto se tutti quelli ehe cre
dono ancora di poter instradare l'umanita, 
con una adeguato inseg_namento, sulla 
via della civilita e questo a qualsiasi livello 
ehe troveremo un <<modus vivendi» cor
rispondente e confacente all'essere uma
no. Saranno sempre problemi piu o meno 
gravi da risolvere e solo saper trovare Ia 
via della soluzione. Decisioni incoscenti 
avranno sempre conseguenze disastrose. 
Cambiare completamente il modo di ca
pire, di comprendere, di intendere ed es
primersi per l'intera umanita, ed evidente
menie impossibile, a meno ehe uno scien
ziato scopri Ia formula magica. Si puo 
pero, secondo le conoscienze attuali e in 
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coscienza, secondo esperienze vissute, in
segnare eistruire in modo tale da condurre 
poco alla volta, i vivanti su questa terra, 
su quella strada ehe tutti , indistintamente, 
cercano e ehe si chiama Ia felicita. 
Come puo essere felice l' individuo ehe 
dopo una scossa tellurica si mette in salvo 
spingendo in un Iasso una bambina ehe 
trova sul suo cammino e ehe disperata
mente chiama Ia sua mamma imprigiona
ta tra le macerie, solo per salvare se stes
so? Eppure sono fatti successi! 
L'uomo !orte e grosso, ehe cerca dispera
tamente il liberare i suoi congiunti in mez
zo al groviglio di travi e murature, vedendo 
l' impossibilita della sua impresa e consta
tando ehe le proprie forze non bastano 
e i mezzi utili mancano e chi potrebbe 
aiutarlo non ha Iutte le carte in regola per 
abbandonarsi alla piu assoluta dispera
zione. 
Quasi giornalmente ci si presentano simili 
e altri quadri d'avanti agli occhi. Prendia
mo perfino l'abitudine di vedere tutto 
questo; poi si dimentica. 
Egoismo, eccessimo egoismo, sadismo? 
Tutto si puo imparare, ma anche tutto pre
venire, aiutare e diminuire il dolore ecc. 
Se pero si pensasse a una coordinazione, 

a una organizzazione, all ' insegnamento e 
all'istruzione, cosi ehe nel momento giusto 
ognuno potrebbe ricevere sostegno, aiuto, 
mezzi e da mangiare e bere? Facciamo 
tutto quello ehe pensiamo oggi e non do· 
mani quando sara troppo tardi, perehe 
ancora oggi esiste Ia possibilita di trovarsi 
nelle condizioni disparate del padre, del 
bambino o della mamma in mezzo alle 
macerie. 

La possibilita di imparare l'abbiamo in 
tutti i settori, anche nella protezione civile. 
Tutti i passi danno un 'importanza enorme 
a questa istituzione, proprio perehe le 
esperienze vissute sono le basi solidissime 
del pensiero di voler organizzare con qual· 
siasi metodo e mezzo; basta quindi sfrut· 
tare Iutte le massime possibilita per sal· 
vare il salvabile, le vite umane, Ia cultura 
e Ia civilita. C'e da auspicarsi ehe chi ha 
da prendere decisioni in merito abbia Ia 
facolta di poter pensare in tempo utile a 
tutto questo, e sostenuti dalla convinzione, 
ehe non si tralasci niente, ad ogni costo, 
per proteggere Ia civilita, unica ambizione 
umana per vivere felici. 

Auguro a tutti i soci un lieto Natale e un 
felice anno nuovo. Baffo 

Eidgenössischer Verband der Uebermittlungstruppen (EVU) 

I Mitteilungen des ZV 

Basisnetz zweite Hälfte 1975 

Bereits zum vierten Mal wurde im Rahmen 
des fachtechnischen Trainingskurses SE-
222 der Basisnetz-Wettbewarb durchge
führt. Ich habe mir diesmal die Mühe ge
nommen und die geleistete Arbeit etwas 
genauer gesichtet. Dabei sind nachfolgen
de Zahlen anstanden : 

Ursprünglich haben 21 Sektionen den Kurs 
SE-222 Herbst 1975 in ihr Jahresprogramm 
aufgenommen. Das Material wurde dann 
von 18 Sektionen bestellt. An den beiden 
Wettbewerben vom 15. und 22. Oktober 
beteiligten sich 16 Sektionen. Leider un
terliessen es die Sektionen Zürich und 
Bern, ihre Wettbewerbstelegramme einzu
senden. Diese zwei Sektionen haben da
mit die Punkteausbeute der übrigen Sek
tionen unnötigerweise verringert. 

Nun zum Telegrammverkehr : Von den teil
nehmenden Sektionen erhielt ich die statt
liche Zahl von 704 überraschend gut ge
klebter Telegramme zugesandt. Anders 
formuliert bedeutet das : Am 15. Oktober 
wurden von 12 Sektionen über 36 Verbin
dungen 159 Telegramme ausgetauscht. Für 
den 22. Oktober gelten die Zahlen 14 Sek
tionen , 47 Verb indungen, 200 Telegramme. 
Den Rekord hatte die Sektion Luzern am 
·15. Oktober mit 24 abgehenden und 26 an-

kommenden Telegrammen. Leider haben 
zu kurze Telegrammtexte empfindliche Ab· 
züge für die Sektion ergeben; das Wett· 
bewerbsreglement fordert eindeutig Texte 
im Telegramm mit mindestens 100 Zei· 
chen . 

Doch nun zur Rangliste. Das schlechtere 
Resultat ist jeweils eingeklammert. Die 
Sektionen La Chaux-de-Fonds und Solo· 
thurn haben ihre ersten Wettbewerbstele
gramme zu spät eingeschickt. Glücklicher
weise hatte es diesmal keinen Einfluss auf 
die Rangliste! 

1. Thun 
2. Luzern 
3. Geneve 

Lenzburg 
5. Aarau 
6. La Chaux-de-Fonds 

Vaudoise 
8. Solothurn 
9. Zürcher Oberlandl Uster 

10. Uri/ Altdorf 
11 . Thalwil 
12. Uzwil 
13. Langenthai 
14. Zug 

(118) 
122 
(92) 
(78) 
(-) 
(75) 
(54) 
(88) 
68 
59 
54 
28 
(6) 

(-) 

128 
(115) 
115 
115 
94 
90 
90 
83 

(48) 
(55) 
(43) 
(19) 

9 
6 

Der Zinnbecher geht zum dritten Mal nach 
Thun. Die übrigen Sektionen erhalten wie
derum eine Anerkennungskarte zugesteii~-
Mit dem Dank für die geleistete Arbeit 
möchte ich gleichzeitig die besten Wün
sche zu den bevorstehenden Feiertagen 
verbinden. Chef Basisnetz: Oblt Kuhn 



Erste Mitteilung für die Jubiläumsfeier 
«50 Jahre EVU» 

Die Jubiläumsdelegiertenversammlung zum 
SOjährigen Bestehen des EVU findet statt 
am 7. und 8. Mai 1977 in Bern und Worb. 
Provisorisches Programm: 

Samstagnachmittag: DV 

Samstagabend : 

Sonntagvormittag: 
Bankett und Ball 

Landsgemeinde 
in Worb 
anschliessend 
Suppe und Spatz 

Jede Sektion merke sich dieses Datum. 
Weitere Informationen werden demnächst 
allen Sektionen zugehen. 

Wir merken uns Termine 

Sektion Bern 

Generalversammlung am 23. Januar 1976 
um 20.15 Uhr im Bahnhofbuffet Bern 

Sektion Blei/Bienne 

Fondue- und Chlaushöck am 6. Dezem
ber 1975 im Bergheim in Lamboing 

Sektion Lenzburg 

Kegelabend mit Angehörigen am 
5. Dezember 1975 im Restaurant Müller
bräu in Rohr 

Sektion Solothurn 

Benzenjasset am Freitag, den 5. Dezem
ber 1975, im Hotel Bahnhof Solothurn 

Sektion Thaiwill 

Chiausabend am 5. Dezember 1975 

Sektion Thun 

Voranzeige : Besichtigung des Fernseh
studios Zürich-Seebach am 7. Februar 
1976. Anmeldungen bis 10. Dezember 
1975 an Hanspater Vetsch . 

Sektion Url/ Altdorf 

Chiausabend im Funklokal, Zivilschutz
keller im Kantonsspital Altdorf am 
6. Dezember 1975 

Sektion Zürich 

Chiausabend im Sendelokal an der 
Gessnerallee am 10. Dezember 1975 

Sektionen berichten 

• Sektion Baden 

Felddienstübung 

Ganz herzl ich möchte ich all denjenigen 
danken, die am 8. November 1975 an unse
rer Felddienstübuna teilgenommen haben. 
Wir trafen uns am Samstagmorgen um 8.30 
Uhr beim Bahnhof Oberstadt Dann fuhren 
Wir nach Dättwil, wo Peter die SE-222 «e in
gelagert» hatte. Miteinander erreichten wir 
dann den Heitersberg, wo uns ein eis iger 

Wind empfing und uns im Nu die Hände 
abfroren. Mit Zeltplachen bauten wir einen 
etwas windgeschützten Eingang, damit die
jenigen, die nicht im Wageninnern arbeiten 
konnten , doch ein bisschen Wärme abbe
kamen. Unter kundiger Führung von Fk Pi 
Jörg Knecht wurde der Mastbaum für die 
Antenne aufgestellt. Aus dem Wagen hörte 
man schon das erste Piepsen, ich glaube, 
da wurde bereits abgestimmt. Unsere Ge
genstation war die Sektion Luzern. Sie 
hatten ihre «Zelte» auf dem Dütschiberg 
aufgestellt. Die Verbindung hätte eigentlich 
klappen sollen, aber eben . . . Die Luzerner 
wollten uns die ganze Zeit über · den 
Sprechfunk aufrufen, aber wir hörten ei
nander nicht. Irgendwie klappte dann die 
Verbindung doch noch und es wurden 
eifrig Telegramme hin und her geschickt. 

Für unsere Jungmitglieder war das natür
lich der Plausch, einmal auf einer Funk
schreibmaschine Modell Irland (alle halbe 
Stunde ein Anschlag) mit der Gegenstation 
Kontakt aufzunehmen. Schon bald nahte 
der Funkunterbruch. Mittagessen! Wir hat
ten Glück, die Beiz war offen. Alle waren 
so ziemlich durchfroren und deshalb froh , 
zu etwas Warmen zu kommen. Am Nach
mittag nahmen die Aktiven dann wiederum 
Verbindung auf mit den Luzernern und für 
die Jungmitglieder startete der Schreiber
ling eine s,pezielle Uebung und zwar ein 
Funk-Marsch. Es ging darum auf der Strek
ke Heitersberg-Dättwil vier Posten anzu
laufen und dort jeweils verschiedene Auf
gaben zu lösen, wobei die Lösung über 
Funk an die Netzfeitstation übermittelt wer
den musste. Beim Posten 1 musste das 
Wort «Limmattalerstellenanzeiger »aus Pa
pierschnitzel zusammengesetzt werden . 

Beim Posten 2 musste ein Puzzle zusam
mengefügt werden, das dann einen Fuchs 
zeigte. Beim Posten 3 zeichnete man ein 
Wegkroki vom Weg zwischen Posten 1 bis 
3 und ab einem Prospekt galt es diverse 
Worte herauszuschreiben. Beim vierten Po
sten gab es einen Aufruf an die Netzleit
station und die abgeschriebenen Worte 
von Posten 3 mussten durchgegeben wer
den. Der Posten 5 war zugleich das Ziel 
und da es bereits dunkelte, war man sicht
lich froh, nichts mehr tun zu müssen. Auf 
dem ganzen Weg vom Heitersberg bis 
nach Dättwil wurde als zusätzliche Auf
gabe ein Fragebogen gelöst. Aus 15 Fra
gen konnten 10 Punkte gewonnen werden. 

Es gab keinen Sieger, sondern zwei im 
ersten Rang, nämlich ldefix und Miraculix, 
dann folgten Saufnix und Obelix. Die Netz
leitstation hiess übrigens Asterix, ist ja 
klar, oder. Schon bald kam der Rest der 
Sektion vom Heitersberg zurück und nach 
einer eingehenden Materialkontrolle konn
ten wir zum gemütlichen Tei l übergehen . 
Wie schon das letzte Jahr waren wir im 
Dättwiler Schützenstandhäusch en unterg e
bracht, wo unsere Frauen bereits ein tolles 
Feuer mit glutiger Glut angefacht hatten. 
Wir konnten quasi nur zu Tische sitzen 
und es uns gut ergehen lassen. Es gab 

ganz spezielle EVU-Steaks, die es nur bei 
uns in Baden gibt. Dazu viel viel Brot und 
Wein oder Mineralwasser. Hier an dieser 
Stelle sei vielleicht noch der Hardli er
wähnt, der immer nur wegen dem Fressen 
an die Felddienstübung kommt, bzw. erst 
abends, eben wie gesagt erst zum Fressen. 

Und dann war noch Wabo's Hund Sam da, 
aber der war nicht nur wegen dem Fres
sen da. Ich mein es wenigstens. Schon 
bald brachen die ersten müden Geister 
auf, oder einfach diejenigen, die am wei
testen zu fahren hatten. ln Minne trennten 
wir uns alsdann voneinander um gut ge
launt nach Hause zu gelangen. Alle, die 
mitgemacht hatten, hatten sicherlich den 
Plausch gehabt, und werden nächstes Jahr 
wieder kommen. Christoph Leuschner 

e Sektion Blei/Bienne 

Felddienstübung «Surprise-Viking •• 

Auch die diesjährige Felddienstübung wur
de als Nachtorientierungs-Fahrt mit der 
GMMB Seeland-Jura am Samstag, den 27. 
September 1975, durchgeführt. Gelände: 
südlich Bielersee. Die ganze Uebung war 
wieder ein voller Erfolg, meldeten sich 
doch 20 Patrouillen zu je zwei bis drei 
Mann zum Start. Der Start der einzelnen 
Gruppen fand ab 17.00 Uhr statt und wurde 
dadurch erschwert, dass die Streckenkarte 
in Form eines Puzzles überreicht wurde. 
Nach mühsamen Zusammenfügen der ein
zelnen Teile konnten die Gruppen auf die 
Strecke «gehen» und den Standort der 
Jeeps ausfindig machen. Wiederum konn
ten wir feststellen, dass sich die Organi
satoren auch dieses Jahr angestrengt ha
ben, um den Parcours mit Schikanen zu 
spicken. Nach Einbruch der Dunkelheit 
wurde der ganze Parcours dank der Dun
kelheit noch schwieriger und stellte einige 
Anforderungen an die Teilnehmer. 
Unsere Ueberraschung war gross, als wir 
feststellten, dass unsere Route über den 
Hagneckkanal führte, aber ausgerechnet 
an einer Stelle, wo weit und breit keine 
Brücke besteht! An der besagten Stelle an
gekommen (viele sind zwar zuerst daran 
vorbei gefahren), wurde unsere Ueber
raschung noch grösser: ganz im Dunkeln 
und im Stillen haben die Pontoniere eine 
Uebersetzmöglichkeit geschaffen. Mühelos 
wurden dann die Jeeps samt Mannschaft 
von einem Ufer zum andern gebracht, ge
räuschlos und bei völliger Dunkelheit. Be
sten Dank an den Pontonierfahrverein Li
gerz für diesen grassartigen Einsatz! 
Gegen Mitternacht erreichten wi r das sehn
lich erwartete Ziel in einer Waldhütte, wo 
auch die knurrenden Mägen besänftigt 
werden konnten. Etwa um 2.00 Uhr fuhren 
wir nach Biel zurück, wo wir uns den 
Kampfsäcken entledigten. 

Bei dieser Gelegenheit möchten wir den 
Organisatoren und Funktionären des EVU 
und GMMB recht herzlich danken für den 
gelungenen Ablauf dieser Felddienstübung. 

Patrouilleur 
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• Sektion Glarus 

Betriebsbesichtigung der Firma 
W. Studer in Regensdorf 

Es ist der Initiative von Karl Fischli und 
dem freundlichen Entgegenkommen der 
Firma Willi Studer in Regensdorf zu ver
danken, dass einige Mitglieder der Sek
tionen Thalwil und Glarus am 18. Oktober 
1975 eine ausserordentlich interessante 
und lehrreiche Führung durch verschie
denste Betriebszweige des dynamischen 
und zukunftsorientierten Unternehmens er
leben konnten. in der Betriebskantine wur
de den Besuchern Kaffee und Gipfeli offe
riert. Bei dieser Gelegenheit erfolgte durch 
Herr Mäder eine Orientierung über die ver
schiedenen Betriebe der Studer-Gruppe, 
deren Organisation und Produktfertigung. 
Was unter dem Begriff «Präzisionsmecha
nik" zu verstehen ist, demonstrierte Herr 
Künzler in eindrücklicher und auch für 
Laien verständlichen Weise. Mit berechtig
tem Stolz zeigte er uns verschiedene mo
derne Maschinen, welche den Anforderun
gen des Unternehmens zu genügen ver
mögen. Dieser Teil der Besichtigung be
anspruchte ungefähr eine Stunde. 

Durch den Sektor «Elektronik" führte uns 
Herr Besimo. Unzählige Fragen mussten 
beantwortet werden, man staunte, wie ra
tion ell und durchdacht Montage und Kon
trolle der Geräte erfolgen, man gewann 
einen nachhaltigen Einblick in die vielsei
tige Fabrikation. Es wurde wirklich klar, 
dass hier hervorragende und technisch 
begeisternde Maschinen entstehen. Den 
eindrücklichen Abschluss bildete die De
monstration und Präsentation des Fabrika
tionsprogramms und die Abgabe einer um
fangreichen Dokumentation. Die Firma 
stellt professionelle Tonbandgeräte und 
Tonregieeinrichtungen für Rundfunk-, Fern
seh-, Film- und Schallplattenstudios her. 
Das Fabrikationsprogramm für Amateure 
mit hohen Ansprüchen beinhaltet Tonband
geräte, Verstärker, FM-Tuner (Radioappa
rate) und für weitere Abnehmerkreise 
Sprachlehranlagen und Videorecorder. 

Auch an dieser Stelle möchte der Schrei
bende im Namen der interessierten und 
begeisterten Besucher den Herren der Fir
ma W. Studer ganz herzlich danken. pm. 

• Sektion Solothurn 

Fondue-Party 

Unser Fondue-Essen am 7. November fand 
grossen Anklan g. 24 Angehörige unserer 
Sektion fanden den Weg in das Klublokal 
des UOV Solothurn. in der historischen 
Turmstube des Baseltores wurde es bald 
gemütlich, es roch nach Käse, und man 
härte nu r noch das Rühren der Gabeln im 
heissen Fondue. Nur all zu schnell war 
diese «Schmatzerei" vorbei. Aber es wurde 
nicht etwa Abb ruch geblasen. Bei Wein , 
Kaffee, Fruchtsalat mit Rah m und Gebäc~ 
wurde der restliche Abend über die Runde 
gebracht. Dank dem tollen EinsRtz des 
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Ehepaares Ferrari und der Gattin der Prä
sidenten, welche die Vorbereitungen und 
das Kochen besorgten, waren alle Beteilig
ten restlos zufrieden . 

Bastelnachmittag 

Sieben Jungmitglieder und vier Aktivmit
glieder trafen sich im Zivilschutzzentrum 
Zuchwil, um unsere SE-103 umzubauen. 
Nachdem die alte Sprechgarnitur, Kehl-

kopfmikrophon und Kopfhörer nicht mehr 
zu gebrauchen war, entschlossen wir uns, 
diese durch Mikrotel zu ersetzen. Unter 
der Anleitung des Chefmechanikers Urs 
Bloch wurden die 10 Geräte ausgelötet, 
abmontiert, gebohrt, eingezogen und ver
drahtet. Die Spannung stieg von mal zu 
mal. Jedesmal, wenn ein Gerät fertig war, 
ging 's zum Test, läuft es oder läuft es 
nicht? Durch unseren Cheftester Wolf 
Aeschlimann , dem nichts verborgen blieb, 
vernahm man , ob die Arbeit gut war. Er
freut können wir sagen: Beanstandungen 
gab es nicht. Alle Geräte liefen nach dem 
Umbau tadellos. Damit es uns nicht zu 
langweilig wurde, dafür sorgte Barbara 
Bloch. Sie wurde zum Sektions-Kaffeekoch 
ernannt, denn ihr Kaffee schmeckte uns 
prima. Vielen Dank, Barbara. Auch allen 
am Umbau Beteiligten möchte der Bericht
erstatter bestens danken . 

e Sektion Thun 

17. Thuner Waffenlauf 

Am 9. November war es wieder einmal so 
weit. Ein Team von 25 Funkern des EVU 
Thun stand um 8.15 Uhr vor der Dufour
kaserne fröstelnd bei 8 Grad C bereit. Un
ter Anweisung des Einsatzleiters wurden 
Jung- und Aktivmitglieder auf die verschie
denen Posten verteilt . Unsere Netzleit
station richtete sich im fünf Meter hohen 
Lautsprecherturm ein , der vom Bauge
schäft Maier+ Marti zur Verfügung gestellt 
worden ist und am Samstag von einigen 
F':'U ·Mitg liPdern aufgestellt wurde. 

Um 10.00 Uhr waren alle Funker auf ihren 
Posten, ausgerüstet mit SE-125, Schreib
zeug und Zwischenverpflegung. Im Lauie 
des Morgens holte der Sendeleiter (aso) 
ein Tonbandgerät und schloss es unter 
einigen Schwierigkeiten am Lautsprecher
system an. So konnten die zahlreichen Zu
schauer am Ziel nicht nur mit den neue
sten Informationen vom Spitzenfahrzeug, 
sondern auch mit musischen Klängen un
terhalten werden. 
Schon um 15.00 Uhr waren die letzten 
Funktionäre wieder bei der Dufourkaserne, 
mit Suppe und Spatz verpflegt und das 
Uebermittlungsmaterial bereits verpackt. 

Wie immer klappte die Uebermittlung ohne 
Zwischenfälle dank der guten Organisation 
des Einsatzleiters U. Flühmann und der 
Disziplin der Funker. 

Teilnehmer wissen nun, dass es, je höher 
man sich aufhält, umso kräftiger zieht. 
Nächstes Jahr soll eine Funkkabine für 's 
Ziel zur Verfügung gestellt werden, und 
das Krankenzimmer ist wohl bis dann auch 
mit einem automatischen Türschliesser 
ausgestattet. Damit wird wohl dafür ge
sorgt sein, dass «Schnupfen- und Husten
käfer" keine Opfer mehr finden . hg/be 

«Herbstputzete" 

Etliche vorüberziehende Spaziergänger 
und tramierende Waffen läufer haben sich 
wohl am Samstagnachm ittag, 8. November, 
gewundert. Längs des Weges bei der 
Funkbude war etliches Mobiliar ausgestellt, 
allerdings ohne Preisschildchen. 
Auf der Wegkreuzung qualmte ein grosser 
Mullhaufen und vernebe lte die Gegend. 
Vom Dach der Funkbude kam laufend 
Heu, alte Vogelnester und mumifizierte 
ehemalige Nestbewohner heruntergeflo
gen . Harte Männer klopften wie wild (ohne 
Gasmaske) auf den Perserteppichen htl· 
rum. Gleichzeitig wurde demonstiert, wie 
polyvalent sich Telefonkabel verwenden 
lässt: Es ist auch als Ersatz für Teppich
stangen geeignet. 

Unter Einsatz etlicher weiblicher Tricks 
wurden auch die Fensterscheiben wieder 
durchsichtig . in der Taverne riecht es rich
tig nach Frühling, d. h. nach Bodenwichse. 
Ein Kabel wurde verlegt, und im Fliess
bandsystem wurde der Staub aus den auf
gereihten Sofas uild Fauteuils gesaugt. 
Die Firstziegel sind nun wieder an Ort und 
Stelle, obschon es ein Opfer zu beklagen 
gibt. Doch auch Plastic-Kehrrichtsäcke las
sen sich ja vielseitig verwenden. Ob es aus 
der Vogelschau wohl etwas komisch aus
sieht. Zum Abschluss gab's ein währschaf
tes Zvieri , obschon zeitmässig eher ein 
Znacht an der Reihe gewesen wäre. 
Nach dem nun die Vorhäng e auch wieder 
mehrfarbig aussehen (statt grau), wäre die 
Taverne wieder bewohnbar. Eingeweiht 
wird sie jedoch erst, wenn auch der Sen
deraum , die Garage und der Kelle r wieder 
zivilisiert aussehen. Wer an Mittwochaben
den nicht frieren wi ll , merke sich diesen 
Wink mit der Kabe lstange. 



Für die, die dieses Jahr nochmals einen 
Blick auf SE-222/KFF und ähnliches werfen 
wollen: Eile tut not! aso 

Fachtechnischer Kurs I Basisnetz 

Mitte Jahr wurde zum fachtechnischen 
Kurs II SE-222/KFF, gestartet. Unter der 
Leitung unseres Sendeleiters Andreas 
Sommer arbeitete man intensiv, repetierte 
und festigte die Kentnisse im Aufbau und 
Betrieb der SE-222. Im Laufe des Kurses, 
der ausschliesslich am Mittwochabend 
stattfand, wurde ein Wettbewerb für alle 
am Basisnetz beteiligten Sektionen ausge
tragen . Es ging darum, in einer bestimmten 
Zeit möglichst viele Telegramme korrekt 
an verschiedene Sektionen zu übermitteln 
und die empfangenen Streifen vorschrifts
gemäss zu verarbeiten . Leider war es mir 
nicht möglich, die Gruppe bei ihren Arbei
ten zu besuchen. Der Chef Basisnetz EVU, 
Werner Kuhn, veröffentlicht das Ergebnis 
des Wettbewerbes in dieser Ausgabe. Ich 
gratuliere zum Erfolg und danke den Ka
meradinnen und Kameraden für die ausge
zeichnete Arbeit bestens. stu 

• Sektion Thurgau 

Am Samstag, den 25. Oktober traf man 
sich, das heisst der stattliche Harst der 
Thurgauer, auf dem Frauenfelder Mätteli, 
um die Felddienstübung «Tempo» in An
griff zu nehmen. Das Programm verhiess 
eine ungewohnte Atmosphäre, waren doch 
gutes Schuhwerk samt Schlafsack von
nöten, gedachte man doch «in einer Ba
racke der Ostschweiz» zu übernachten. 

Nach dem obligaten Fassen und Kontrol
lieren begab man sich per SE-222 in die 
Weite, um Verbindungen fahrend und ste
hend zu belasten. Mit verschleierten Ko
ordinaten traf man sich in Arnegg zur zwei
ten Phase, zu der auch der Schreiber 
stiess. OberhalbArnegg löste sich die Meu
te in Zweier- und Dreierpatrouillen auf, die 
nach verschleierten Koordinaten mit SE-
125 zu Fuss von Geländepunkt zu Gelän
depunkt zu marschieren hatten, wobei 
Wege zu benützen waren, die auch von 
einem VW-Bus befahren werden konnten, 
also nichts mit Querfeldein . Die Gruppen 
«Pilot.. und «Paulus» gerieten dabei in 
eine Zwickmühle, galt es doch zu erkun
den, wie man einen VW-Bus an den ge
forderten Punkt bringen würde, der sich 
in einem Töbeli ohne Strasse befindet, 
wenn kein Personal zum Tragen des Fahr
zeuges da ist. (Anfrage: Wieviele Bäume 
müssen gefällt werden und wieviele Träger 
braucht ein VW-Bus?) Ulkigerweise war 
aber nur die Koord inate falsch, und den 
Umweg honorierte der Schu ldige später 
mit einem Kaf i. Wie män niglich am Ziel 
war und motori siert abgeholt worden war, 
dislozierte man zum nächsten Programm
punkt, der Pflege des Magens und der 
Kameradschaft. ln Urnäsch, im sehr emp
iehenswerten «Sternen.. waren erstmals 
3lle 21 Gesichter beisa~men, bei Braten, 

Gemüse und Vierkantrösti mit Teigwaren 
samt flüssigen Füllstoffen. Erstmals seit 
langem machten alle ausnahmslos mit, und 
es wurde wieder einmal ein herrlicher 
Abend, bei dem den meisten die Wangen
muskeln weh taten vom Lachen und wie 
es früher bei den Thurgauern immer üblich 
war. Nur zu schade, dass mah sich wegen 
der folgenden Uebungsphase zu früh vom 
«Sternen» lösen musste, weil man sich für 
den folgenden Fernbetrieb mit Kabelbau 
fit halten musste. Dennoch reichte es für 
ein Pfüüsli auf der Matratze im Schlafsack. 
Dafür hatte man ihn ja mitgenommen. 

Nochmals wurden die SE-222 in Betrieb 
genommen und vor allem die Jungen im 
Fernbetrieb eingesetzt, die einen Einsatz 
zeigten, wie er bei den Thurgauer Jung
mitgliedern zum guten Ton gehört, wäh
rend die Patrouilleure vom Nachmittag 
ihre Geländekroki zeichneten . Heute weiss 
jedermann, wo Fronackern, Hölzli und 
Grimm sind. 

Nach Parkdienst am Vormittag des Sonn
tags begab sich der EVU Thurgau wieder 
in die Heimat zurück, vorbei an endlosen 
Autokolonnen, die dem Säntisgebiet zu
strebten. Die 14 Aktiven (samt einer Akti
vin) und die 7 Jungmitglieder (samt eines 
weiblichen Jungmitgliedes) danken der 
Uebungsleitung für die interessante und 
gut gelun9ene Uebung. Es wäre ja nicht 
gut, wenn nicht irgendwo einmal ein klei
ner «Wurm» drin wäre; man hätte ·ja nichts 
zu lernen. Wichtig ist, dass der Inspektor 
zufrieden war. Danken möchten wir aber 
auch dem flotten Spender eines «Stehgei
gers» als Anteil ans Trinken. Der Döle 
schmeckte noch einmal so gut . . . AMt 

Sektionsmitteilungen 

• Sektion Aarau 

Rudolf Wasem, Lärch,enweg 12, 5033 Buchs 
Telefon Funklokal an Mittwochabenden: 
(064) 22 68 45 

• Sektion Appenzell 

Josef Manser, Unterrainstrasse 37 
9050 Appenzell 

~ Sektion Baden 

Peter Knecht, Täfernstrasse 21 
5513 Dättwil 

Als zwei neue Jungmitglieder möchte ich 
die Kameraden Frank Hottinger und Franz 
Caduff aus Umiken bzw. Brugg recht herz
lich in den Reihen der Jungmitglieder be
grüssen. 
Der Morsekurs ist sehr gut angelaufen. ln 
den be iden Anfängerklassen, die eine am 
Montag unter der Leitung des Schreibers 
und die andere am Donnerstag unter der 
Leitung von Werner Hochspach , haben wir 
total über 45 Schüler. ln der Klasse der 

Fortgeschrittenen unter der Leitung von 
Daniel Mühlemann sind es etwas über 
zehn Schüler. 
Jetzt bleibt mir nur noch, verschiedene 
Dänker auszurichten. Gedankt sei einmal 
jenen, die sich aktiv das ganze Jahr hin
durch für die Sektion eingesetzt haben. 
Danken möchte ich meinen Kameraden im 
Vorstand für die geleistete Arbeit und für 
die Zeit, die sie unserer Sektion zur Ver
fügung gestellt haben. 

Allen Mitgliedern der Sektion Baden wün
sche ich jetzt schon schöne Weihnachten 
und es guets Neus. Christoph Leuschner 

e Sektion Bern 

Postfach 1372, 3001 Bern 
Guy Dinichert 
Cäcilienstrasse 26, 3007 Bern 
P (031) 45 98 66 G (031) 4513 21 

Die Generalversammlung unserer Sektion 
findet statt Freitag, den 23. Januar 1976, 
20.15 Uhr, im Saal «Gottardo» des Bahn
hofbuHet in Bern. Anträge aus Kreisen 
unserer Sektionsmitglieder sind schriftlich 
einzureichen bis zum 8. Januar 1976. Eine 
Einladung zu diesem Anlass folgt. 

Der Schweiz. Zweitagemarsch 1976 findet 
statt am 22. und 23. Mai. Der Leiter die
ses Uebermittlungsdienstes, Kamerad Ger
ber, möchte bereits anlässlich der kom
menden Generalversammmlung erste An
meldungen entgegennehmen. Der Anlass 
eignet sich ebenfalls gut für Jungmitglie
der. 
Stamm: Jeden Freitagabend im Restaurant 
Löwen, Spitalgasse, Bern, ab 20.30 Uhr 
(Parterre) . 
Wie jedes Jahr, so ist es auch diesmal 
ein Bedürfnis des Vorstandes, den Mitglie
dern unserer Sektion zu den bevorstehen
den Festtagen und zum Jahreswechsel 
alles Liebe und Gute zu wünschen. Ob
schon das Resultat noch nicht ganz vor
liegt, scheint es doch, dass wir mit dem 
Jahr 1975 zufrieden sein dürfen. Allen, die 
durch ihren selbstlosen Einsatz zum gu
ten Gelingen mitgeholfen haben, sei an 
dieser Stelle recht herzlich gedankt. Auch 
1976 wird uns ein gerütteltes Mass an Ar
beit bevorstehen. Wir hoffen daher schon 
heute auf die tatkräftige Unterstützung. 

• Sektion beider Basel 

Waller Wiesner, Spalentorweg 45 
4000 Basel 

am 

Und schon wieder stehen wir an der 
Schwelle des alten Jahres. Lange Rück
schau zu halten, wäre für dieses Mal 
sicher nicht am Platz. Trotzdem, in der 
Sektion wurde gearbeitet, oft hart gear
beitet. Wenn auch mehr hinter den Ku
lissen, aber immerhin doch. Die Früchte 
der Arbeit des vergangenen Jahres wer
den, so hoffen wir es, zur richtigen Zeit 
reifen . Gegenüber dem Verband haben wir 
alle unsere Pflichten erledigt. Wir haben 
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uns auch nicht gescheut, einmal neue, 
eigene Wege zu gehen. Ueber den Zweck 
der diesjährigen Übermittlungsübung wur
de schon viel geschrieben und geredet. 
Ueber den Erfolg und die Zukunft wird 
sicherlich noch manches Wort gesprochen 
und geschrieben werden. Wir werden auch 
nicht verfehlen, alle daran interessierten 
Instanzen der Oeffentlichkit und des EVU 
genau auf dem laufenden zu halten. 

Unser Kartenlesekurs hat leider nicht zu 
hohe Wellen geworfen. Es scheint, dass 
sich alle Sektionsmitglieder eines ausge
prägten Orientierungssinnes erfreuen. Um
so besser. Trotzdem, es wäre erfreulich, 
wenn an einem folgenden Kurs, der nicht 
unbedingt direkt mit der Uebermittlung zu 
tun hat, sich einige Interessenten mehr 
beteiligen könnten . Gedacht ist hier vor 
allem an die junge Garde. 

Ueber die Anlässe des vergangenen Jah
res wurde an dieser Stelle immer orien
tiert. Wir waren allerdings auch nicht ge
rade überlastet in diesem Sektor. Trotz
dem, es wurde Arbeit geleistet. Arbeit zum 
Nutzen der Sektion und seiner Mitglieder 
und Arbeit zur Zufriedenheit der Auftrag
geber. Und hiermit nochmals besten Dank 
an alle Einsatzfreudigen, die uns nicht im 
Stich lassen, wenn es gilt, einem Aufge
bot der Sektion Folge zu leisten. 

Für die kommenden Feiertage, beginnend 
mit dem Namenstag all er EVU-Angehöri
gen) wünscht allen Sekti ons- und Ver
bandsmitgliedern nur das allerbeste 

der Basler Hüttenwart 

• Sektion Biei/Bienne 
Postfach 855, 2501 Siel/ Bienne 
Peter Stähli , Schwalbenstrasse 46 
2502 Siel/ Bienne 
p (032) 4114 31 

Fondue- und Chlauserhock. Zum würdigen 
Abschluss unserer diesjährigen Tätigkeit 
findet am Samstag, den 6. Dezember 1975 
ein Sektionsabend statt. Entgegen früherer 
Mitteilungen dislozieren wir ins Bergheim 
der Pikettzüge Biel, östlich von Lamboing
Tessenberg. Die Einladungen zu diesem 
Abend sind Mitte November jedem Mit
gl ied zugestellt worden. Wie üblich treffen 
wir uns im Hof der Kreistelefon direktion. 
Zeit : 19.00 Uh r. Den Autobesitzern , welche 
ihre f reien Plätze zur Verfügung stellen , 
sei an dieser Stelle wärmstens gedankt. 
Eventuelle Uebernachtungsgelegenheiten 
si nd vo rhanden. Die Interessenten sind ge
beten, sich mit dem Präsidenten in Ver
bindung zu setzen, Telefon privat (032) 
411 4 31 . Die Anmeldu ngen zum Fondue
abend werden daselbst registriert, jedoch 
spätestens bis Mittwoch, 3. Dezember. 
Inkasso Mitgliederbeiträge. Leider sind im
mer noch einige Mitgliederbeiträge fü r das 
laufende Jahr ausstehend. Die schon an
gekündigten Mitteilungen über das Inkasso 
der feh lenden Beiträge per Nachnahme 
muss der Kassier nun tatsäch lich in Wahr
heit umsetzen. Die Betroffenen sind ge-
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beten, die Nachnahmen einzulösen, damit 
der Kassier das Kapitel Mitgliederbeiträge 
abschliessen kann. 

Neues Mitglied. Unser Aktivmitgliederbe
stand hat Zuwachs erhalten. Wir begrüs
sen recht herzlich Serge Favre in unserer 
Mitte. Sein Debüt hat er bereits am Ueber
mittlungsdienst St. Ursanne gegeben. Auch 
an der Nachtorientierungsfahrt war er mit 
dabei. Möge er weiterhin <<aktiv» bleiben! 

eb-press 

e Sektion Glarus 

Peter Meier, Bühli 11, 8755 Ennenda 

Wie sich die Betriebsbesichtigung in der 
Firma W. Studer in Regensdorf abspielte, 
ist in der Rubrik <<Sektionen berichten» 
nachzulesen. Eine Bemerkung sei an die
ser Stelle erlaubt. 22 Anmeldungen trafen 
bei den Organisatoren ein, elf Personen 
nahmen an der Führung teil, zwei Teilneh
mer haben sich telefonisch abgemeldet, 
ein unerklärlich grosser Rest fehlte ein
fach und schlicht, jene Personen hätten 
sich ja wenigstens entschuldigen können . 
Es grenzt an Unhöflichkeit, sich so zu ver
halten. 

Wie die Felddienstübung vom 29. und 30. 
November 1976 verlaufen ist, werde ich 
in der Januar-Ausgabe schildern . 
Bald müssen die bereinigte il Adress irster. 
abgegeben werden . Ich bitte alle, Adress
und Gradänderungen sofort mitzuteilen , 
damit wir mit den administrativen Ab
schlussarbeiten beginnen können. 

Der Vorstand wird auch für 1976 ein Tä
tigkeitsprogramm aufstellen, das alle zu 
interessieren vermag, entsprechende Hin
weise werden die Mitglieder zu gegebener 
Zeit erhalten. 

Der Berichterstatter wünscht allen eine 
festliche Adventszeit und einen angeneh
men Abschluss des bald <<Veralteten " Jah
res. pm 

e Sektion Lenzburg 

Hans-Peter lmfeld, Gartenstrasse 28 
4600 Olten 
p (062) 22 22 79 

Per Ende November ist der Trainingskurs 
SE-222/ KFF abgesch lossen. Ich danke al
len, die an diesem Kurs teilgenommen 
haben. Wahrschenilich wi rd ab Februar 
1976 das Basisnetz wieder mit SE-222 be
trieben. 

Kegelabend. ln der Zwischenze it sind die 
Einladungen für den an der GV beschlos
senen Kegelabend zugestel lt worden. Bi tte 
verpasst das Datum vom 5. Dezem ber 1975 
nicht und bringt die Ehefrau, Freu ndin 
oder wer immer mit. Es sind zwe i Kegel·· 
bahnen reserviert. Es soll ein richt ig ge
mütlicher Abend werden, so kurz vor dem 
Samichlaus. 

Bald ist das Jahr 1975 zu Ende. Am 3. und 
10. Dezember ist die Baracke noch geöff
net. Es sollen Aufräumungs- und Park-

Unsere Toten 
Sektion beider Basel 

Am 4. November 1975 verstarb unser 
Veteranenmitglied 

Alex Wyss, geboren 1897 

Als eingefleischter Uebermittler (er 
war Oberleutnant in einer Tg Kp) ist 
es nicht verwunderlich , dass Alex 
Wyss zu den Gründermitgliedern un
seres Verbandes zählte. Alle, die ihn 
kci;-,ni&n , wt-- ,· dtJn es bedauern, dass 
er den 50. Geburtstag unseres Ver
bandes nicht mehr erleben durfte. 
ln Gedanken wird Alex als lieber, 
gütiger und immer hilfsbereiter Ka
merad in unserer Mitte weilen. 

Sektion Thurgau 

Tiefbewegt geben wi r unseren Mit
gliedern bekannt, dass 

Pi Roland Egger, Romanshorn 
am 6. November 1975 im Alter von 
33 Jahren unerwartet f ür immer ver
lassen hat. 
Wir werden das Andenken an un
sern stets einsatzfreudigen Roland 
immer in Ehren halten und entbie
ten seinen schwergeprüften Ang e
hörigen unser herzliches Beileid. 



dienstarbeiten durchgeführt werden. Man 
möge doch diese beiden Termine auch 
nicht verpassen und uns helfen, die Ba
racke wieder einigermassen in Schuss zu 
kläpfen . Ab 11. Dezember 1975 bis 15. 
Januar 1976 bleibt das Lokal geschlossen. 

Sendebeginn wiederum ab Mittwoch, den 
21. Januar 1976. Bereits heute möchte ich 
allen EVU-Mitgliedern und deren Angehö
rigen ein frohes Weihnachtsfest wünschen . 

e Sektion Mittelrheintal 

Paul Breitenmoser, Postfach 41 
9450 Altstätten 

• Sektion Olten 
Heinrich Staub, Kanalweg 13 
4800 Zofingen 

• Sektion Langenthai 

Willy Morgenthaler, Industriestrasse 9 
4912 Aarwangen 

• Sektion Luzern 
Hans-Rudolf Baumann, Bühlmattweg 7 
Postfach 173, 6340 Baar 
G (01) 812 4843 

hpi 

Das letzte CQ des Jahres rattert nicht aus 
dem Fernschreiber. KFF t.nd SE-222 sind 
bereits geparkt und bereit zum Rückschub. 
Der sektionseigene Dipol wird demnächst 
eingezogen. An seine Stelle tritt eine an 
die SE-218 angepasste Longwire-Antenne. 
Für die «Wintersaison•• hoffen unsere OP, 
OM und die von hinten in die Sendekabine 
nachdrängende Jungmannschaft auf man
ches schöne QSO. 

ln den nächsten Wochen benötigen wir 
weitere Helfer und Spezialisten zur Ver
besserung der Netzversorgung. Das Platz
angebot im Senderaum soll besser wer
den. Ein Arbeitsprogramm liegt im Sende
lokal auf. 

Basisnetz SE-222. Die erstmalige Teilnah
me der Sektion an dem Funkfernschreib
netz darf als Erfolg gewertet werden. Vom 
24. September bis 26. November haben an 
acht Sende- und zwei Funkwettbewerbs
abenden insgesamt 122 Interessenten teil
genommen. ln 36 Betriebsstunden wurden 
47 Verbindungen getätigt und 120 Tele
gramme umgesetzt. Besonders erfre ulich 
war der Eifer der Jungmitglieder, die die 
vielen neuen Kontakte via Fernschreiber 
sichtlich genossen. Im Frühling werden wir 
selbstverständl ich wieder beim Schwe
bungsnuii-Piausch mit dabei sein. Bis da
hin dürfte das Sendecockpit allerdings vor
wiegen d von den Leuten mit den lockeren 
Handgelenken und den Pips-selektiven 
Ohren benützt werden. 

Morsekurs. Morse-Grünhörnern und ange
henden Kan onen wird sektionsintern Ge
legenheit geboten. ih re Fähigkeiten zu 
entwickeln und zu steigern. Unter den un
konventi onel len Lehrmethoden eines be-

währten Blitzers werden sie, guter Wille, 
Ausdauer und Lust am Ueben vorausge
setzt, rasche Fortschritte machen. Telefo
nische Anmeldung jeweils Mittwochabend 
20 bis 22 Uhr unter Telefon Nr. Sendelokal 
41 0816, mit Angabe ob Anfänger, Hirsch 
oder irgend etwas dazwischen. LW 

• Sektion Schaffhausen 

Karl Burkhalter, im Hägl i, 8222 Beringen 

• Sektion Solothurn 
Rudolf Anhorn, Obere Sternengasse 23 
4500 Solothurn 

Am Freitag, den 5. Dezember 1975, ist es 
wieder einmal so weit. Wie immer führen 
wir an diesem Datum den zur Tradition 
gewordenen Benzenjasset durch. Zu die
sem Abend möchten wir alle Aktiv- und 
Jungmitglieder, Jasser und Nichtjasser, 
recht herzlich einladen. Wir haben wieder
um 40 Benzen zum Verteilen. Wer sich 
einen oder mehrere dieser Teigmänner 
sichern will , der komme zu diesem gemüt
lichen Abend. Treffpunkt: 20 Uhr, im Hotel 
Bahnhof (im hinlern Teil des Restaurants) . 

ln einigen Wochen feiern wir das Weih
nachtsfest, ein Fest der Besinnung und 
des Friedens. Zu diesem Anlass möchte 
der Beric-hterstatter es nicht unterlassen, 
allen Mitgliedern und ihren Angehörigen 
ein schönes Christfest zu wünschen. Auch 
wünsche ich allen ein gilückliches neues 
Jahr, gute Gesundheit, Glück und viel 
Sonnenschein im 1976. Suomi 

• Sektion St. Gallen 
Postfach 414, 9001 St. Gallen 

• Sektion St. Galler Oberland/Graubünden 

Anton Ochsner, 7180 Disentis 

e Sektion Thalwll 

Peter Lieberherr, Kelliweg 36, 8810 Hergen 

Fachtechnischer Kurs SE-222/KFF. Wäh
rend fast drei Monaten war unsere Sektion 
jeden Mittwoch im Basisnetz vertreten. 
Viele interessante Verbindungen konnten 
in dieser Zeit aufgenommen werden, so 
zum Beispiel auch ein halbwegs brauch
barer A3A-Test nach dem Genfersee. Dass 
unsere Sendeleistung nicht nur in der 
Ferne wirksam war, haben uns die Mit
glieder des Quetschbalkenvereins beim 
Apres-Funk-Bier erzählt. Obwohl der Sen
der-Empfänger im Estrich installiert war, 
traten die KFF-Impulse als unwillkommene 
Misstöne in den Verstärkeranlagen im Kel
ler auf. Um das freundnachbarliche Ver
hältnis nicht zu stören, haben wir be
schlossen, den Betrieb zwei Wochen frü
her einzustellen. 

Chiausabend am 5. Dezember. 

Voraussichtli ch am Freitag, den 30. Ja
nuar 1976 findet die Generalversammlung 
im Restaurant Schönegg in Hergen statt. 

Delegiertenversammlung 
vom 3. und 4. April 1976 in SI. Gallen 

Ich gehe wohl richtig in der Annahme, 
wenn Sie, meine sehr verehrten Pioniere, 
als zukünftige Vertreter ihrer Sektion das 
Datum des 3. und 4. April 1976 im neuen 
Kalender bereits rot angestrichen haben 
und dass Sie womöglich auch schon den 
Fahrplan studierten. Noch sind es rund 
vier Monate bis zu unserem Rendez-vous 
in St. Gallen, doch in unserer Schnellebi
gen Zeit wird es plötzlich soweit sein , dass 
die Reise nach unserer Stadt im grünen 
Ring mit seiner bekannten City und dem 
Einkaufsparadies Wirklichkeit werden wird. 
100 Betten sind bereit, Sie, geschätzte 
Kameraden , aufzunehmen und weitere 50 
Schlafgelegenheiten für die hoffentlich 
recht zahlreichen Gäste, darunter viele 
Damen, sind auf Abruf reserviert. Unser 
Quartiermeister, der . auch für das leib
liche Wohl der Delegierten verantwortlich 
zeichnet, hat bereits gute Vorarbeit ge
leistet und es ist eigentlich bedauerlich, 
dass dieser begehrte Funktionär bei der 
Vorstellung des OK vergessen wurde. Mit 
Fourier F. Ferrari versieht das Amt Quar
tier, Unterkunft und Verpflegung unzwei
felhaft der richtige Mannn, der durch sei
ne dienstliche Funktion ohnehin dazu prä
destiniert ist. 

Mehr über die DV 1976 in der nächsten 
Ausgabe. 

Nähere Angaben sind der schriftlichen Ein
ladung zu entnehmen. bit 

e Sektion Thun 

Daniel Stucki , Föhrenweg 5, 3604 Thun 
p (033) 3615 65 

Kasse. Eine betrübliche Nachricht lässt 
mir der Kassier zukommen. Leider fanden 
es wiederum etwa 20 Mitglieder nicht für 
nötig, ihren Mitgliederbeitrag zu leisten 
bzw. einzuzahlen. Bitte verursacht uns 
doch nicht noch mehr unnötige Arbeit und 
Auslagen . Durch den Wegfall der Feld
dienstübung «Dreispitz» wegen ungenü
gender Beteiligung verloren wir einen Sub
ventionsbetrag von etwa 400 Franken. 

Besichtigung des Fernsehstud ios Zürich
Seebach, Samstag, den 7. Februar 1976. 
Einmalige Gelegenheit! Anmeldungen not-
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wendig bis 10. Dezember 1975 an Hans
peter Vetsch. Die Teilnehmerzahll ist be
schränkt. 

Rückblick auf das Jahr 1975. Das Jahr 
1975 (Jahr der Frau) geht langsam aber 
sicher zu Ende. Der Jahresbericht wird 
Aufschluss über die Tätigkeit in unserer 
Sektion geben. Dieser Bericht wird aber 
erst auf die Hauptversammlung 1976 zu 
erwarten sein. 

Ich wünsche euch allen jetzt schon einen 
guten Jahresabschluss, frohe Festtage und 
alles Gute im neuen Jahr. stu 

• Sektion Toggenburg 

Heinrich Güttinger, Nesselhalde 
9657 Unterwasser 

• Sektion Thurgau 

Franz Brunner, Haldenst rasse 3 
8280 Kreuzlingen 

~ Sektion Uri/ Altdorf 

Franz Willi, Schützengasse 9, 6460 Altdorf 

Plausch-OL. Nur vier Mitglieder aus un
serer Sektion nahmen an dem von der 
Sektion Zug organ isierten Plausch-OL tei l. 
Wie die «Vergifteten" spurten sie am 25. 
Oktober 1975 durch den Deinikonerwald in 
Baar von Posten zu Posten. Mit einem 
kleinen Wunderwerk in der Hand, nämlich 
der OL-Karte «Deiniker Wald" (1 :10 000) 
versuchte man sein Glück im Kartenlesen . 
Der ganze Parcour war ausgezeichnet ab
gesteckt und es war absolut auch einem 
Anfänger mög lich, alle zwölf Posten auf
zufinden. Der Organisator Xaver Grüter hat 
keine Mühe gescheut, einen einwandfreien 
OL vorzubereiten. Vielen Dank nochmals. 
Es ist nur schade, dass sich jeweils nicht 
mehr Mitglieder für so etwas aufraffen 
können. Die schwache Beteiligung aus bei
den Sektionen muss j a für d ie Organisato
ren deprimierend wirken. 

Zuger Nachtorientierungslauf. Ebenfalls 
am 25. Oktober fand der bereits zur Tra
dit ion gewordene Zuger Nachtorientie
rungslauf statt. Drei Mitglieder aus unse
rer Sektion nahmen daran teil und erziel
ten ausgezeichnete Resultate. Herzliche 
Gratulation den Medaillengewinnern Marco 
Weber, Reto Burri und Edi Aschwanden. 

17. Zentralschweizer Distanzmarsch. Zur 
Förderung und Erhaltung der Marschtüch
tigkeit nahmen vier Mitg lieder am 17. zen
tralschweizerischen Distanzmarsch tei l. ln 
der Nacht vom 15. auf den 16. November 
1975 marschierten sie ab Malters über 
Hellblüh! , Butt isholz, Wolhusen, Schachen 
wieder nach Malters. Am Morgen gegen 
2 Uhr trafen mit 39 abso!vierten Kilametern 
d ie drei Uebermittler und ein mit einem 
Sturmgewehr bewaffneter Pöstler im Ziel 
in Malters ein . Sie wurden mit der ve:s!l
berten Marschplakette ausgezeichnet. Gra·· 
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tulation an E. Aschwanden, R. Burri, K. 
Gehrig und H. Truttmann. 

Chlausabend. Zum letztenmal im Jahr 1975 
treffen wir uns am 6. Dezember (Samstag) 
zum traditionellen Chlausabend. Wir rech
nen auch dieses Jahr wieder mit einer 
grossen Beteiligung. Eine Einladung w ird 
noch an alle Mitglieder persönlich ge
schickt. Reserviert bitte dieses Datum. 

. . . Und schon ist es wieder so weit. Ein 
Jahr geht langsam zur Neige. Der Vor
stand unserer Sektion wünscht allen Mit
gliedern und ihren Angehörigen ein schö
nes Weihnachtsfest und ein glückliches 
neues Jahr. Tr 

~ Sektion Uzwil 

Hans Gemperle, Neuhofstrasse 2a 
9240 Uzwil 
Postcheckkonto 90 - 13161 

Sendelokal : Mehrzweckgebäude der Ge
meinde Uzwil , Niederuzwil, beim Markt
platz. 

Basisnetz: Ab Mittwoch, den 3. Dezember 
1975, wird der Betrieb im Basisnetz ein
gestellt. 

SendelokaL Während dem Basisnetzunter
bruch setzen w ir die beiden Stg 34 in Be
trieb. Einen Probegaiv;;p hzilten wir sctwn. 
Beginn jedoch erst anfangs Januar 1976. 

Geschätzte Kameraden, im Namen des 
Vo rstandes wünsche ich allen für die 
kommenden Festtage alles Gute und ein 
gutes neues Jahr. Hoffen wir, dass jeder 
an seinem Platz seine Pflicht erfüllen kann 
und darf. 

Seit mehreren Wochen ist unser Ehren
mitglied und Veteran August Hug kran k 
und war zu e inem Spitalaufenthalt genö
tigt. Nun ist er wieder zu Hause, kan n 
aber seine gewohnte Tätigkeit noch nicht 
ausüben. Lieber August, wir freuen uns zu 
erfahren, dass du dich wieder gut erholt 
hast. Wir wünschen Dir weiterhin gute 
Genesung und hoffen auf ein baldiges 
Wiedersehen in unseren Kreisen. Hi 

e Sektion Winterthur 

Jakob Maurer, Brühl bergstrasse 22 
8400 Winterthur 

• Sektion Zug 

Xaver Grüter, Ringstrasse 9, 6340 Baar 

0 Sektion Zürcher Oberlancl/Uster 

Postfach 3, 8610 Niederuster 
Wil ly Berdux, Krämersackerst rasse 16 
8610 Uster 1 

• Sektion Zürichsee rechtes Ufer 

Postfach 2136, 870.9 ~il ännedo:·t 

Hansjörg Spring, alte Landst rasse 260 
8708 Männedorf 
(Qi) ~;~Cl ('0 55 

• Sektion Zürich 

Postfach 876, 8022 Zürich 
Roll Breitschmid, Sonnenbergstrasse 22 
8600 Dübendorf 

Wir möchten noch einmal auf unseren tra
ditionellen Chiausabend im Sendelokal an 
der Gessnerallee hinweisen. Er findet d ie
ses Jahr am 10. Dezember (am Mittwoch
abend) statt. Alle Mitglieder s ind herzlich 
willkommen. Mitzubringen sind nur ein 
kleiner Chiaussack und eine gute Laune. 
Dieser Anlass soll auch für weniger aktive 
Mitglieder eine Gelegenheit sein, wieder 
einmal etwas Kontakt mit der Sektion zu 
pflegen. Selbstverständlich sind auch Ka
meraden aus unseren Nachbarsektionen 
herzlich w illkommen. 

Unserem Vorstandsmitglied Heinz Vogt 
möchten wir herzlich zu seinem Stamm
halter Martin Christian gratulieren, der am 
20. Oktober 1975 als 2850 Gramm schwerer 
und 47,5 cm grosser Burscbe das Licht 
der Welt erbli ckte. Möge auch er e inst 
ein begeisterter Funker werden! 

Und nun darf ich noch allen Mitgliedern 
die besten Wünsche des Vorstandes zum 
rasch nahenden Jahreswechsel weiterlei
ten. Fasst bei dieser Gelegenheit auf kei
nen Fall den Vorsatz, häufiger bei den 
Evu.;,nlässen zu e; :;chcinen, denn man 
hält ihn mit grosser Wahrscheinlichkeit 
doch nicht ein. Kom mt lieber ohne Vor
satz, nämlich ganz spontan, wenn sich 
Gelegenheit dazu bietet. WB 



Planung und Realisation 
durch das 
Fachunternehmen 

Ingenieurbüro für 
elektrotechnische Anlagen 

Sauber + Gisin AG 8034 Zürich 
01 34 80 80 

Elektrische Anlagen für 
Stark- und Schwachstrom 

I Elektro-Winkler & Cie AG-I 

Zürich 
Kloten 
Glattbrugg 
Bremgarten 

ELEKTRO-Strahlungs-
und Speicher-HEIZUNGEN 

Star Unity AG 

01 27 04 30 
01 814 35 35 
01 810 40 40 

057 5 50 60 

8804 Au-Zürich Telefon 01/75 04 04 
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