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Schweizer Spezialunternehmen der Nachrichten-Technik 
sucht für den Ausbau der Verkaufsorganisation im 

Nahen Osten und in Afrika 

jüngere Service-lngenieure für eine Tätigkeit als 

Resident-Engineer 
Die Aufgabe unseres Resident Engineers so ll darin be
stehen , dem zu ständigen Regionalve rtreter die technische 
Unterstützung zu geben, die interess ierten Kundenkreise 
auf technischem Gebiete zu beraten und Service und War
tung unserer Geräte in den entsprechenden Ländern zu 
besorgen . 

Für diese Tät igkeit ste llen wir uns Sie mit folgen den 
Qualifikationen vor: 

Ingenieur ETH oder HTL, vorzugsweise der Fachrich tun g 
Nachrichten technik oder Elekt ronik. Sie besitzen sehr gute 
Kenntni sse der engli schen Sprache ; Kenntnisse de r 
französischen bzw. arab ischen Sprache sind nützlich , 
jedoch nicht Voraussetzung. 

Sind Sie jung, dynamisch und interess iert Sie diese 
Aufgabe? Dann bitten w ir um Ihre Bewerbung unter An
gabe der Gehaltsansprüche, Eintrittsdatum usw. 

Chiffre S-25-30131 
Publicitas Zug, Gubelstrasse 19, 63tl1 Zug 

iAl_ 
HE NA POT 

HP1 W 

HP2W 

HENAPOT 
Draht-Potentiometer 

(1 W) Achse 3, 4 oder 6 mm 0 
mit Buchse oder zum Einlöten in 
gedruckte Schaltungen 
Werte bis 10 Kilo-Ohm 
Taleranzen : 5 und 2 °/o 

(2 W) Achse 6 mm 0 
Tal eranzen: 5, 2 und 1 Ofo 
Werte bis 25 Kilo-Ohm 

HP 3W (3W) Achse 6mm 0 
Taleranzen : 5, 2, 1 und 0,5 Ofo 
Werte bis 100 Kilo-Ohm 
Drehwinkel nach Wunsch , bis 3300 
auch durchdrehbar, 
lieferbar mit aufgebautem Mikro
schaltern , deren Arbeitspunkte 
beliebig eingestellt werden können. 

Alle diese Typen sind auch li efe rbar in Mehr
fach-Ausführung (Tandem). HP 2 W und 
HP 3 WH als Doppelpotentiometer mit Einzel
antrieb. 

Verlangen Sie unsere ausführliche 
Dokumentation . 

Jubiläumsmedaille 
«50 Jahre EVU» 
Originalgrösse, versilbert 

50 Jahre Eidg. Verband 
der Uebermittlungstruppen 
Aus Anlass des fünfz igjährigen Bestehens des Eidg. Ver
bandes der Uebermittlungstruppen gibt der Verband eine 
Jubil äumsmeda ill e heraus. Wir bieten diese Medaille Ver
bandsangehörigen, Freunden und Gönnern des EVU zu 
einem 

Preis von Fr. 10.-

an. Die Medai l le we ist einen Durchmesser von 43 mm auf 
und ist ve rsilbert. 

Sondernummer «Pionier» 
Der «Pi onier» erscheint im Mai 1976 zum fünfzigjährigen 
Bestehen des EVU in ei ner umfangreichen, reich illustrier
ten Sonderausgabe. Das Heft w ird den Verbandsm itgl iedern 
und Privatabonnenten des «Pionier» ohne weiteres zuge
ste llt . 

Mitglieder der Schweiz. Vereinigung der 
Feldtelegraphen-Offizie re und -Unteroffiziere 

sowie weitere Interessenten 

laden wir herzlich ein zu einer zusätzlichen Bestellung zum 
off iziellen Verkaufspreis. 

Beste llungen nehmen wir entgegen bis 31. Januar 1977; sie 
sind zu ri chten an den Zent ralp räs identen des EVU , Major 
Leonhard Wyss, Föhrenweg 1, 5400 Baden. Es können nu r 
schriftliche Bestellungen berücksichtigt werden. 
Wer den untenstehenden Bestellschein nicht ausschneiden 
möchte, benütze eine Postkarte. 

Bestellschein 

Der/ die Unterzeichnete beste ll t zur Liefe rung nach 
Erscheinen mit Rechnung und Einzahlungsschein: 

Jubiläumsmedaille «50 Jahre EVU >> 
versilbert, zum Preise von Fr. 10.-

Sondernummer «Pionier» 
aus Anlass des 50jährigen Seslehens des EVU 
zu m offizie ll en Verkaufspreis 

Name, Vorname . 

Adresse 

Bestellungen einsenden bis 31. Januar 1977 an 
tv1;;io•· Leonhard Wyss, Föhrenweg, 5400 Baden 
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Vor dem Jubiläumsjahr «50 Jahre Eidg. Verband der Uebermittlungstruppen» 

Unseren Lesern, den Mitgliedern des Eidg. 
Verbandes der Uebermittlungstruppen und 
der Schweiz. Vereinigung der Feldtele
graphen-Offiziere- und Unteroffiziere und 

den Inserenten unserer Zeitschritt entbie
ten wir zum Jahreswechsel 1976/77 die 
besten Glückwünsche. Mögen alle Ange
sprochenen im neuen Jahre allem dem be
gegnen, was sie sich in diesen Tagen des 
Wechsel vom alten zum neuen Jahr er
warten. 

Der EVU vor dem Jubiläumsjahr 

1977 wird es fünfzig Jahre her sein, dass 
ein ausserdienstlicher militärischer Ve r
band im Zuschnitt des jetzigen EVU exi
stiert. 1927 wurde in Worb bei Bern der 
Eidg. Militärfunkerverband gegründet. Das 
eben begonnene Jahr wird uns, dem Zen
t ralvorstand und den Sektionsvorständen, 
Gelegenheit geben, Rückschau zu halten 
auf die Leistungen im Dienste der Armee 
und der Landesverteidigung. Einmal wird 
die Delegiertenversammlung und die Grün
dungsfeie, in Worb am gleichen Wochen
ende am 7. und 8. Mai 1977 von den Orga
nisatoren der Sektion Bern mit viel Liebe 
für das Detail zu einer imposanten Kund
gebung vorberei tet. Bitte beachtet in die
sem Zusammenhang die Mitteilungen des 

Organisationskomitees der Sektion Bern 
auf Seite 19 dieser Ausgabe. in der zwei-

Jubiläumsmdaille «50 Jahre Evu .. 
Originalgrösse, versilbert 

ten Hälfte des Jahres, am 10. und 11 . Sep
tember 1977, wird die gesamtschweizeri
sche Uebung ECHO 77 Gelegenheit bieten, 
dass sich jedes Mitglied unseres Verban
des mit unserer Tätigkeit identifizieren 
kann. Hier wird es noch einiges an Arbeit 
bedürfen, damit wir neben einer interes
santen und originellen Uebungsanlage 
auch mit einer imposanten Teilnehmerzahl 
aufwarten können. Auch über diese 

Uebung wollen wir fortan in unserer Ver
bandszeitschritt «Pionier .. regelmässig und 
umfassend berichten, damit wir das Inte
resse an einer Teilnahme durch unsere 
Mitglieder wecken können. 

Eine Jubiläumsmedaille wird heraus
gegeben! 

Aus Anlass dieses Jubiläums hat der Zen
tralvorstand beschlossen, eine Jubiläums

Medaille herauszugeben und den Mitg lie
dern, Sektionen und weiteren Interessen
ten anzubieten. Die Medaille wi rd versil
bert und ist erhältl ich zum Preise von 
Fr. 10.-. Wir sind darauf angewiesen, aus 
fabrikationstechnischen Gründen die Auf
lage der Medaille anfangs Februar 1977 
festzulegen. Wir bitten deshalb um Ein
sendung der Bestellung bis 31. Januar 1977 
an den Zentralpräsidenten. Ein Bestell
schein zum Ausschneiden finden d ie Leser 
auf der gegenüberliegenden Seite. 

Die Vorderseite der Jubiläumsmedaille ist 
e in abgeänderter Entwurf der ECHO 77-
Medai!le. Die Vorderseite zeigen wir in 
Originalgrösse ; die Rückseite weist in 
schlichter Form auf das 50-Jahr-Jubiläum 
des EVU hin. 

Auch die Jubiläums-Nummer des <. Pionier>> 
bestellen! 

Auch unsere Verbandszeitschrift feiert ein 
Jubiläum. Auf der Titelseite ist es nachzu
lesen : Der «Pionier.. beginnt mit dieser 
Nummer den 50. Jahrgang. Man ist ver
sucht, dieses als blasse Alterserscheinung 
zu werten. Wer aber sich ständig mit den 
Problemen um unser Verbandsorgan kon

frontiert sieht, spürt bei der Bezeichnung 
«50. Jahrgang .. doch ein wenig Stolz und 
Genugtuung zugleich, dass wir trotz gros
sen Schwierigkeiten an unserem «Pionier .. 
festhalten können. Denn der «Pionier .. soll 
doch ein wenig mehr sein als bloss eine 
Zeitung unter anderen. Die Verbindungen, 
die mit der Zeitschrift zwischen Zentra l
vorstand und Sektionen, zwischen Sek
tionsvorständen und Mitgliedern aufrecht
erhalten werden sollen, garantieren uns 
doch einen Zusammenhalt unter Gleich
gesinnten. Der EVU ist darauf angewiesen , 
dass diese Festigung der einigenden Ban
de auch in Zukunft ein Anliegen ersten 
Ranges sein wird. Der «Pionier•• will und 
kann hier einiges beitragen. Der An lass 

der ersten Nummer des 50. Jah rganges 
möge Ansporn dazu sein , hie r ein Ver
mehrtes zu tun . Mit diesem Versprechen 
wollen auch wir von unserer Seite in das 

neue Jahr treten. 

Von einer Finnland-Reise 

können wir noch berichten. Eine Delega
tion finnischer Uebermittlungsoffiziere, die 
im vergangenen Sommer zu Besuch in der 
Schweiz weilte, hat eine Einladung an den 
EVU ergehen lassen zu einem Besuch in 
Finnland. Leider hat unser Aufruf im Sep
tember 1976, man möge sich provisorisch 
beim Zentralpräs identen melden, nicht den 
erhofften Erfolg gezeitigt, so dass wir die 

Einladung an die EVU-Mitg lieder wieder
holen. Wir möchten mit dieser Umfrage 
feststellen, ob sich eine Gemeinschafts
reise in den Norden lohnt. Wer also seine 
Ferien für den Sommer 1977 bereits heute 
planen möchte, melde sich umgehend beim 
Zentralpräsidenten des EVU. 

Zeitschrift für Verbindung und 
Uebermittlung 
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Eindrücke von Operationen 
amerikanischer Kriegsschiffe im Mittelmeer 
Hptm J. Kürsener, Solothurn 

Kriegsmarinen sind dem Schweizer von 
Natur aus fremd und trotzdem üben sie 
eine sonderbare Anziehungskraft auf ihn 
aus. Dies kann man etwa feststellen, wenn 
er als Ferienreisender an den Küsten des 
Mittelmeers Kriegsschiffe sieht. 
Stichwort Mittelmeer. Gerade als Tourist 
sieht man hin und wieder die grauen Ko
losse irgendwo an der Riviera vor Anker 
liegen. Sie tauchen irgendwann am Hori
zont auf, ankern vor der Küste, während 
ei nigen Tagen fallen uns die Seeleute in 
Zivil oder in Uniform in den Gassen der 
Hafenstädte auf, man hat manch mal Ge
legenhei t in dichtgedrängten Kol on nen an
zustehen, um für einen kurzen Besuch mit 
einer Barkasse zu einem Kriegsschiff ge
fahren zu werden , am nächsten Morgen ist 
am Strand nichts mehr auszumachen . 
Lautlos wie sie gekommen sind , haben sie 
sich entfernt. Was steckt hinter diesen ver
einzelten Schiffen, wohin gehören sie, was 
ist ihre Aufgabe? 

Zahlreiche Nationen unterhalten Kriegs
schiffe im Mittelmeer. Eine davon sind die 
USA, die in diesem Raum ihre 6. Flotte un
terhalten . Diesen Verband , den der Ver
fasser bereits verschiedene Male besuchen 
kon nte, wollen wir uns im folgenden etwas 
näher ansehen. 

Geschichte der 6. US-Fiotte 

Kriegsschiffe der amerikanischen Marine 
sind schon zu Beginn des 19. Jahrhunderts 
im Mittelmeer aufgetaucht, seit 1886 weilen 
sie nahezu ununterbrochen in dieser über 
2,6 Mio km 2 grossen See. 
Bekannt sind vor allem ihre entscheiden
den Einsätze 1942 in Nordafrika sowie 
1943/44 an den Küsten Italiens und Frank
reichs. Nach dem Weltkrieg blieb eine be
scheidene Präsenz im Mittelmeer zurück, 
deren Kommandant Vizead mi ral Bieri , ei n 
gebürtiger Schweizer, war. 
Mit der Zunahme des kalten Kri eges wur
de der Verband verstärkt, der 1950 die 
offiziell e Bezei chnung «6. US-Fiotte" er
hielt. 
Die 6. Flotte hat auch nach dem 2. Welt
krieg bedeutende Funktionen ausgeübt. 
Erwähnt se ien beispielsweise die Interven
tion 1956 während der Suezkrise, 1958 die 
Intervention in Libanon, die zahlreichen 
Bereitschaften 1967, 1970 und 1973 wäh
rend den kritischen Wochen im Nahen 
Osten sowie die diversen Evaku ierungen 
amerikanischer und anderer Staatsbürger 
aus Kri egsgebieten (z. B. Libanon 1976). 

Die Organisation der 6. Flotte 

Die 6. US-Flotte ist einerseits Teil der ame
rikanischen Marinestrei tkräfte Europa mit 
Hauptquartier in London (Adm iral Bagley). 
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Ih ren Verpflichtungen zum Schutze der 
Südflanke der NATO kommt sie als «Naval 
Striking and Support Forces Southern 
Europe" während den Unterstellungsperio
den unter das Kommando der all ii erten 
Streitkräfte Südeuropa nach. Zu diesem 
Zweck hat der Flottenkommandant einen 
zwei ten Stab in Neapel stationiert. 
Im November 1976 wi es die 6. US-Fiotte 
einen Bestand von 43 Schiffen, ca. 20 000 
Mann und 200 Flugzuge auf. Dazu kommt 
eine ständig schwankende Zahl von Jagd
und Raketen-U-Booten zwischen 6 und 10. 
Von den 43 Ueberwasse rschiffen sind 
deren 28 Kampfeinh eiten, der Rest sind 
Hilfs- und Verso rgung sschiffe. 

Die Schiffe und Flugzeuge sind in soge
nannte Task Forces (Kampfgruppen) ge
gl iedert. 

Task Force 60 
Dies ist die Flugzeugträger-Kampfgrup
pe. in der Regel setzt sie sich aus 2 
Trägerschiffen samt Begleitschiffen zu
sammen. 

Task Force 61 
Diese Kampfgruppe umfasst sämtli che 
amph ib ischen Schiffe (Helikopterträger, 
Panzer- , Mannschafts- und Materiallan
dungsschiffe). 

Task Force 62 
Sie ist das zur TF 61 zugehörige mit 
Panzern und Artillerie verstärkte Ma-

Vizeadmiral Harry D. Train , II, ist seit dem 
Spätsommer 1976 Kommandant der 6. 
amerikanischen Flotte im Mittelmeer. Er 
ist knapp 50jährig und ehemaliger Absol
vent der Marineakademie von Annapolis. 
Seine Erfahrungen liegen vor al lem bei U
Booten und Zerstörern. 

rinefüsi lier-Bataillon (sog. Marine Am
phibions Unit, MAU) . 

Task Force 63 
Die Versorgung sschiffe (Tanker, Lebens
mittel- und Munitionsverso rger) und Re
paratureinheiten gehören dazu. 

Task Force 64 
Diese Kampfgruppe wird durch die mit 
st rategischen Lenkwaffen Polaris/Posei
don ausgerüsteten Atom-U-Booten ge
bildet. 

Task Force 66 
Sämt liche U-Bootabwehrmittel der 6. 
Flotte werden unter diesem Komm ando 
koordiniert. 

Task Force 67 
Dies ist die Patrouillen-Kampfg ruppe, 
deren landgestützte Langstrecken U
Bootabwehr Flugzeuge u. a. die Ueber
wachung des Mittelmeers gewährleisten 
(z. B. über die Bewegungen der sowje
ti schen Krieg sschiffe ori entieren) . 

Task Force 69 
Sie umfasst die Angriffs-U-Boote (durch
wegs atomget rieben) . 

Die Aufgaben der 6. Flotte 

Laut offiziellen Angaben setzen sich diese 
wie folgt zusammen: 

-Schutz ameri kanischer Bürger, ameri
kanischer Schiffahrt und Interessen in 
der Mittelmeer-Region . 

- Abschreckung, um jegliche Aggression 
gegen Westeuropa zu vermeiden, durch 
Aufrechterhaltung eines schlagkräftigen 
konventionell und nuklear ausgerüste
ten Verbandes. 

- Förderung von Frieden und Stabilität 
durch ständige Bereitschaft, in irgend
einer Konfliksituation sofort eingreifen 
zu können . 

- Demonstration des Potentials der USA. 

- Ausübung von Goodwill-Aktionen im 
Mittelmeerraum. 

- Ueberwachung der Sch iffsbewegungen 
im Mittelmeer. 

Die Stärken der 6. US-Fiotte 

Beweglichkeit 

Kernstück sind zweifellos die Flugzeug
träger, diese schwimmenden taktischen 
Luftstützpunkte, die von einem Ring von 
Kreuzern und Zerstörern umgeben sind. 
Jeder Träger führt ein Geschwader von 
gegen 100 Flugzeugen mit. Die zwei Trä
gerverbände operieren unabhängig, norma
lerweise über 300 km getrennt voneinan
der. Die Trägerflugzeuge des einen kön
nen die Maschinen des anderen Schiffes 
luftbetanken und dabei die Reichweite 
wesentlich ve rg rössern. Die Trägerkampf
gruppen selbst sind in der Lage innert 24 
Stunden 1300 km zurückzu legen. 

Die Möglichkeit die Schiffe unterwegs zu 
betanken, verleiht der Flotte ein weiteres 
Moment der Mobilität. Es laufen ferner nie 



sämtliche wichtigen Einheiten der 6. Fl otte 
gleichzeitig Häfen zu Freundschaftsbesu
chen an. Einerse its ist damit gewährleistet, 
dass jederzeit ein Verband rasch reagie
ren und in Krisengebieten vorfahren kann , 
anderersei ts besteht nicht die Gefahr, bei 
einem totalen Ueberraschungsangriff die 
gesamte Flotte zu verlieren. 
Ein grosser Vorteil der Flotte besteht da
rin, dass sie überall vorfahren kann , ohne 
fremde Territorien zu verletzen. Die Be
wegungen des Verbandes bedürfen nicht 
der Genehm igung fremder Regierungen. 
Während des Yom-Kippur Krieges (1973) 
zeigte sich , wie wertvol l und gewichtig 
ci ieses Argument ist. Damals erhielten die 
für Israel bestimmten Flugzeuge von «a lli
ierten» Staaten keine Erlaubnis zu Zwi
schen landungen (Ausnahme Azo ren) , wo
rauf die Träger benützt wurden. 

Ueberlebensfähigkeit 

Immer wieder hört man die Aeusserung , 
Flugzeugträger seien anges ichts ihrer Ver
letzlichkeit und des Preises Luxus und von 
wenig Nutzen. Diese Meinung bedarf einer 
Korrektur, wobei nicht von vornherein ab
solut auszuschliessen ist, dass ei n so l
ches Schiff tatsächlich auch einmal unter
gehen könnte. Aber folgende Feststellun
gen dränge~. sich dazu au f: 

- Wer den Luftraum über eigenen Flot
tenverbänden beherrscht ist im Vorteil 
(Langstreckenmaschinen von verletzli
chen landgebundenen Stützpunkten eig
nen sich kaum für diese Aufg abe). 

-Wer Luftunterstützung ausgehend von 
Trägern bieten kann , ist ebenfa ll s im 
Vorteil (die Flugstützpunkte können in 
die Nähe der Geschehnisse «gefahren» 
werden). 

-Flugzeugträger haben im Durchschnitt 
je 28 Abfangjäger. Sie haben zudem 
eigene Luftabwehrraketen und äusserst 
gute weitreichende elektronische Luft
raum- und U-Boot-O rtungsanl agen. 

- Die Radarrei chwe ite ka nn durch flie
gende Radaraufkl ärungsmaschinen ent
scheidend ausgedehnt we rd en, so dass 
gegnerische anfliegende Objekte noch 
ausserhalb der Einsatzd istanz ihrer Ra
keten ausgemacht und durch Heranfüh
ren von eigenen Jägern (oder Raketen) 
bekämpfen werden können. 

- Trägerverbände sind unterwegs und 
verschieben sich stünd lich um 50 bis 
60 km. Sie können unerwartet Kurskor
rekturen vornehmen. 

- Träger sind von je 5 bis 8 Kreuzern , 
Zerstörern oder Fregatten begleitet, die 
einen weiteren Luft- und U-Bootabwehr
schirm um das Schiff bilden . 

-Solche Kampfgruppen operieren nicht 
mehr in tradi ti oneller Sichtweite und in 
Kie llinie. Sie sind so weit auseinander
gezogen, dass sich ein konzentrierter 
Sch lag auf den ganzen Verband mit 
Fernlenkwaffen nicht lohnt (siehe auch 
.Kurskorrektu ren). 

Hier führt die USS ALBANY (CG-10) , Flaggschiff der 6. US-Fiotte, einen grösseren Ver
i.Jand der IVttttelmeen'iotte und all11erter Einhe iten während den Oktobermanövern 1976 
an. Im Kielwasser des Flaggschiffs folgt der neue Atomkreuzer USS SOUNTH CAROLINA 
(CGN-37). 

Ein Bl ick aus dem Helikopter auf die über 300 Meter lange JOHN F. KENNEDY, die bis 
zu 100 Flugzeuge mitführen kann. Deutlich ist die schräg zur Schiffslin ie ve rlaufende 
Landebah n zu erkennen. Zwe i Katapulte befinden sich im vorderen Teil des Flugdecks, 
zwe i weitere sind in der Landebahn ersichtlich. Der Kommandoturm ist sei tli ch nach 
Steuerbord verschoben. Die vier Fünfblattschrauben der KENNEDY verleihen dem Koloss 
eine Maximalgeschwindigkeit von über 60 km/h . 

3 



-Träger haben U-Boot-Ortungs- und 
U-Bootabwehrflugzeuge bzw. -helikop
ter. Schl iess lich dürften auch eigene 
atomgetriebene Jagd-U-Boote in Be
reitschaft lauern. 

- Träger und andere Schilfe haben aus
geklügelte e lektronische Störmittel. 

- Träger haben auch Kurzstreckenraketen 
zur Bekämpfung von durchgedrungenen 
Flugkörpern. 

- Träger sind schliesslich so gross, dass 
sie einzelne konventionelle Treffer ver
kraften kön nten . 

- Ein Trägerverband ist auf gegnerischen 
Radarsch irmen imitten von täglich rund 
600 sich unterwegs belindenden Han-

i 

I . 

kommandiert. Dieses lange Wegbleiben 
stellt hohe Anfordrungen und Entbehrun
gen an die Mannschaft, d ie meistens die 
Navy zu ihrem Beruf gewählt haben und 
derartige Trennungen von der Famili e in 
Kauf nehmen müssen. 
Die Schilfe der 6. US-Fiotte sind zum Auf
tanken und Aufmunitionieren nicht auf 
feste Hafenanlagen angewiesen. Wohl sind 
in Neapel , in Gaeta (Fl aggschiff) und bei 
de r Insel La Maddalena (U-Boottender) ei
nige Schiffe fest stationiert, der Rest ver
sorgt sich aber se lbständig auf hoher See 
während der Fahrt von den diversen Hilfs
schifftypen. Diese bringen die Vrso rgungs
güter teils direkt aus den USA, te; il s aus 
südeuro päischen Häfen. Die von den Ame-

Zur 6. US-Fiotte gehören auch amphibische Einheiten. Diese sind in der Kampfgruppe 63 
zusammengefasst und in der Lage, jederze it ein verstärktes Batai llon Marinefüsiliere mit 
Artillerie und Panzern an Land zu werfen . Hier sehen wir ein relativ neues Schill , die 
USS NEWPORT (LST-1179) , das in der Lage ist, eine Anzahl Panzer zu landen . 

delsschiffen im Mittelmeer ni cht leicht 
zu unterscheiden. 

Bereitschaft und Ausdauer 

Es ist wichtig, dass die Einheiten der 6. 
US-Fiotte jederzeit jahraus, jahre in bei 
Auftreten von Krisensituation en irgendwo 
im Mittelmeer reagieren können. 
Die Schilfe, deren Besatzung übrigens vor 
Antr itt einer Dienstze it im Mittelmeer den 
Beweis der Einsatztüchtig keit erbringen 
müssen (meist in der Kari bik), operieren 
in der Regel verteilt in der ganzen See. 
Damit ist die Anmarschzeit zu einem Kon
fliktherd reduziert. 
Die Schi lfe werden normal erweise 4 bi s 
7 Monat aus den USA zur 6. US-Fiotte ab-
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ri kane rn auf einen modernsten Stand ge
brachten Verso rgungsmethoden geben der 
Flotte eine grosse Selbständigkeit und Un
abhängigkeit, die die Ausdauer ganz we
sentlich ste igern. Folgende Arten der Ver
sorgung werden prakti ziert: 
Underway Replenishment (UNREP) gleich 
normales Versorgungsmanöver, bei dem 
Versorgungsschille und Kampfschiff paral
lel zueinander in einem Abstand von 60 
bis 80 m laufen (bei einer Geschwindig
keit von 12 bis 18 Knoten). Dabe i werden 
Tragseile und Leinen gewechselt, an de
nen Gelschläuche zu hängen kommen 
bzw. an denen Waren und Munit ion hinü
bergezogen werden. Diese Manöver sind 
insbesondere bei Nacht oder schwerer 

See sehr heikel. Verti ca l Repl enishment 
(VERTREP) gleich Versorgungsmanöver, 
bei dem Lebensmittel und Munition per 
Tragnetz mittels Helikopter von Schiff zu 
Schiff geflogen werden. Diese Art von Ver
sorg ung kann gleichzeitig zum UNREP
Manöver erfolgen. Es wird vielfach für die 
Verproviantierung von kleineren Sch iffen 
angewendet. Nicht brauchbar ist das Ma
növer für die Uebernahme von Oel. Viele 
der modernen Versorgungsschiffe der US 
Navy führen mehrere Helikopter mit. Das 
VERTREP bedeutet einen erheb li chen Ze it
gewinn , fallen doch zeitraubende Manöver 
zum Auf laufen und Längse itsgehen weg, 
nicht selten verst reichen immerhin 3 bis 
4 Stunden, bis beispielsweise ein Flug
zeugträger mit Lebensmitteln eingedeckt 
ist. 
Ein Flottenverband ist während Versor
gungsmanövern infolge der beschränkten 
Manövrierfähigkeit, der Konzentration von 
Schilfen und der reduzierten Geschwind ig
ket gefährdet. Ueblicherweise werden so l
che Aktionen nicht «an vorderster Front» 
vorgenommen, sondern im «rückwärtigen 
Raum" und bei Nacht. Nicht se lten werden 
während der Versorgungsmanövern Fälle 
von «Feindkontakt" geübt. Leinen werden 
dabe i sofort gelöst, die Schiffe trennen 
sich erstaunli ch rasch, dezentralisieren 
und nehmen ihre Verteidigungspositonen 
ein , die ihnen auch wieder vermehrte Be
wegungsfreihe it erlauben. 

Erholung und Image 

Die 6. US-Fiotte bemüht sich , nicht nur 
waffenstarrendes Gebilde zu sein. Nebst 
den notwendigen Uebungen werden häu
fig die ve rschiedensten Städte entlang den 
Mittelmeerküsten besucht. Diese Besuche 
d ienen meistens mehreren Zwecken. Ein
mal können die Seeleute die tagelange 
Abkapsel ung auf offener See bei ihrem 
Landurlaub etwas vergessen, vielfac h tref
fen sie dorthin angere iste Angehörige aus 
den USA, dann abe r wird die Präsenz 
auch dazu benutzt, den lokalen Behörden 
und der Bevölkerung das Material zu zei
gen. 
Man w irbt für Verständnis und gleichze itig 
erhofft man sich natürlich einen gewissen 
positiven Eindruck zu hinterlassen. 
Die uneigennützi ge Hilfe, d ie die 6. Fl otte 
beispielsweise bei Katastrophen, be i Eva
kuierungen, bei der Aufbauhilfe eines 
Altersheimes in Griechenland, bei der Ret
tung von Matrosen in Seenot, durch Heli
kopterflüge bei einem dringenden Krank
heitsfall in einem abgelegenen Dorf in der 
Türkei , bei der Uebernahme von Paten
schaften sizilianischer Kinder oder bei an
deren Diensten leistet, w ird dankbar en t
gegengenom men und ist den Beziehungen 
de r südländ ischen Bewohner zu den See
leu ten der 6. Flotte nur förderlich. 

Der Kommandant der 6. Flotte 

Normalerweise amtet der Kommandant der 
6. US-Fiotte für 1 bis 2 Jahre. Zurzeit ist 



es Vizeadmiral Harry D. Train, II, 50jährig 
und Absolvent der Marineakademie in An
napolis. Er hat sein Hauptquartier in 
Gaete, nördlich Neapel, auf dem dort «be
heimateten» Raketenkreuzer USS ALBANY 
(CG-10). Der Dreisternoffizier hat eine 
reichhaltige Kommando- und Stabserfah
rung. So leistete er Zerstörerdienst, kom
mandierte ein U-Boot und einen Raketen
zerstörer, bevor er vor seiner jetzigen Tä
t igkeit den verantwortungsvollen Posten 
eines Direkto rs der Verein igten General
stäbe innehatte. Er löste im Spätsommer 
1976 den Vizeadmiral und Fliegeroffizier 
Frederick C. Turner ab. 

Operationen 

Besonders faszinierend bei einem Flotten
besuch sind zwei fellos die Aktionen auf 
den Flugzeugträgern. Am Beispiel des Trä
gers USS JOHN F. KENNEDY sollen diese 
Operationen etwas näher erläutert werden. 
Die KENNEDY ist der zweitneusie Träger 
der US Navy. Er lief 1967 von Stapel, ist 
320 m lang, 77 m breit, verdrängt max. 
87 000 t, hat 11 ,3 m Tiefgang, fährt etwa 
60 km/ h, seine Maschinen leisten 280 000 
PS. Die Besatzung beträgt etwa 5 000 
Mann, die 80 bis 100 Flugzeuge können 
mit 4 Dampftu rbinen gestartet werdP.n 
Zur Selbstverteidigung sind umfassende 
Radaranlagen und 3 Mehrfachraketenstar
ter zu r Fliegerabwehr vorhanden. Für ge
mütliche Stunden an Bord gibt es ein TV
Studio, eine Radiostation, eine Bibliothek, 
Fitness-Center usw. Aber auch die lebens
notwendigen Ein richtungen wie Wäscherei , 
Coiffeur, Schuhmacher, Werkstatt, Ein
kaufsläden usw. sind vo rhanden. 

Die verschiedenen Staffeln an Bord bi lden 
ein sogenanntes Trägergeschwader. Eine 
solche Carrier Air Group setzt sich wie 
folgt zusammen: 

2 Staffeln a 14 Abfangjäger vom Typ F4J 
Phantom, neuerdings F-14 Tomcat 

2 Staffeln a 12 Leichtbomber des Typs A7 
Corsai r 
Staffel a 16 Allwetter-Bomber des Typs 
A6 lntruder, die auch Luftbetankungs
missionen übernehmen 

Staffel a 4 RA SC Vigilante Aufklärer 

Staffel a 4 Radarfrühwarnmaschinen 
vom Typ E2C Hawkeye 

Staffel a 4 Seaking Helikopter 

Kurierflugzeug des Typs C1 A Trader 

Flugoperationen sind zu r Routine gewor
den. Sie wiederholen sich tags und nachts, 
bis zu 18 Stunden pro Tag. Dennoch ist 
es ein immer wieder fesselndes Schau
spiel von nahezu perfektem Zusammen
spiel von Mensch und Technik. 

Während die Maschinen gewartet, aus den 
mächtigen unter dem Flugdeck liegenden 
Hangarhallen mit 4 grossen Lifts auf das 
Flugdeck gehoben und vorbereitet werden, 
melden sicll die Piloten etwa 11h Stunden 
vor ihrer Mission im Staffeleigenen Bereit-

schaftsraum (Ready-room) . Meistens sind 
es für jede Mission 2 Besatzungen und 
eine Reservebesatzung , die sich pro Staf
fel einzufinden haben. Der verantwortliche 
Offi zier gibt in einem 30- bis 45minütigen 
Briefing die notwendigen Informationen 
für den bevorstehenden Flug. 
Anschliessend kleiden sich die Flieger in 
die Druckanzüge ein und sehen d ie Bord
papiere ihrer Maschine durch, die Bericht 
über die ausgeführten Arbeiten geben. 
Auf Geheiss durch das mächtig dröhnende 
Bordlautsprechersystem begeben sich die 
Filoten auf das Flugdeck. Der Träger dreht 
nun direkt in den Wind. Gegebenenfalls 
muss er dazu um 1800 von seinem norma
len Kurs abweichen. 20 Minuten dauert es 

siven Stahlseilen am Katapultschuh befe
stigt. Ein weiteres Stahlseil hält jeden Ab
fangjäger zurück (ansonst würden die jetzt 
mit Valleistung laufenden Triebwerke das 
Flugzeug «in Fahrt " bringen). Die letzten 
Matrosen eilen unter dem Rumpf hervor 
und deuten mit gehobenen Daumen alles 
i. 0. an. Der Katapult-Offizier kreist die 
erhobene rechte Hand und führt sie dann 
im Halbkreis zu Boden. Dies ist das Zei
chen für den Katapultauslöser, der am 
Flugdeckrand im catwalk (« Katzensteg" 
rund um das Flugdeck) steht. Dessen 
Knopfdruck reisst den mit Dampf be
schleunigten Katapul tschuh und damit das 
Flugzeug mit 80 m lange Bahn entlang 
(das Rückhal teseil ist an der Sollbruch-

Atom-U-Boote, w ie hier die USS FINBACK, gehören zur Kampfgruppe 69 der 6. US-Fiotte. 
Ihre Aufgabe besteht vor allem im Au fspü ren und Jagen gegnerischer U-Boote. 

noch bis zum Start. Die Flieger werden 
vom Chef der Flugzeugmannschaft emp
fangen und absolvieren zusammen mit die
sem die äussere Ueberprüfung der Ma
schine, dann klettern sie ins Cockpit und 
werden angeschnallt. Der hoch über dem 
Flugdeck im Kontro llturm sitzende «Air 
Boss» ordnet nun d ie Räumung des Flug
decks von allen Unbefugten an. Mächtig 
hallen seine Appelle über das Schilf, so 
dass auch d ie mit mickey-mouse-ähnlichen 
Lärmschutzgarn itu ren versehenen Flug
deckmannschaften d ie Warnung vor Pro
pellern und Düsentriebswerken nicht über
hören können. Und dann beginnt die Sze
nerie «ZU leben». Triebwerk um Triebwerk 
heult auf. 20 Maschinen sind für d iese 
Startserie bereit. Wie Marionetten dirigie
ren die je nach Funktion mi t farbigen Jer
seys gekleideten Matrosen mit geheimnis
vol len Handzeichen die beiden ersten 
Phantoms zu den Bugkatapul ten. Flink 
werden die schweren Maschinen mit mas-

stel le entzweigebrochen). Am Ende der 
Bahn hebt nach nur 2 Sekunden die Phan
tom mi t etwa 240 km/ h ab! Diese Manöver 
wiederholen sich auf allen 4 Katapul ten 
mit präzis eingeübten Handgriffen. Nach 
wenigen Minuten entschwindet d ie letzte 
Maschine am Himmel, gespenstische Ruhe 
kehrt ein, einzig der kräftige Gegenwind 
bleibt. 
Meistens kehrt eine solche Wel le 11h bis 
2 Stunden später zum Flugzeugträger zu
rück. Sie landet nachdem kurz vorher die 
2. Welle gestartet w ird. Damit braucht die 
KENNEDY nur einmal den Ku rs zu ändern. 
Von der Navigationsbrücke aus, sechs 
Decks hoch über dem Flugdeck, verfolgen 
wir zusammen mit dem «Skipper» (Kom
mandant des Trägers) Kapitän zur See 
John C. Dixon Jr. die nun eingeleiteten 
Landeoperationen. Der Fliegeroffizier und 
ehemalige Staffelkommandant in Vietnam 
scheint den Operationen auch mit seinen 
25 Navy-Jahren mindestens so gespannt 
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entgegenzusehen wie wir. Trotz der Ge
spannthei t, er ist bei sämtlichen Flugope
rationen und auch bei der Uebernahme 
von Oel und Lebensmitteln immer persön
lich auf der Brücke, sieht er den Manövern 
mit Vertrauen entgegen. Er ist um seine 
gut trainierten Flieger besorgt. 

Bereits überfliegen die ersten Phantoms 
die KENNEDY, die erste Maschine kippt 
ab und kommt in die Anflugrunde. Mit aus
gefahrenen Fahrgestell , Landeklappen und 
Fanghaken schwebt sie w ie eine Mücke 
von achtern her mit über 200 km/ h heran. 
Sie überfli egt das Heck, der Pil ot setzt den 
Jet genau in die 4 quer zur Landebahn 
gespannten, auf dem Deck liegenden Sei
le, er erwischt das zweite, die Triebwerke 
heulen kurz auf und die Maschine steht 
80 Meter entfernt still. Der Fanghaken hebt 
sich, das Seil fällt herunter, wird wieder 
gespannt und der Flieger rollt sofort aus 
der Landezone weg , während gleichzeitig 
die Flügel aufgeklappt werden. Diese im
posante «Darbietung" wickelt s ich in se-

Eine F-48-Phantom der 14. Fighter Squa
dron kehrt mit ausgefahrenem Fahrgestell 
und Fanghaken auf die KENNEDY zurück. 
Landegeschwindigkei t zi rka 220 km/ h, d ie 
Bremsstrecke beträgt zirka 8Q-120 Meter. 

kundenschnelle ab, denn 60 Sekunden 
später fo lgt d ie nächste Maschine. Piloten. 
die die Fangseile verpassen oder aus an
deren Gründen durchzustarten haben. 
steuern ihre Maschine sicher in eine neue 
Anflugrunde. Aber es geschieht eigentl ich 
selten, vielleicht etwas mehr bei Nacht, 
sonst aber zeigen die Navy-Piloten fliege
rische Meisterstücke. Sie haben keine an
dere Wahl, als ihre Jets auf einem nur 
30 m langen Streifen aufzusetzen, damit 
der Haken ein Seil erwischt. Die Landun
gen sind deshalb oft sehr unsanft , aber 
d ie Maschinen werden auch entsprechend 
robust gebaut. Nach der Landung der letz
ten Maschine, auch sie wird auf dem Vor
derdeck geparkt, lobt der «Air Boss" die 
speditrve Arbeit der Flugdeckbesatzung 
über die Lautsprecher. ln den mit Kunst
licht erhellten Staffel räumen machen sich 
bereits die Besatzungen der nächsten Ab
lösung bereit ... 
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Harte Arbeit und Abwechslung 

Während den eigentlichen Flugoperationen 
ist das Leben an Bord sehr hart. Die jun
gen meist 18- bis 20jährigen Matrosen 
haben ni cht selten bis zu 16 Stunden zu 
arbeiten. Sie haben vielfach kaum Zeit 
sich zu langweilen. Und wenn einmal nicht 
geflogen wird . s ind (fast) alle Hände er
forderlich , um die grosse Arbeit während 
tags und nachts stattfindenden Versor
gungsmanövern zu erledigen. Oel- oder 
Lebensmittelübernahmen können b is zu 4 
Stunden dauern. Die an den Tragseilen 
von den Versorgungsschi ffen herü berge
hievten Tonnen von Lebensmi tteln müssen 
spedit iv in den nicht immer leicht zugäng
lichen Magazinen verstaut werden. 

Am fünften Tage unseres Besuches. nach
dem wir in Barcelona an Bord gegangen 
waren und zwischenhinein per Helikopter 
das riesige Versorgungsschiff SEATTLE 
und einen Zerstörer besucht hatten, liess 
Captain Dixon in der Nähe von Malta An
ker werfen. Auch der uns ständig beglei
tende sowjetische Beg leiter blieb in der 
Ferne im Dunst in Kontakt. 
Der Skipper prok lamierte einen sogenann
ten «Fun in the sun day" (Vergnügen-an
der Sonne-Tag). Einerseits sollte der Be
satzung damit Entspannung gegönnt wer
den, anderersei ts konnte dadurch den auch 
an den Amerikanern nicht spurlos vo rüber
gegangenen Sparmassnahmen Rechnung 
getragen werden. Was nun gschah, stand 
im krassen Gegensatz zum sonst auf dem 
Flugdeck herrschenden gefäh rlichen Be
trieb. Die nicht in Bereitschaft stehenden 
Flugzeuge wurden samt und sonders ins 
Hangardeck oder an den Flugdeckrand be
ordert. Damit war nun viel Raum frei für 
d iverse sportliche Anl ässe. Ein Boxring 
wurde aufgestel lt, auf dem sich während 
Stunden die Meisterschaft der KENNEDY
Faustfechter abspielte. unter dem Hallo 
von vielen hundert Zuschauern. Andere 
Besatzungsangehörige massen sich auf 
einer 110 Yard Bahn, wiederum andere 
spiel ten Volleyball. All dies geschah auf 
dem 180 Aren grossen Deck. Sogar eine 
Rock-Band versammelte zah lreiche Zu
hörer um ihre gewaltige Elektronik und 
sorgte für Unterhaltung. 

Zu hinters! am Flugdeck aber. dort wo 
sonst die 20 t schweren .. vögel" auf die 
Landebahn hinunter donnerten, hatten die 
Köche der KENNEDY unzähl ige Grills auf
gestell t. Mehrere lange Kolonnen von See
leuten (und Gästen!) standen nun für fer
ne, echt amerikanische Steaks a discre
tlon an. Wirklich ein Vergnügen für viele. 
Man sah aber auch andere solr:1c die den 
Pummel fern blreben. rhren Lregestulll aus 
der Kabine hervorschleppten und srch 
hinter einer Phantom-Jagdmasct1:ne zu 
e:nigen rullrgen Stunden beim Lesen oder 
Briefsehrerben 1urückzogen 
Trotz dem qanzen Treiben 'Tllt ~~rncm sehr 
gernütli rhr·p t\n<;lnch war rnar nrch t etwa 
sor~lc>" o !Pr unvorsichtig Zwer Katapul t-

bahnen blieben ständig frei und eine An
zahl bewaffneter Jagdmaschinen stand in 
der Nähe. Die entsprechenden Besatzun
gen befanden sich auf Pikett. Unverdrossen 
drehten auf dem Kommandoturm die ge
waltigen Radarantennen, darunter der 
Luftraumüberwachungsschirm, ihre Run
den. 
Am nächsten Morgen sah das Flugdeck 
wieder «kriegerischer" aus. Für uns unbe
merkt hatte die KENNEDY in der Nacht 
die Anker gelichtet und fuhr nun ostwärts. 
Während wir in den vergangenen Tagen 
stets nur von wenigen Schiffen , meistens 
sogar nur von einem Zerstörer begleitet 
gewesen waren, änderte sich das Bild an 
diesem Morgen. Aus verschiedenen Rich
tungen waren am Horizont die Silhouetten 
zahlreicher weiterer Einheiten der 6. Flotte 
auszumachen. Es mutete fast e in wen ig 
unheimlich an. wie sich diese lautlose 
Konzentration zu einer A rmada von Schif
fen vol lzog. Unter den 14 Schiffen machten 
wir eine statt l iche Zahl von Versorgungs
schiffen aus. 
Später erfuh ren wir, dass d ieser peinlich 
genau eingehaltene Aufmarsch an einer 
zeitlich und ört lich präzis festge legten Stel
le im Mittelmeer zu bedeuten hatte. Ein 
grosser Verband von Kampfschiffen sollte 
sich in möglichst k:.H7cr ze:t mit Oel. Mu
nition und Lebensmitteln verproviantieren. 
Da meistens nicht alle 3 Verso rgungska
tegorien von demselben Versorgungsschiff 
übernommen werden können, müssen die 
zeitraubenden Parallelmanöver, das Wech
seln von Leinen und Schläuchen mehr
mals erfolgen. Immerhin bewirkt die rela
tiv enge Verbandsfahrt, dass d ie Schiffe 
bei solchen Wechseln nicht allzu grosse 
Distanzen zum nächsten Verso rger zurück
zulegen haben. Die Versorgungsopera
tionen werden noch dadurch etwas be
schleunig t. dass beispielsweise Tanker 
den Treibstoff gleichzeitig an zwei Schiffe 
abgeben können. Zudem werden Lebens
mitte l und Munition teilweise auch mit 
Hel ikoptern auf die kleineren im Verband 
fahrenden (und damit nahe gelegenen) 
Kampfschi ffe geflogen . 
Die imposante Versorgungsoperat ion, die 
von kreisenden Zerstörern gesichert wur
cie, beanspruchte einen Grossteil des Ta
ges. Besten Anschauungsunterricht des 
Manövers hatten wir an Bord des 52 000 t 
(max.) grossen Versorgungsschiffes SEAT
TLE. Diese Einheit gehö rt zu einer neuen 
Generation von Schi ffen, die nicht nur 
eine Kategorie von Gütern. sondern gleich 
deren 3 an Bord mitführen, nämlich Oel, 
Munition ( t 600 t) und Lebensmittel (500 t). 
Damrt braucht ein " Konsument" nur ein
mal längsseits zu einem Versorger zu ge

•::on. Wrr wurden Zeuge, wie sich die 
SAETTLE sachte neben die KENNEDY 
schob und wie in bester professionel ler 
Manier inner! ku rzer Zeit die Leinen hin
über auf die als Deck dienenden Flugzeug
aufzüge der KENNEDY schnell ten Dann 
wurde während Stunden Oel in die 6000 t 



grossen Bunker des Trägers gepumpt, 
während an den Stahlseilen Netz um Netz 
mit Lebensmitteln hinüberfuhr. Die ganze 
Zeit konzentrierten sich die Kapitäne und 
Steuerleute auf der SEATTLE wie auf der 
KEN NEDY auf eine fehlerfreie Einhaltu ng 
des Abstandes. Es wäre nicht das erste 
Mal , dass sich bei solchen heiklen Manö
ve rn die rec ht träge reag ierenden Schiffe 
gegenseitig rammten. Unermüdlich flogen 
während der gleichen Zei t die beiden Sea 
Knight Helikopter der SEATTLE ihre ge
füllten Warennetze hinüber zu den Zer
störern . Unser Ausflug auf das nach einem 
Indianer benannte, sto lze Verso rgungs
schiff endete mit dem Rückflug auf die 
KENNEDY. 
Am darauffolgenden Morgen war die Um
gebung der KENNEDY mit Ausnahme des 
sie treu begleitenden Zerstörers (und des 
weit achtern ab liegenden sowjetischen Ge
lei ters) leer und verlassen . Laut los, wie sie 
gekommen waren, hatten die zah lreichen 
grauen Schiffe der 6. Flotte sich wi eder 
entfern t. 
Auch für uns nahte nun der Moment des 
Abschiedes. 
Nach einem herzlichen «Good bye.. des 
1. Offiziers stiegen wir in eine Kurierma
schi ne des Typs C2 A Greyhound, die zu 
e iner Navy-Staffel in Neapel gehörte, und 
konnten kurz darauf am eigenen Leib er
fahren, was ein Katapultstart ist ... 
Wenige Sekund en nach dem «Launch .. 
nahm sich die KENN EDY, die für fast eine 
Woche unsere Bas is gewesen war, wie ein 
Spielzeug aus. Bald entschwand si e im 
Dunst und wir landeten 2 Stunden später 
in Napoli. 

Ein Ueberschaii -Fotoaufklärer des Typs RA-5C Vigilante ist auf einem Katapult start
bereit. Der Matrose im Vordergrund verständigt sich mit Handzeichen mit dem hier nicht 
sichtbaren Katapultoffizier. Sobald ihm dieser das Auslösesignal gibt, wird er am Schalt
pult einen Knopf drücken. Dadurch wird die Vigilante auf der nur 80 m langen Dampf
katapultbahn innert zwei Seku nden von 0 auf über 200 km/ h beschleunigt und in die Luft 
befördert . 

Wenn Sie, lieber Leser, diese Zei len über
fliegen , kreuzen die Einheiten der 6. US
Fiotte im Mittelmeer immer noch uner
müdlich auf und ab. Es sind jetzt sicher 
einige andere Schiffe dabei , die Besatzun
gen sind teilweise ausgewechselt worden , 

em1 ge Schiffe liegen i rgendwo vor An ke r 
und ihre Matrosen geniessen den wohl
verdienten Urlaub, einige sind aber auch 
auf Station. Und dies ist doch eigentlich 
beruhigend zu wissen . .. 

Aus andern Verbänden 

Sternmarsch der blauen Truppen 
nach Langenthai 

Der Regionalverband 2 des Schweiz. Mili
tär-Sanitäts-Vereins führt in der Nacht vom 
12. auf den 13. März 1977 zum 14. Male 
den Sternmarsch der blauen Truppen 
durch. Diese Leistungsprüfung d ient der 
Förderung der Marschtüchtigkeit und der 
Weiterverbreitung der Grundkenntn isse in 
Kameradenhi lfe . 

Ausschreibungen und Anmeldeformulare 
für diese originelle Marschprüfung können 
be im Präsidenten des OK Werner Saurer, 
Tscharandistrasse 9, 4500 Solothurn , be
zogen werden . 

Die Mittelmeerflotte füh rt zurzeit ers tma ls Staffeln mit den neuen Hochleistungsfl ugzeu
gen vom Typ F-14A Tomact auf ihren Flugzeugträgern . Diese mit Schwenkflügeln ausge
rüs teten Maschinen zeich nen sich besonders du rch ih re Wendigke it und durch ihr äus
se rst modernes Waffensystem aus, das erlaubt g leichzeitiq die sechs Phoenix Luft- Lenk
waffen auf sechs verschiedene Zi ele abzufeuern . 

9. Marsch um den Zugersee des UOV Zug 

Der 9. Marsch um den Zugersee des Un
teroffiziersvereis Zug wird am 27. Ap ril 
1977 du rchgeführt . Interessenten zur Teil
nahme mögen si ch dieses Datum vormer
ken. 
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Telestar - neue Korrespondenzgeräte von AEG-Telefunken 

Wir stehen vor einer entscheidenden Wen
de: Durch Anwendung moderner Techno
lagien gelingt es, Fernschreibgeräte klein, 
handlich, rasch und leise zu machen -
Qualitätsmerkmale, we lche den bisherigen 
Apparaten gefehlt haben. 
AEG-Tel efun ken stellt heute eine bedeu
tend Neuentwicklung vor: Das Korrespon
denzgerät TELESTAR mit einem Gewicht 
von 7,5 kg und einer Mikroprozessorsteue
rung . Die so erreichbare FJe)(ibi lität macht 
das Gerät für we ite Gebiete im zivilen und 
mlitärisch en Bereich für d ie Anwendung 
interessant. 
in einem Bericht der Fi rma Ele ktron AG, 
Generalvertretung AEG-Telefunken, stel len 
wir das Gerät vor. (red) 

Einleitung 

Korrespondenzgeräte dienen heute dem 
wechselseitigen Austausch sch riftlich er In
form ati onen zwischen Menschen und zw i
schen Mensch und Rechn er über Drah t
oder Funkverbindungen. AEG-Telefun ken 
entwi<;kelte mit dem TELESTAR 122 (Tele
funken Symbol Transmitter And Receive r) 
ein Gerät, das auf Grund seiner Lei stu n
gen und Anpassungsfähigkeit einen wei
ten Bereich , der in unserer Zeit geste llten 
Anforderungen, erfüllen kann. Die Abmes
sungen einer Re iseschreibmaschine, ge
ringe Leistungsaufnahme, wahlweiser An
schluss an Batteri e oder Netz und hohe 
Umweltfreundlichkeit erlauben den mobi
len Betrieb unter erschwerten Bedingun
gen. Das sehr leise, schnelle Druckwerk 
macht TELESTAR auch zu einem ange
nehmen Partner im Büro. 
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Korrespondenz mit Textspeicher 

TELESTAR 122 ist mit einem Textsende
und einem Textempfangsspe icher ausge
rüstet , die die Spe icherung der Nachricht 
beim Absender und beim Empfänger er-
Iauben. 
Die auf einer Schre ibmaschinentastatur 
eingegebene Nachricht w ird sofort auf 
metallisiertem Pap ier ausgeschrieben und 
im Textsendespeicher gespeichert. Nach 
Abschluss des Schreibvo rganges w ird die 
Nachri ch t vom Textsendespeicher des Ab
senders über d ie vorhandene Verbindung 
zum Textempfangsspeicher des Empfän
gers übertragen . Die vom Korrespondenz
partner empfangene Nachri cht w ird vom 
Schreibwerk aus dem Empfangsspei cher 
ausgelesen und geschrieben. 

Die Vorteile der Textspeicherung sind: 

-Die Sch reibvorgänge bei m Absender, 
d ie Uebertragung und das Ausschreiben 
beim Empfänger verlaufen getrennt. 
( «Off-line»-Bet ri eb) 

-unabhängige Einschre ibdauer 

- Zei tpunkt und Geschwi ndigkei t der 
Uebertragu ng wählbar. 

Dies bedeutet, dass die Dauer der Kor
respondenz auf das abso lut notwendige 
Minimum bschränkt wi rd, also kurze Be
und niedrige Uebertragungskosten. 

Mikroprozessorsteuerung 

Die Mikroprozessorsteuerung im TELE
STAR 122 bietet dem Benützer bei relati v 
ge ring em Aufwand vielfältige Korrespon
denzoperationen: 

- Textfehl erko rrekturen 

- Multiadressenve rfahren 

- Quittungsaustausch mit Qualitätsaus-
sagen 

- Relaisbetri eb 

-automati scher Ausdruck der Sende-
und Empfangsze iten 

- grosse Anpassungsfähigkeit durch 
Programmierung 

Anschluss an Nachrichtenverbindungen 

Für den Anschluss des TELESTAR 122 an 
Draht- oder Funknach ri chtenve rbindungen 
oder an Rechner stehen ve rschiedene 
Sch nittstellen zur Verfügung. Die aus
tauschbare Schnittstellenelektronik des 
mod ular aufgebauten Gerätes er laubt auch 
die nachträg liche Anpassung der · Geräte 
an die zur Verfügu ng stehenden Draht
oder Funkkanäle .. TELESTAR 122 kann mit 
zusätz li chen SchnittsteHen zum Anschluss 
an Peripheri egeräte (Lochstre ifenlese r und 
-stanze r oder Magnetbandkassettenspei
cher) ausgerüstet we rden: 

Technische Merkmale 

Uebertragu ngsgeschwi nd ig keilen 

bei ei nfachen Korrespondenzabläufen 
50 bit/ s bis 9600 bit/s 

be i komplexen Korrespondenzabläufen, 
z. B. mit Adressierung und Quittungsaus
tausch 

50 bit/s bis 4800 bit/s 

Geschwindigkeitsabstufung 
(Standardausfü h ru ng) 

50, 75, 1 00, 150, 
600, 1200, 2400, 4800, 

in bit/ s 

200, 
9600 

Zwischen zwei dieser Geschwindigkeiten 
kan n durch e in Steuers ignal von aussen 
umgeschaltet werden (z. B. zwischen 50 
bitls und 200 bit/s) . 

Korrespondenzcodes und Uebertragung 

Bevorzugter Korrespondenzcode 
CCITT Nr. 5 (7 bit-Code) 

oder auf Wunsch 
CCITT Nr. 2 (5 bit-Code) 

oder 
Code nach Ve reinbarung 

Uebert ragung wird asynchron mit Start
und Stopbits. Ab 1200 bit/s ist synchrone 
Uebert ragung mögli ch. Das Gerät ist du
plexfähig. 

Die Textspeicher 

Die Textspeicher erlauben den «Off-Jin e»
Sende- und Empfangsbetrieb , das g leich
zeitig e Senden und Empfangen von Nach
richten und den Zugriff zum gespeicherten 
Text. 

Gesamtspeicherkapazität: 4000 Zeichen 

oder auf Wunsch : 4000 Zeichen 

Die Auftei lung der Kapazität auf den Sen
de- und Empfangsspe icher ist im Prinzip 



frei wählbar. Die Speicherkapazität der 
Standardausführung sind: 

Sendespeicher: 2000 Zeichen 
(auf Wunsch 4000 Zeichen) 

Empfangsspeicher : 2000 Zeichen 
(auf Wunsch 4000 Zeichen) 

1700 Zeichen entsprechen einer DIN A4-
Seite Fernschreibtext 

Das Schreibwerk 

Das im klappbaren Oberteil untergebrach
te Schreibwerk schreibt auf handelsübl i
chem metallisiertem Papier im 5 x ?-Punkt
raster. Die geschriebenen Texte lassen 
sich einwandfrei kopieren. 

Daten: 

Papiervorrat 

Papierbreite 

23m 

210 mm (DIN A4) 

Schreibgeschwindigkeit 
(ohne Zeilenrücklauf) 75 Zeichen/s 

effektive Geschwindigkeit bei 
69 Zeichen/Zeile 35 Zeichen/s 

I nstallati onsd aten 

Abmessungen : 

Bre ite 273 mm 

Höhe (Schreibwerk 
aufgeklappt) 147 mm 

Höhe (Schreibwerk 
zugeplappt) 98 mm 

Tiefe 
(ohne Stecker) 291 mm 

Gewicht ca. 7,5 kg 

Stromversorgung 
Batteriebetrieb 10 bis 32 V= 

ohne Umschaltung 

Netzbetrieb 100 bis 240 V~ 
ohne Umschaltung 

Leistungsaufnahme ca. 30 W 

Korrespondenzzeiten 

Eine DIN A4-Seite Text mit 1700 Zeichen 
wird übertragen. Die Uebertragung erfolgt 
asynchron im CCITT Code Nr. 5 mit: 

1 Startbit 

7 bit Information 

Paritätsbit 

2 Stopbits 

d. h. mit 11 bit pro Zeichen. 

Die Uebertragungszeiten für die Nachricht 
sind : 

bei 50 bit/s ca. 374 Sekunden 

200 bit/s ca. 93,5 Sekunden 

600 bit/ s ca. 31 ,2 Sekunden 

1200 bit/s ca. 15,6 Sekunden 

2400 bit/s ca. 7,8 Sekunden 

4800 bit/s ca. 3,9 Sekunden 

Das Schreibwerk schre ibt bei 35 Zeichen 
die Nachricht in ca. 49 Sekunden aus. 

Aus der Elektronik-Industrie 

Neues Abstandswarngerät wird jetzt in 
der Praxis erprobt - Au!oradar verhindert 
Auffahrtsunfälle 

Zwei «Schwachstellen" des menschlichen 
Organismus sind es, die vor allem im 
Schnellverkehr auf der Autobahn häufig zu 
Unfällen führen: Die Schwierigkeit, auf 
grössere Entfernung Geschwindigkeiten 
und Geschwindigkeitsänderungen richtig 
einzuschätzen sowie die Unmöglichkeit, 
ständig ein Höchstmass an Aufmerksam
keit aufrechtzuerhalten. Gewissermassen 
als zusätzliches Sinnesorgan für den Auto
fahrer könnte hier ein neuentwickeltes Ab
standswarnradar für Automobile eiren ent
sche idenden Beitrag zur Verkehrssicher
heit leisten. Ein weiterer Vorteil des «Auto
radars" ist es, dass es weitgehend unab
hängig von Nebel , Regen, Schnee, Staub 
und anderen Sichtbehinderungen funktio
niert. 

Vorteile der kurzen Radarwellen 

Bei der Erprobung zeigte sich eine Ueber
legen heit der 35-GHz-Technik, wie sie in 
einem von AEG-Telefunken gemeinsam mit 
Bosch en twickelten Gerät verwendet wird. 
Diese sehr kurzen Radarwellen haben den 
Vorteil , dass sie von kleinen Antennen ab
gestrahlt und empfangen werden können , 
die mühelos im Kühlergrill eines Perso
nenwagens unterzubringen sind. Ausser
dem erfüllen sie die im Strassenverkehr 
ganz entscheidende Voraussetzung, nicht 
nur von Metall sondern zum Beispiel auch 
von Fussgängern reflektiert zu werden. 
Nachdem schon mit den ersten Prototypen 
wertvolle Daten ermittelt werden konnten, 
werden jetzt zehn weitere Versuchsmuster 
gebaut. Diese Geräte sollen in Personen
wagen, Lastwagen, Schwertransporte und 
Busse eingebaut werden , um auf unter
schiedlichen Strassen, in verschiedenen 
Verkehrsituationen und mit verscl1iedenen 
Fahrern praktisch Erfah rungen sammeln 
zu können . 

Prozessrechner löst Warnton aus 

Das Abstandswarnradar ist vor allem im 
Strassenverkehr nützlich , wenn voranfah
rende Fahrzeuge durch plötzliches Vermin
dern ihrer Geschwindigkeit die Gefahr ei
nes Auffahrens heraufbeschwören. Auch 
stehende Fahrzeuge oder andere Hinder
nisse werd en von dem Gerät angezeigt. 
ln diesen Fällen wird ein Warnton ausge
löst. Das geschieht durch einen kleinen 
Prozessrechner, der aus der Kenntnis der 
gemessenen Gesch wi ndigkeit des voran
fahrenden und des eigenen Fahrzeugs so
wie unter Berücksichtigung des ebenfall s 
gemessenen jewei ligen Abstand einen 
«kriti schen Gefah renabstand" errechnet. 
Dies ist eine Entfernung, die bei einer be
tr iebsüblichen Bremsverzögeru ng des ei
genen Fahrzeuges die Gefahr eines Auf
fahrunfalls beinhaltet. 

ln der Auswerteeinrichtung (Prozessrech
ner) wurden Vorkehrungen getroffen, nicht
relevante Echos, wie Blendschutzeinrich
tungen in Kurven oder Brücken und Baken 
zu eliminieren . Dies wird durch die enge 
StrahlbündeJung der Radarantenne von 
nur rund 2° erleichtert. 

Schweizer Armee 

Neue Uniform- und Ausweiskarten
verordnung EMD 

Das Eidg . Militärdepartement hat eine 
neue Verordnung über das Tragen der 
Uniform und die Abgabe von Ausweiskar
ten bei ausserdienstlichen und zivilen Ver
anstaltungen erlassen. Sie ersetzt eine 
frühere Verfügung des Eidg. Militärdepar
tements über das Tragen der Uniform aus
ser Dienst und die Abgabe von Ausweis
karten bei ausserdienstlichen militärischen 
Veranstaltungen . Zu den Neuerungen der 
Verordnung gehört u. a. die Einführung der 
Beschwerdemöglichkeit gegen Entscheide 
aufgrund der neuen Bestimmungen. Nach 
wie vor gültig bleibt die Vorschrift , dass 
das Tragen der Uniform sowie die Verwen
dung von Abze ichen und Feldzeichen der 
Armee bei zivilen Veranstaltungen bewilli
gungspflichtig ist. Für die Erteilung sol
cher Bewilligungen sind zuständig: Das 
Eidg . Militärdepartement für gesamtschwei
zerische Veranstaltungen sowie für Film
und Reklameaufnahmen ; die kantonalen 
Militärbehörden für Theatervorstellungen, 
Umzüge, Bälle usw. auf ihrem Kantonsge
biet ; die Kriegsmaterialverwaltung für die 
Verwendung eidgenössischer Abzeichen 
und Feldzeichen. P.l. 

Modifizierte Vorschriften über die 
Verwaltung der Armee 

Der Bundesrat hat seinen Beschluss vom 
26. November 1965 über die Verwaltung 
cier Armee in verschiedenen Punkten neu
eren Gegebenheiten angepasst. 
So hat die Verminderung der Zahl der 
Kommissariatsoffiziere in den grossen Ver
bänden eine Neuordnung der ausserdienst
lichen Kassenrevisionen nötig gemacht. 
Sodann wird Offizieren, die durch Militär
kantinen verpflegt werden , künftig kein e 
Entschädigung mehr ausgerichtet; viel 
mehr vergütet der Rechnungsführer dem 
Kantinier die effektiv eingenommene Mahl
zeit, was Einsparungen von rund 50 000 
Franken im Jahr mit sich bringen dürfte. 
Ferner gelten neu die Bestimmungen für 
Unterkunft der Truppe in Hütten des Al
penc lubs, des Skiverbandes usw. nun auch 
für abge legene Ferienhäuser anderer Ver
einigungen, da so lche Bauten immer häufi
ger als Kantonnemente benützt werden . 
Wei ter zwingt die Anfangs 1976 in Kraft 
getretene Unterstel lung des Munitionswe
sens unter das Oberkriegskommissar iat zu 
Anpassungen der Vorschriften . P.l. 
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Schweizerische Vereinigung 
der Feldtelegraphen-Offiziere und -Unteroffiziere 

Zentralvorstand 

Zentralpräsident: 

Hptm Bruno Gfeller 
Nägelseestrasse 541, 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 
Mülihalde 53, 8484 Weisslingen 
G (052) 8614 30 

Kassier: 

Adj Uof Othmar Breitenmaser 
Primarschulhaus, 8492 Wila 
G (052) 8613 87 

Beisitzer : 

Hptm Jakob Schneider 
Wolfzangenstrasse 50, 8413 Nettenbach 
G (052) 861203 

Adj Uof Jakob Berweger 
Schachenweg 54, 8400 Winterthur 
G (052) 8612 43 

46. Hauptversammlung 1977 

Nach verschiedenen Vorabklärungen hat 
der Zentralvorstand in seiner Sitzung vom 
3. November 1976 beschlossen , die 46. 
Hauptversammlung unserer Vereinigung 
am 

Freitag , den 6. Mai 1977 in Schaffhausen 

durchzuführen. 

Mutationen 

Eintritt 

in seiner letzten Sitzung hat der Zentral
vo rstand Lt Franz Pete rhans, Ortsgruppe 
Rapperswil , wohnhaft in Oberdürnten, in 
die Vereinigung aufgenommen. 
Wir hei ssen ihn herzlich willkommen. 

in seiner Sitzung vom 1. Dezember 1976 
hat der Zentralvorstand einstimmig dem 
Beitritt von Sgt Dario Trosi , TT Betr Gr 12, 
wohnhaft in Viganello, zugestimmt. Wir 
heissen ihn in unserer Vereinigung herz
Ich willkommen. 

Austritt 

lnfolge Entlassung aus der Wehrpfli cht hat 
Hptm Paul Niederhauser, Ftg Of TT Bet r 
Gr 7, den Austritt aus unserer Verei nigung 
gegeben. Der Zentralvorstand dankt dem 
Zurückgetretenen für seinen Einsatz als 
Ftg Of. 

Verordnung über das Tragen der Uniform 

Mit lnkrafttreten am 1. September 1976 hat 
das EMD kü rz li ch in einer Wei sung die 
Uni form- und Auswe iskartenve rordnung 
veröffentl icht. 
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Auszugsweise geben wir d ie wichtigsten 
Abschnitte gerne an unsere Mitglieder 
weiter. 

1. Ausserdienstliche militärische 
Veranstaltungen 

Den Teil nehmern an ausserdienstlichen 
militärischen Veranstaltungen kann auf 
Gesuch hin das Tragen der militärischen 
Uniform bewilligt oder es können ihnen 
Ausweiskarten für Fahrten in Zivil abge
geben we rden. 

a) Besuch militärischer Schulen und Kur
se sowie Teilnahme an weiteren mili
tärischen Anlässen ; 

b) Kurse, Uebungen, Prüfungen und Wett
kämpfe militärische r oder wehrsportli
che r Art im ln- und Ausland sowie das 
dazu erforderli che Training ; 

c) Dienst rapporte und militärische Besich
tigungen ; 

d) Versammlungen und Sitzungen eidge
nössischer oder kantonaler militäri 
scher Vereinigungen, ei nschliessli ch 
der Konferenz der Sekretäre oder kan
tonalen Militärdirektionen und Militär-
departemente sowie der Vereine 
schwe izerischer Kreiskommandanten 
und Sekt ionschefs, ausgenommen Be
rufsve rbände des Militärpersonals; 

e) militärische Erinnerungsfeiern und Ta
gungen militärischer Vere inigungen, so
fern sie mit einem offiziellen Teil ver
bunden sind . 

Für Veranstaltungen rein kameradschaftli
cher Art sowie für Schiessübungen in Ver
einen dürfen keine Bewilligungen erteilt 
werden, auch wenn sie mit einem Vortrag 
verbunden sind. 
Für das Tragen der Uniform bei militäri
schen Bestattungen sind die Bestimmun
gen des Dienst reg lementes massgebend. 

Versiche rung 

Grundsätzlich sind gegen Unfall militäver
sichert die Leiter, Teilnehmer, Funktionäre 
und das Hilfspersonal an Anl ässen, deren 
Durchführung vom Stab der Gruppe für 
Ausbildung vorgängig bewilligt wurde . Es 
si nd nur Personen vers ichert , die der 
schwe izerischen Armee angehören oder 
ihr angehört haben . 

Bewilligung sinstanz 

Zuständig für die Erteilung der Bewi ll ig ung 
für das Tragen der Uniform oder für Fahr
ten in Zivil zur Mi litärtaxe bei ausser
d ienst lichen mili tär ischen Veransta ltungen 
sind: 

a) das Eidgenössische Militärdepartement: 
für Veranstaltung en im Auslanct , wobei 
d ie Mil itärtaxe bis zur Grenze und zu ·· 
rück gewährt werden kann ; 

b) die Kommandanten der Heereseinhei
ten und die Chefs der Dienstabtei lun
gen mit unterstP. IIten Armeetruppen des 
E' icigef1össisc !wn Mi lit ärdepartemen ts: 
für Ver<w~ · ,;r''"'0en tJnters te llter Trup-

pen , soweit sie ni cht unter die Be
stimmungen von Buchstabe d fall en ; 

c) die kantonalen Militärbehörden: 
für Veranstaltungen militäri scher Ver
einigungen ohne Ausbildungscharakter, 
wie Versammlungen und Erinnerungs
feiern , zivile Bestattungen , die auf ihrem 
Kantonsgebiet stattfinden; 

d) der Stab der Gruppe für Ausbildung in 
all en übrigen Fällen , insbesondere für 
Veranstaltungen, deren Teilnehmer mili
tärversichert sind. 

Die Stelle, die eine Bewilligung erteilt, ist 
zum Besuch der Veranstaltung berechtigt. 

Allgemeines 

Gesuche um Erteilung der Bewilligung 
zum Tragen der Uniform oder zur Abgabe 
von Ausweiskarten müssen spätestens drei 
Wochen vor der Veranstaltung bei der zu
ständigen Stelle eintreffen, und zwar, so
weit sie die Truppe betreffen, auf dem 
Dienstweg und von Vere inen über den 
Zentralvorstand ihres Verb andes. -rest-

t Hans Crestas 

a. Techn. Dienstchef 
in St. Moritz 

ist am 6. Oktober 1976 in seinem 80. Le
bensjahr nach kurzer, schwerer Krankheit 
ve rschieden. 
Der Verstorbene verbrachte se ine Jugend
zeit in llanz. Nach der Lehre als Tele
grafist finden wir ihn in Zürich und Bern 
tätig . 
Auf den 1. April 1928 wurde er als Tele
grafist und Telefonist in seine Heimatstadt 
llanz gewählt. Im Jahre 1938 zog er wieder 
nach Bern , wo er bei der Genera ldirektion 
einen neuen Wirkungskreis fand . Genau 
6 Jahre später, am 1. Oktober 1944, kehrte 
er in sein geliebts Bündnerland zurück. 
Als Bauleiter übernahm er die Leitung des 
Büros SI. Moritz und betreute vor all em die 
Aufgaben des Baudienstes für das gesam
te Netzgebiet Engadin. Der ve rantwortliche 
Leiter baufsichtigte auch d ie Arbei ten der 
übrigen Dienstzweige, wie Abonnem ents
d ienst, Kundendienst, Material- und T ra ns
portdienst usw. die noch vom Bü ro Sankt 
Mo ritz erledigt wurden . 
Während 45 Jahren hat der li ebe Ver
sto rbene seine we rtvoll e Arbei tskraft und 
seine Erfahrungen der Ve rwa ltung zur Ver
fügung gestellt. Als Dienstl eiter von Bau 
und Bet rieb der Netzgruppe St. Mo ritz hat 
er unsere Direktion stets mit grosser Hi n
gabe und Verständnis vertreten . 
SPine guten Charaktere igenschaften und 
sei ne fröhlic he Art machten aus ihm einen 
angenehmen Vo rgesetzten und Mitarbeiter 
der von allen sehr geschätzt wurde . 
A lle, die Hans Crestas gekann t haben, 
werden ihm ein ehrendes Andenken be
wahren . 



46eme assemblee generale 1977 

Apres diverses discussions, le comite cen
tral a decide, lors de sa seance du 3 
novembre 1976, que Ia 46eme assemblee 
de notre association aura lieu 

vendredi 6 mai 1977 a Schaffhouse 

Mutations 

Le comite central a pris note de l 'admis
sion du Lt Franz Peterhans, du groupe de 
Rapperswil. Nous Souhaitons a l' interesse , 
qui est domicilie a Oberdürnten, une co r
d iale bienvenue parmi nous. 

Deces 

Hans Crestas, chef de service technique, 
est decede le 6 octobre 1976, dans sa 
80eme annee, apres une breve grave ma
ladie. 
Le defunt etait natif d ' llanz ou il a passe 
sa jeunesse. Apres un apprenti ssage de 
telegraphiste , il travai lla successivement a 
Zurich et a Bern e. 
Le 1 er avril 1928, il tut nomme telegra
phiste et telephoniste dans son village 
natal. En 1938, il revint a Berne et c'est 
aupres de Ia direction generale qu ' il exer
<;a son activite durant 6 ans . Le 1 er octo
bre 1944, il retourna dans le canton des 
grisons, en tant que responsable du bu
reau de construction de St. Moritz. La, il 
surveilla non seu lement les services tech
niques mais encore les services admini
stratifs (abonnements, service de Ia clien
tele, materiel et transport) , ceci pour Ia 
region de I'Engadine. 
Durant 45 ans le defunt s'est depense 
sans compter au profit de notre admini
stration. En tant que chef de construction 
et d 'exploitation du groupe de reseau de 
St. Moritz, il a represente le direction des 
telephones avec devouement et compre
hension. 
Son bon caractere et son abord jovial 
firent de lui un superieur apprecie de ses 
co llaborateurs et de tous ceux avec les
quels il entra en contact. Chacun gardera 
de Hans Crestan le meilleur souvenir. 

Ordonnance reglant le port de !'uniforme 

Le DMF a recemment publie un dec ret 
entre en vigueur en 1976 et reg lant le 
port de !'un iforme ainsi que le question 
des cartes d ' identite. 
Nous donnons ci-apres les points essen
tiels de ce document. 

1. Acti vite mil itaire hors service 

Les participants a des manifestat ions mili 
taires hors service peuvent, sur demande, 
obteni r l'autorisation de porter !'uniforme 
ou de recevo ir de cartes d' idendi te pour 
voyager en civil. 

a) Visites d'ecoles et de cours militaires 
ainsi que participation a d'autres mani
festations militai res ; 

b) Cours, exercice, examens et concours 
de caractere militaire ou sports de 
caractere defensif, a l'i nter ieur du pays 
et a l 'et ranger, ainsi que pour l 'entrai
nement que ces manifestations com
portent ; 

c) Rapports de service et visites militaires; 

d) Assemblees et conferences d 'associa
tions militaires federales et cantonales, 
y compris a Ia conference des secre
taires des departements cantonaux ou 
fede raux, des associations des com
mandants d 'a rrondissements et des 
chefs de secti ons, mais a l'exception 
des associat ions professionnelles du 
personnel du departement mili ta ire fe
deral ; 

e) Fetes et jou rnees commemoratives des 
associat ions militaires , pour autant 
qu'elles comportent une partie offi
c ielle. 

Les manifestations a caractere amical et 
les exercices de tir des associations ne 
beneficient pas d 'une autorisation , meme 
l'o rsq u'ell es comportent une conference. 
Le reg lement de se rvice regle le port de 
I uniforme lors de funerailles militaires. 

Assurance 

En principe, en cas d'accident, les chefs 
et participants, les fonctionnaires et le 
personnel auxiliaire sont assu res lors des 
manifestations prea lablement autorisees 
par l'etat major de l'instruction. Seu les les 
personnes appartenant a l 'a rmee ou lui 
ayant appartenu sont assurees. 

3. lnstances accordant les autorisations 

Sont competents pour l 'octroi de l'autori
sation du port de !'uniforme et des voya
ges en civil au tarif militaire lors de mani
festations liees a l'activite hors Service: 

a) Le DMF pour les manifestations a 
l'etranger ; Ia taxe reduite n'etant ga
rantie que jusqu 'a Ia frontiere pour Ia 
course aller et retour. 

b) Les commandants des unites d 'armees 
et les chefs des departements auxquels 
sont subordonnees des troupes d'armee 
relevant du DMF: 
pour les manifestations des troupes qui 
leur sont subordonnees. 
pour autant qu 'elles ne so ient pas con
ce rn ees par les presc riptions mention
nees sous Ia lettre d. 

c) Les autorites militaires cantonales: 
pour les manifestations des assoc ia
tions militaires ne revetant pas un ca
ractere d' inst ruction , ains i que pour les 
assemblees, les fetes commemoratives, 
les funerailles c ivil es qui se deroulent 
sur le territoire cantonal. 

d) L'etat major du groupe de l' inst ructio n 
dans tous les autres cas, parti culiere
ment lors de manifestations dont les 
participants sont assures militairement. 
L' instance qui accorde l'autorisation se 
reserve le dro it de contr61er Ia mani
festation . 

Generalites 

Toutes les demandes d'autorisation en vue 
du port de !'uniforme ou de l'octroi de 
cartes d' identi te doivent Eit re formulees au 
moins trois semaines avant Ia manifesta
tion, aupres de l'autorite concernee et, 
lorsqu 'e ll e concerne Ia troupe, via Ia voie 
de service, ceci par l 'intermediaire des 
comites centraux des associations respec
tives. 

Krieg im Aether 

Kolloquium an der Eidg. Technischen 
Hochschule von Divisionär A. Guisolan 

Hauptgebäude, Auditorium G 3 
Rämistrasse 101 , Zürich 
Beginn der Kolloquien jeweils 17.15 Uhr 

Mittwoch, den 12. Januar 1977: 

Radar- ud Richtfunkantennen 
und ihre militärische Anwendung 

Referent: 
Prof. (FHS) P. Pauli , Dipl . lng. 
Hochschule der Bundeswehr 
Fachbereich Elekt ronik 

Einführung und Anwendu ngsgebiete der 
Mikrowellenantenne 

Grundlagen der Hohlleitertechn ik 

Primärstrahler, Sekundärstrah lern 

Richtcharakteristiken und Antennen
gewinnmessung 

Radarantennen 

Richtfunkantennen 

Diskussion am Schluss des Vortrages 

Mittwoch , den 23. Januar 1977: 

Optische Nachrichtenübermittlung 

Referent : 
Dr. Hans Melchior 
Professor für Elektronik ETHZ 
vormals Bell Telephone Laboratories USA 

Fortschritte im Bau von Festkörperlicht
quellen, wie Laser und Liehtemissionsdio
den und die Entwicklung von Glasfasern 
als Lichtl eiter haben neue Möglichkeiten 
für die Nach richtenübertragung sowoh l im 
zivi len w ie auch im miltärschen Bereich 
eröffnet. 

Der Vortrag wird mit experimentellen De
monstrationen unterstützt. 

Diskussion am Schluss des Vort rages . 

Mittwoch, den 9. Febru ar 1977: 

Logisitische Probleme bei elektronischen 
Militärgeräten 

Mittwoch, den 23. Februar 1977: 

Aus der Werkstatt der Sonnenphysiker: 
Beispiele und Anwendungen aus einem 
interdisziplinären Forschungsgebiet 
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Eidgenössischer Verband der Uebermittlungstruppen (EVU) 

I Zentralvorstand 

Zentralvorstand: 

Major Leonhard Wyss 
Föhrenweg 1, 5400 Baden 
P (056) 22 51 67 G (01) 46 94 56 

Vizepräsident und Präsident der TK: 

Fran<;:ois Dayer 
Villa Pierrefleur, En Hauta-Pie rraz 
1111 Echichens VD 
G (021) 24 85 71 P (021) 71 88 27 

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 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 33 02 P (022) 92 67 11 

Chef Kurse: 

Oblt Jürg Saboz 
Pantelweg 8, 4153 Reinach BL 
G (061) 36 56 38 

Zentralmaterialverwalter : 

Adj Uof Albert Heierl i 
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 (01) 32 11 81 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 

Gase postale 705, 2300 La Chaux-de-Fonds 
Fritz Zwygart, Temple-AIIemand 107 
2300 La Chaux-de-Fonds 
Telephone (039) 22 42 32 

Nous profitans de ce numero de janvier 
pour souhaite r a tous une bonne et heu
reuse annee 1977. 

Cette annee 1977 donnera lieu a diverses 
manifestations a l 'echelon national , tout 
au long de l'annee, afin de fl~ter digne
ment le cinquantieme anniversaire de 
I'AFFT. 

Appel general , appel general, rendez-vous 
le 14 janvier 1977 a 20.00 h. au local pour 
l'assemblee generale de notre section. fz 

• Section de Geneve 
Ulric Zimmermann 
15, Av. du Bois-de-la-Chapelle, 1213 Onex 
P (022) 42 97 22 B (022) 92 34 33 

Le chron iqueur, tout comme le comite, est 
heureux de vous presenter ses meilleurs 
vceux pour l'annee nouvel le en esperant 
que chacun y trouvera les satisfactions 
qu'i l souhaite . 

Excepte l'assemblee generale, il n'y a pas 
eu d'evenements particuliers depuis le 
dernier article. C'est donc avec pl aisi r que 
nous donnons un compte-rendu sommaire 
(si on peut dire) de l'assemblee generale 
annuelle qui a eu lieu le 10 decembre 
1976, a I'H6te l de Geneve. 
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Apres avoir ouvert Ia seance a 20 h. 30, 
le president salue Ia presence de trois 
representants de Ia sect ion vaudoise, M. 
et Mme Emery et M. de Diesbach. 

1. Accueil des nouveaux membres: Un 
seul nouveau membre en cette annee 
1976: Philippe Gonrad et il n'ass iste pas 
a l'assemb lee . .. 
2. PV de l'assemblee generale 1975 : il a 
paru dans le «Pionier" et sa Ieelure n'en 
est pas demandee. 
3. Rapport du president : le president ra p
pe lle dans les grandes li gnes l'activite de 
Ia section au cours de l'annee ecoulee et 
deplore, avec son comite, le manque d'en
thousiasme pour Ia vie de Ia sect ion. Quel
le que soit Ia manifestation organisee, les 
membres ct"u com ite se retrouvent (pres
que) toujours seul s, ce qui, il faul bien le 
di re, n'est guere stimulant. 

4. Rapport du caissie r: notre ami Chap
pu is, lacon ique quand il parle de chiffres, 
Signale a l 'assemblee que les finances se 
portent bien et qu'il n'y a pas li eu de s'in
quieter. Deux membres, a savo ir Jean
monod et Küpfer demandent qu 'on etablis
se un budget et qu'il soit envoye aux 
membres avec Ia con vocation pour l'as
semblee genera le; le comite prend bonne 
note. 

5. Rapport des ver if icateurs : apres pein
tage, il s ont trouvf'l les comptes en ordre 
et Ia comptabilite bien tenue. ll s propo
sen t a l' assemb!cp dP donner decharge 
au caissier. 

Chef der Funkhilfe : 

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

Jungmitgliederwesen : 

Gfr Rolf Breitschmid 
Sonnen bergstrasse 22, 8600 Düberdorf 

Protokollführer: 

Pi Albert Sobol 
Steinbühlallee 15, 4000 Basel 

Beisitzer: 

Wm Dante Bandinelli 
via Fossato, 651 2 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 Rin iken 

6. Rapport responsable reseau de base: 
R. Widmer dit Brutus, rapparte brievement 
sur Ia question et expl ique en quelques 
mots pourquoi Ia section genevoise n'est 
pas conten ie (voir a ce propos Ia lett re 
ouverte au com ite central, «Pi onier" no 11). 

7. Rapporte respo nsable des marches: J.
L. Tournier, infatigable, signale que Ia sec
ton a pris part a 3 sorties, a savo ir Gene
ve, Vaud et Fribourg. Quant a Jean- Lou is, 
il a accompli en 1976 plus de 1600 km, 
a pied bien entendu. 
Apres presentation de ces divers rapports, 
l'assemblee les approuve et les adopte 
a l 'unanimite. 

8. a) Nom in al ions statutaires : le com ite 
est reconduit en bloc pour une nouvelle 
an nee, a savoir Ulric Zimmermann, presi
cent, Giacometti Bernard, vice-president, 
Sommer Michel, secretaire, Chappuis 
Christian, tresorier, Steinauer Walter, mu
tations, Jost Waller, public-relations, Wicl
mer Rudolf, chef transmissions, Tournier 
Jean-Louis, materiel et sport, van Pernis 
Martin, respon sable jun iors et propagan
de, Bally Eric , membre suppleant. 
Dans cette Iiste, il convient de mention
ner tout particulierement M. van Pernis, 
qui fait son ent ree et que le comite est 
heureux d'accueill ir. 

8. b) Designations ds verificateurs : sont 
nom mes : MM. Jeanmonod, Curtet et Lae
derach, comme suppleant. 

9. Coti sations 1978: toutes les charges 
ayant augmente, le president propose une 



augmentation de Ir. 5.-. Apres !arge dis
cussion, cette proposition est refusee. Les 
cotisat ions ne sub iront aucune hausse. 

10. Communications diverses: le pres ident 
annonce a l'assemblee que I'AFTT Geneve 
a re<;u son cong e de Ia ru e de Berne, li 'm
meuble devant etre demoli . II importe de 
rechercher des maintenant un nouveau 
local. 

Avant Ia remise des recompenses par le 
president, c'est M. de Diesbach, de Ia 
section vaudoise qui apporte les vce ux de 
nos vo isins et remercie Geneve de son 
invitat ion. 
La so iree se fin it traditionellement avec le 
bris de Ia marmite d'Esca lade. 

Aventure : en rentrant a Lausanne, les in
vites vaudo is et le secretaire (qui habile 
aussi a Lausanne, mais reste attache a Ia 
section genevoise) ont bu un dern ier cafe 
au Fruit Bar sur Ia raute Suisse. l ls ont 
ete les temoinns d 'une bagarre au cou
teau. Tran sformes en bon samaritain ei en 
ambul ancier, ils ont Iransporte le blesse 
(pas trop gravement) a l 'höpital de Mor
ges. Pour eux l'assemblee genera le s'est 
terminee vers 4 h. du matin. 

Javais tou jou rs pense que le cafe em
pech ait de darmir. M.A. S. 

e Section de Neuchätel 

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

Derniere manifestation avant une courte 
hibernation, Ia section s'est retrouvee en 
bon nombre pour l 'assemblee generale, le 
10 decembre pour l'assemblee generale. 
Le decor de cette jolie salle a manger 
(mousquets, hallebardes et casques moy
en-ägeux) etait presque de circontance : il 
n'y manquait plus qu 'une viei ll e TL! Parmi 
nous une poignee de membres qui furent 
parmi les Iondateurs de Ia sect ion; ce qui 
s'i mposait pu isque le bon re pas qui suivait 
etait destine a feter les noces d 'argent de 
Ia section neuchäteloise. 

Je passerai saus silence l'assemblee el le
meme dont nous lirons le proces-ve rbal 
dans le prochain «Pionier». Au cours du 
repas notre ami Paul Bolli a - dans un 
speach plein d'humour - evoque quel
ques episodes des temps hero'iques. Si 
nous avons apprec ie ces histoires rocam
bolesques, nous avons surtout ete touches 
pa r le ton ou l'amiti e et l'emotion t ra ns
paraissai t a chaque mot. Ce fut ensuite a 
Wolfgang Aesch limann - un ami de tou
jours - de nous transmeHre les saluta
tions et les fe licitations du Comite Cen
t ral. II nous a dit que le com ite etait t res 
satisfait du t rava i l de notre section ou le 
ve ri table esp rit de I'AFTT reste bien vivant. 
Merci. 

Apres le cafe, nous avons pu voir le film 
Ori on Repondez. C'est gräce a notre pre
sident et a Fr. Wasserfa ll en qui se sont 

demenes pour cela, que nous avons eu 
ce plaisir. Les anciens, nous etions un peu 
soulf ies de voir l 'etat actuel des services 
des transmissions, mais nos propres sou
venirs sont encore bien plus beau x ! 
Cette bel le so iree nous a permis de revoir 
plusieurs camarades tres sympathiques 
que pourtant nous ne voyons presq ue 
jamais au local . Pourquoi? On ne sait pas. 
Les motifs exprimes (trava il, fam ill e, age) 
nous lai ssent perplexes. Car enfin, une 
banne so iree entre copains , une fois par 
semaine ou par mois c 'est fait pour cou
per le cyc le inferna l : Baulot Migros Dodo. 
Pardon, j'oubliais Ia telecucul alias boite 
a grimaces. 
II y a certainement d 'autres mot ifs. Ces 
gens sont membres de I'AFTT, donc cela 
les interessait. On ne les a pas enröle de 
force, que je sache! Alors quoi? L'acceuil 
au loca l? Mais qui devrait acceuillir qui? 
II n'y a pas de distinction entre les mem
bres . Pas de prop ri etai re qui recevrai t des 
invites. II n'y a pas lieu d'etre complexe 
parce qu 'on n'a pas partic ipe aux insta ll a
tions ou aux services de Iransm ission pre
cedents. Ceux qui se sont devoues pour 
ces travaux ne l'ont pas fai t pour se ren
dre superieurs aux capains ni le leur faire 
sentir a taut propos. l ls sont prets a leur 
passer les outil s et leur laisse r faire quel
que chose a leur ·goüt. Dans l'esprit du 
plan general , bien sü r. Ce plan prevo it, 

par exemple: une c loison de bois pour 
partager le local (question de chauffage) 
et l 'etablissement d'une antenne d'emis
sion definitive, etc. 

Ceci dit, je souhaite a chacun d'etre en 
ple ine forme, apres de belles fetes, pour 
participer au programme 1977 qui s'an
nonce aussi interessant que charge. FPG 

PS. Feli c itations a Fran<;ois Mueller qu i a 
obtenu avec brio son brevet de pilote 
d 'helicoptere. Nul doute que cela va facili 
ter Ia mise en place de notre station relai 
lors de l'exercice ECHO 77! 

• Section Vaudoise 
Gase postale 2054, 1002 Lausanne 
Jean-Luc Jeannet, 1099 Les Cullayes 
P (021) 93 11 56 B (021) 21 71 11 

A Ia faveur de ces premiers jours de 1977, 
le comite presente a tous les membres 
ses vce ux les meilleurs a l'occasion de Ia 
nouvelle annee et se plait a leur rappeler 
que l'assemblee generale ordinaire 1976 
de notre sect ion se tiendra au mess des 
off iciers de Ia case rne de Lausanne, mer
cred i 19 janvier prochain , a partir de 20 
heures 30. 

Quant a Ia seance de com ite de ce mois
ci, eile est fixee au mercredi 12 janvier et 
fait l'objet d 'une convocati on speciale de
stinee a chacu n des interesses. PE 

Associazione Svizzera delle Truppe di Trasmissione (ASTT) 

e Sezione Ticino 

Cassella postale 100, 6501 Bellinzona 

Presidente : Bruno Allidi , 6760 Faido 
tel. (094) 38 24 78 

Responsabile par Ia parte italiana: 
Dante Bandinelli , via Fossato 1 
6512 Giubiasco, tel. (092) 2711 66 

Abbiamo fatto et faremo. Ancora si ag
giunge un anno altr i ; per qualcuno saran
no tanti , per un altro poch i magari non 
sufficenti, tutto secondo i diversi punti di 
vista. Dall 'essere giovane, al sentirsi g io
vane, passa una vi ta inte ra. Mai si vor
rebbe essere vecchio tanto meno sentirsi 
vecchio. Rimane unicamente Ia constata
zione de l numero degli anni ehe in riferi
mento alla durata della vita possano es
sere tanti o pochi. 

Oggi , piu ehe mai, si manifesta Ia naces
si ta di mettere in evidenza, e con questo, 
a disposizione de lla g ioventu , tutte le 
esperienze acquisi te per non lasciare t ras
cinare nel fango Ia nostra cultura, quella 
delle esperienze, quella duramente provata 
ehe dovrebbe servire per continu are svi
luppandola in tutti i sensi , conso lidando il 
valore de ll 'essere umano a un livello piu 
alto possibi le, ehe potrebbe essere ne l 
raggiungimento dell a piu asso luta felicita. 

Fare un istoriato su quanto fatto, raggiun
to, oppure non fatto nell'anno scorso, 
sara compito di coloro ai quali incombe 
di rendere conto sull'operato, nell 'ambito 
de ll a propria manzione in seno all a nostra 
societa. 

Guardiamo all 'avenire ricordando ehe il 
1977 sara un anno stor ico per I'ASTT. 50 
anni Ia, nel 1927, in effetti , aleuni »Pionier i» 
de ll e truppe di trasmissione, si sono riuni
ti come una grande famiglia , ehe oggi 
festegga il mezzo seco lo. 

Tanti di noi si vedranno assegnati compiti 
spec ifici inerenti all 'esercizio ECHO 77. 
Chi gia fa parte della stretta cerchia dei 
co llaboratori , puo testimoniare quanto si 
dovra fare e prevedere per dare quel tono 
necessario all 'ese rc izio svizzero, ehe pro
curera alla nostra Associazione Ia critica 
piu positiva possibile, per poter continuare 
negli inten ti prefissi , ragg iungendo le piu 
com plete soddisfazioni , permettendoci di 
formulare le premesse per una serena 
continuatione della nostra causa; premes
se, ehe nei tempi ehe corrono, sono pur
t roppo cont rastate da avvenimenti e situa
zion i poco convincenti, se ·guardiamo 
l'opposizione ehe sempre si Ia piu sentire 
sia nei confronti dell 'armata, come ve rso 
le assoc iazioni paramil itare. 
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Un dato momento ci vorra del coraggio 
mettersi Ia divisa o solo parlare dell 'atti
vita fuori servizio. Speriamo ehe quel 
momento non significhi il preludio di una 

terza guerra, rovinosa per l' intera umanita. 
Diamoci da fare in tutti i sensi . 
Gon queste, auguro di euere a tutti un 
anno nuovo pieno di felicita. baffo 

Eidgenössischer Verband der Uebermittlungstruppen (EVU) 

Wir merken uns Termine I I Sektionen berichten 
L_ ______________________________ ~ 

Sektion Bern 

Generalversammlung am 24. Januar 1977 
20.00 Uhr, Bahnhofbuffet Bern , Saal 
Gottardo 

Sektion Biei/Bienne 

Generalversammlung am 28. Januar 1977 
20.15 Uhr, im Cercle Romand 

Sektion Mittelrheintal 

Generalversammlung 
am 5. Februar 1977, 19.30 Uhr, 
Hotel Heerbruggerhof, Heerbrugg 

Sektion Solothurn 

Generalversammlung am 28. Januar 1977 
20.15 Uhr, Restaurant Tiger, Solothurn 

Sektion Thalwil 

Generalversammlung am 4. Februar 1977 

Sektion Thun 

Vorstandssitzung am 10. Januar 1977, 
20.15 Uhr, Hotel Ernmental Thun 

Uebermittlungsdienste: 30. Januar 1977 
in Mürren am Infernorennen ; 
11 .-13. März 1977 am Wintergebirgs
skilauf im Raum Lenk-Zweisimmen 
(gleichzeitig auch Felddienstübung); 
17.-20. März 1977 an den Wintermehr
kämpfen in Grindelwald. 

Hauptversammlung am 26. Februar 1977 
im Restaurant Allmendhof, Thun 

Wiedereröffnung des Sendelokals am 
2. Februar 1977, 20.00 Uhr 

Sektion Thurgau 

Generalversammlung 12. Februar 1977, 
im Hotel zum Trauben in Weintelden 

Sektion Toggenburg 

Hauptversammlung am 10. Januar 1977 
im Restaurant Alpstein in Wildh aus 

Sektion Zürichsee rechtes Ufer 

Generalversammlung am 28. Januar 1977 
20.00 Uhr, Restaurant Bahnhof, Meilen 

Sektion Zürich 

Generalve rsammlung am 28. Januar 1977 
im Sendelokal an der Gessneral lee, 
Zü ri ch 
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• Sektion Biei/Bienne 

Fachtechnischer Kurs SE-222/ KFF 

Nach einer einjährigen Pause nahm un
sere Sektion den Sendebetrieb im Basis
netz SE-222/ KFF wieder auf. 
ln den Monaten September, Oktober und 
November trafen sich jeweils einige Un
entwegte um sich auf diesem Uebermitt
lungsmittel zu üben, Fehler zu suchen 
usw. Dank hervorragender Beziehungen 
seitens des Vorstandes zu einer grossen 
Organisation , durften wir während der 
Kursdauer geeignete Räumlichkeiten in 
Anspruch nehmen. 
Zum Sendebetrieb sei vermerkt , dass der 
Lochstreifengeber LU-68 die Arbeit bei der 
Uebermittlung von Telegrammen wesent
lich vereinfacht und vor allem speditiv ge
staltet, was besonders an den Wettbe
werbsabenden von Vorteil war. Bemer
kenswert war ebenfalls die gute Beteili
gung der Jungmitglieder an den einzelnen 
Sendeabenden. Von den aktiven Mitglie
dern sah man immer die gleichen Gesich
ter. 
Was nun den Wettbewerb betrifft, bleibt 
zu hoffen, dass wir in dieser Runde besser 
abschneiden als vor einem Jahr (1 9. Rang 
von 19 teilnehmenden Sekt ionen!). 
Alles in allem sei vermerkt, dass der Ver
such in Siel das Basisnetz zu aktivieren , 
gelungen ist und in diesem Sinne möchte 
der Kursleiter allen danken, welche in 
irgend einer Form zum guten Kursablauf 
beigetragen haben. peklos 

Rallye de Court 1976 

Zum ersten Mal wurde der EVU Siel vom 
OK des Rallye-Clubs von Court beauftragt, 
den Uebermittlungsdien st zu übernehmen. 
Unsere Aufgabe bestand darin , am Sams
tag, den 6. November ei n Postenfun knetz 
sowie ein Telefonnetz zur Uebermittlung 
von Resu ltaten zu erste llen. Neu n Spezial
läufe mussten fu nktechn isch betreut we r
den. Die Start- und Zie lzeiten der Ral lye
fahre r wu rde n dann via Draht nach der 
Auswertungszentra le in Court übermitte lt. 
Grosse Anford erungen wurde an die EVU
Mannschaft gstellt, denn die topograph i
sche Lage im Juragebiet war für die Funk
netze ungünstig. 
Nun, die gestellten Aufgaben wurden von 
uns sowie vcn den !-<:'!mPraden der Sekti o-

nen Solothurn und La Chaux-de-Fonds 
gut bewältigt. Unsere Uebermittlungsmit
tel bestanden aus 25 SE-208, 4 Rollen 
Draht Typ D, 4 Zivil-Telefonapparate (un
ser Ftg-Service schaltete vier Amtsleitun
gen !) sowie weiteres FunkmateriaL 
Das Wetter war schön, abgesehen von den 
Morgennebeln und den vereisten Strassen . 
Der Veranstalter kann von Glück reden , 
dass von den 130 gestarteten Wagen fast 
alle wieder am Ziel eintrafen. Au ch unser 
Chef Strecke (Michel , System : auf und 
davon .. . ) könnte von den vereisten Stras
sen und von einem Tunnel mit rechtwinkli 
ger Abbiegung ein sehr schönes Lied 
oingen. 
Der Chef Uem D möchte all en Funktionä
ren recht herzlich danken für ihren Ein
satz. Er hofft, dass jeder wiederum ge
nügend Schlaf nachgetankt hat um im 
Herbst 1977 wiederum dabei zu sein . Der 
Dank geht aber auch an das OK EVU für 
oie geleisteten Vorarbeiten . peklos 

• Sektion Mittelrheintal 

Ausserordentliche Mitglieder
versammlung 

Am 27. Novmber 1976 fand im Hotel Heer
bruggerhof in Heerbrugg unsere ausser
ordentl iche Mitgli ede rve rsammlu ng statt. 
Da bei unserer Sekti on bekanntli ch seit 
einiger Zeit nicht mehr viel los war, wurde 
folgender Interimsvorstand beauftragt, die 
Gschäfte zu übernehmen : 
Wm Heinz Riedener, St. Margrehten, als 
Präsident 
Pi Othmar Hutter, Heerbrugg, als Sekretär 
Pi Urs Graf, St. Margrethen, als Kassier 
(neues Aktivmitglied) 
Pi Ernst Schmidheiny, Bal gach, a l ~ 

Materi alverwal ter (bi sher) 
Gfr Ed i Hutter, Wi dnau, als Beisitzer 
Glück li cherweise- und freundlicherweise 
sagten all e anwesenden bisherigen Vor
standsmitglieder dem Interimsvorstand ihre 
volle Unterstützung zu. Es sei ihnen auch 
an dieser Stelle recht herzlich gedankt. 
Als weiteres neues Aktivm itgli ed wurde 
von der Versammlung Reto Weder, Heer
brugg, aufgenommen, wel cher mit dem 
Kassier zu sammen die Morsekurse in 
Heerbrug g erteilt. 

Viel weiteres ist hier eigentli ch nicht zu 
berichten, ausser dass unter den Sektions
mitteilu ngen die Einladung zur Generalver
sammlung 1977 zu beachten ist. 

• St. Gallen Oberland/Graubünden 

Fachtech nischer Kurs und Felddienst
übung 

Im September führten wir einen fachtech
nischen Kurs mit der SE-41 2 im Pinzgauer 
und der SE-227 portab le durch. Der rege 
Besuch unserer zwar wenigen Aktivmit
gl ieder ze igte, dass das Interesse an den 
neuesten Funkstationen unserer Armee 
sehr gross ist. Wir befassten uns den n 



auch geistig und handgreiflich mit Moni
toren , Fernantennen und dem leise surren
den Aggregat. Ganz international wurde 
uns zumute bei den ve rschi edenen Be
zeichnungen wie Mainpower, Retrans oder 
lnt Accent. Der Wunsch, diese «Wunder
kisten" praktisch erproben zu können, 
wurde immer stärker. Zuvorkommend wur
den w ir vom E + Z Mel s bedient mit dem 
neuen Material im bekannten Areal. Vielen 
Dank dem freundlichen Phil emon! 

Am 9. Oktober war es dann so weit. Mit 
umfangreichen Vorbereitungen gut gerü
stet, sta rteten wir zu unsere r diesjährigen 
Felddienstübung . Strahlendes Wetter ani
mierte uns augenscheinlich zu grossen 
Taten. ln zwe i Phasen testeten w ir nicht 
nur die Leistungsfähigkeit de r nun ganz 
hei misch gewordenen Geräte , sondern ge
nossen auch d ie herrliche Rundsicht un
se rer klug gewählten Standorte. Transit
meldungen am Morgen und als Höhepunkt 
gleichsam Verbindungen über zwe i Relais 
am Nach mittag ste llten unsere Funkerher
zen in zufriedene EVU-Stimmu ng. 

Der technische Leiter dankt all en Teilneh
mern für ihre rühr ige Mitwirkung und un
serem Martin für die leibliche Betreuung 
mit dem feinen Lunch. Der Inspektor äus
serte sich sehr positiv über unsere Arbeit 
und wies auf erfreuli che Fortschritte und 
die flotte Kameradschaft hin. Vielen Dan k 
für seine loyale und gewissenhafte Beur
teilung . Wir sind freudig gespannt auf 
seine «geschossenen" Dia-Sujets an den 
ve rschiedenen Uem-Standorten. Vielleicht 
stellt sie uns Major Schenk für die nächste 
Generalversammlung zur Verfügung. FB 

e Sektion Thalwil 

Fachtechnischer Kurs SE-222/ KFF 

Au ch dieses Jahr fand w ieder ein umfang
rei cher fachtechnischer Kurs SE-222/ KFF 
statt. Doch zu unserem Erstaunen beka
men wir noch ein Zusatzgerät, genannt 
Lochstreifenumsetzer (im we iteren mit 
LU-68 bezeichnet). Nach einem kurzen 
Einführungskurs begriffen sogar wir Jung
mitglieder wie diese «Höllenmaschine" 
ft..:1ktionierte, respektive w ie sie zu bedie
nen war. Der Erfolg war daraufhin ver
blüffend. Hatten w ir uns doch letztes Jahr 
noch minutenlang mit unserem CO - CO -
CO abgem üht, so geschah das nun blitz
schnell auf automatischem Wege - und 
das erst noch ohne Dru ckfehle r. 

Doch gross war unsere Enttäuschung am 
ersten Wettbewerbsabend . Wir hatten ge
glaubt, mit unserem LU sämt liche anderen 
Stationen in den Schatten zu stellen , irr
ten uns aber gewalti g. Mi ndestens zwei 
andere Stationen raspel ten ihr Telegramm 
eben so schnell ab wie wir. Das konnte nur 
den einen Grund haben: LU-68. 

Trotzdem ein Trost blieb uns; ich glaube, 
als einzige Gruppe fande n wir (d. h. unser 
technisches Gen ie Köbi) den Tri ck mit 
dem Wagenrücklauf heraus. 

Alles in allem gesehen, war der diesjähri
ge Kurs eine erfreuliche Sache. Zu unse
rem Bedauern sah man aber immer etwa 
die gleichen Gesichter im SendelokaL Ich 
glaube viele Mitglieder und solche, die es 
vielleicht noch werden möchten wissen 
nicht, dass man sich jeweils nach dem 
"anstrengenden» Teil zum gemütlichen 
Hock im «Spunten " bei Flüssigem und 
Gussnipfel einfindet. 

ln diesem Sinne «Prost». 

Die Jungmitglieder 
Rainer Kündig und Dieter Hofer 

0 Sektion Thun 

Kurzbericht über den Betri eb in der 
Funkbude 

Der Betrieb in de r Funkbude wurde mit 
dem zwe iten fachtechnischen Kurs SE-222 
Ende November 1976 mit Erfo lg abge
sch lossen . 
Ueber die Ergeb nisse aus dem Bas isnetz
wett bewerb können zur Zeit noch keine 
Angaben gemacht werden. An den rest
lichen Mittwochabenden im alten Jahr be
schränkte sich die Tätig kei t auf Unter
haltsarbeiten am tech nischen Material , 
Verbindungsversuche auf Teleg raphie und 
Kurzlektionen an Jungfunker. ln der Ga
rage wurden Magaz inierungsmöglichkeiten 
für das nächstens eintreffende Fun kmate
rial erstellt. 

Mit dem Rü ckt ritt des Sendeleiters Andreas 
Sommer und der längern Landesabwesen
heit des «Tave rn enve rwa lters» Heinz Zim
mermann wurden wir gezwu ngen, geeigne
te Nachfolger bzw. Ste llvertrete r zu su
chen. Ich hoffe, dass sich das Problem in 
nächster Zeit lösen lässt. 
Die Mehrheit der Funkbudebesucher ha
ben sich dam it einverstanden erklärt, den 

Einsatz der Funkhilfegruppe 
Interlaken 

Unter der Leitung von Willi Heutschi 
musste Ende letztes Jahr die Funk
hilfegruppe Interlaken zwei mal für 
einen Such- und Rettungseinsatz 
ausrücken. Das Funknetz wurde mit 
unseren Funkgeräten verstärkt, die 
von Ulrich Flühmann am ersten Ein
satzlag in aller Frühe ins Einsatz
gebiet gebracht wurden. Es galt, im 
Geb iet zwischen Beatenberg und 
dem Thunersee einen vermissten 
Mann zu suchen. Leider blieb die 
Suchaktion , an welcher sich rund 80 
Helfer bete ili gten, erfolglos. An die
ser Akt ion wurden 15 Funkgeräte 
SE-125 eingesetzt, welche sich be
stens bewährt haben. 

Am 21. November wurde die Such
akt ion in kleinerem Rahmen fortge
setzt. 

Betrieb bis zum 1. Februar einzustellen. 
Am 2. Februar soll der Sendeabend mit 
einer Vortragsreihe beginnen. Wir sehen 
vor, dass nach Möglichkeit jeden Mittwoch 
für Betrieb in irgend einer Form gesorgt 
wird. Verschiedene Referenten we rden in 
freier Wahl über aktuelle und interessante 
Themen vortragen. Nach neuester Rege
lung des Zentralvorstandes werden wir 
ganzjährlich über eine SE-222/KFF verfü
gen können. Für die Jungfunker sehen wir 
spezielle, einfache Uebungen vo r, die sich 
hauptsächlich am Mittwochabend und ge
gebenenfalls auch am Samstag abwickeln 
werden. 
Das Tätigkeitsprogramm, welches an der 
Hauptversammlung abgegeben wird , soll 
dann über weitere Anlässe, wie fachtech
nische Kurse, Uebungen usw., Auskunft 
geben. Schliesslich bitte ich um Beachtung 
der ve rschiedenen Anschläge in der Funk
bude. stu 

20. Berner Nachtdistanzmarsch vom 
4./5. Dezember 1976 

Unter den 4444 Startenden am Nacht
distanzmarsch (SVML T) , war auch ein vier
köp fi ges Team des EVU dabei, die bei teil
weisem Schneetreiben, in der Nacht, nach 
Worb marsch ierten. Nach dem Sta rt um 
18 Uhr in der Kaserne Thun sch lug man 
glei ch ein zügiges Marschtempo ein , trotz
dem fror man noch und jeder zog sei ne 
Mütze tief ins Gesicht. Bald wurde rege 
diskutiert, bis uns in Wichtrach eine Beiz 
«anzog", wo wir uns verpflegten. Dank 
unserer Denis wurde die Rechnun g von 
ei nem älteren Herrn beglichen. Wir zogen 
danach Ri chtung Münsingen, wo wir den 
Kontrollposten pass ieren mussten. Wir ent
schlossen uns dann , direkt nach Wo rb zu 
marschieren, und nicht wie vorgesehen 
über Bern zu gehen. Kurz vor Wirschafts
schluss stärkten w ir uns noch einmal in 
einem Beizli, um nachher noch die übrigen 
paar Kilometer zurückzulegen. Am Ziel in 
Worb wurde jeder mit einer Medaille be
lohnt, die er mit ein bisschen Stolz trug. 
Wir fuhren dann mit dem bereitgestellten 
Auto durch die verschneite Land schaft , 
Richtung Thun. Obwohl es leistungsmäss ig 
nicht unbedingt gross war, hat trotzdem 
etwas herausgeschaut, nämli ch die Kame
radschaft und der Spass. Es wäre schön, 
wenn nächstes Jahr ein paar EVUier mehr 
dabei wä ren, damit wir wen igstens eine 
off iziell e Gruppe bilden könnten. Gr 

• Sek·tion Thurgau 

Frauenfelder Militärwettmarsch 

Am 13./14. November war es wieder ein
mal sowei t : Unsere letzte Jahresarbe it, 
unsere «p iece de resistance••, der Frau
enfelder Militärwettmarsch, versammelte 
zum 25. Male sei t Sektionsbestehen einen 
beträchtl ichen Harst der Mitglieder, wobei 
vor allem unsere Junioren recht zah lre ich 
vertreten wa ren. Das traditionelle Sams
tagskegeln wich wegen Unbenützbarkeit 
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von Nellos Kegelbahn einem währschaften 
Jass, und so trafen sich die meisten Mit
glieder erst am Sonntag. 
Unser Uebungsleiter, Fw Kaufmann Kurt, 
hatte wiederum alles bestens vorbereitet , 
musste selbst aber «passen", weil er zum 
KVK eingerückt war. Dennoch gab sich 
männiglich Mühe, Veranstalter und Presse 
durch möglichst genaue Unterwegsresul
tate über das Renngeschehen auf dem 
Laufenden zu halten, wobei wir erst noch 
die beiden Speaker in Wil und in Frauen
feld aus unserer Reihe stellten. Der Schre i
bende spielte den Verbin dungsmann zwi
schen Uebermi ttlung und Presse, erste llte 
Favoritenlisten, stellte Kuriositäten aus 
dem Programm zusam men zu handen der 
Presse und der Ehrengäste. Während des 
Laufs wurden die Unterwegsmeldungen 
der Aussenposten ausgewertet, wobei ei
ne gewisse Sachkenntnis als Waffenläufer 
mithalf, allfällige Falschmeldungen infolge 
schlecht sichtbar getragener Startnum
mern richtigzustellen, bevor «Enten " den 
Weg in die Presse fanden. Rund zehn 
Minuten nach Eingang der Unterwegsmel
dungen waren diese be reits pressegerecht 
vervie lfältigt, und wi r glauben, auch den 
neuen Pressechef des OK zufri edengestel lt 
zu haben. 
Ich glaube, jedermann hinter den Ku li ssen 
f ieberte mit, ob es wohl dem mächtig auf
holenden Pol Kpl Kaiser gelingen würde, 
den vo rh er mass iv führenden Gfr Blum 
einzuholen, was dann w irkli ch auf den 
letzten Metern und um knappe 15 Sekun
den nach 42 ,2 km der Fall wurde. Herz
lichen Dank allen Beteiligten für ihren Ein
satz ! 

~ Sektion Toggenburg 

Felddienstübu ng 1976 

Zwei Drittel all er Vere insm itg lieder fan
den sich am Samstag, den 13. November 
um 7.30 Uhr in Unterwasser ein , um zum 
Gel ingen der diesjährigen Felddienstübung 
beizutragen . Unser techn ische Leiter, Ri
chard Engler hatte zuvor d ie Uebung mit 
den Verantwortlichen der Nachbarsektion 
Uzwil geplant und bestens vorbere itet. So 
lag das Material bei unserer Ankunft auf 
lltios zum Verlad in die Luftseilbahn auf 
den Chäserrugg bereit. Trotz Betri ebs
ferien war die Betriebsleitung bereit, uns 
samt unserem Material mit einer Sonde r
fahrt auf die verschneiten Höhen zu t rans
portieren. Nicht nur das, nebst unseren 
Sektionsmitg li edern hatte sich auch das 
Wirtepaar Schmied eingefunden, um wäh
rend der Uebung für unser leibli ches Wohl 
zu sorgen . So begann nach unserer An
kunft im Bergrestaurant ei n emsiges Trei
ben in den warmen freundli chen Räumen, 
aber auch in der schneebedeckten Land
schaft. Die kalten Füsse und bl auen Fin
ger trieben uns zu r Eil e an . Tro tzd em wu r
de mit all er Sorgfalt gearbe itet. Mit Karte 
und Kompass wu rde die Richtun g zum 
Noll en bestim mt und eingestellt. Au f dem 
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Stre ifenloche r wurden Teleg ramme vorbe
reitet. Der Antennenmast wurde errichtet 
und verankert, Geräte mussten verkabelt 
und Tel efonanschlüsse erstellt werden. 
Pünktlich zur abgemachten Zeit stand die 
Uebermittlun gszentrale einsatzbereit, j a es 
blieb sogar noch Zeit für einen feinen 
Kaffee, bis auch die Partnersektion aus 
Uzwil zur Verbindungsaufnahme bereit 
war. 
Nach dem kräftigen, schmackhaften Mit
tagessen begann dan n die eigentliche 
Uebermittlu ngstätigkeit über den Funk
fernschreiber SE-222 und über die Richt
strahlve rbindungen R-902. Jetzt war auch 
im Büro Hochbetrieb: Telegramme muss
ten geklebt werden ; über ankommende 
und abgehende Teleg ramme wurde ge
naue Kontrolle gefüh rt und etwas unge
du ldig nahm unser Telefonist eine Lektion 
über die offiziell e Buchstabiertabelle ent
gegen . 
Für den Uebu ngsinspektor, Herrn von May, 
wurde eine Sonderfahrt organisiert und 
seine Aussagen bestätigten uns, dass un
sere Bemühungen nicht vergeb li ch waren . 
Sch neetreiben und d ichter Nebel Iiessen 
uns auf einen pünktlichen Abbruch der 
Uebung hoffen. Leider wurden wir aber 
d iesbezüg lich von unsern Partnern im 
St ich gelassen und mussten beim Abb ruch 
der vereisten Geräte in der Dunkelheit mit 
Schwierigke iten kämpfen. Das wäre nicht 
nötig gewesen. 
Trotzdem Iiessen wir der Materi al pfl ege 
und -kontro ll e grösste Sorgfalt zukommen, 
wenn auch manche Nerven auf eine harte 
Probe gestellt wurden. 
Dass schlussendl ich doch all e zufrieden 
von der interessanten Uebung heimkehr
ten, verdanken wi r den Wirtsleuten, we l
che uns vorzügl ich bedienten , der Ge
sch äftsleitun g der Chäserruggbahn , we l
che uns kostenlos und sicher ins Tal zu
rückbrachte, dem technischen Leiter, wel
ch er in vielen Fre ize itstu nden die Uebung 
mustergültig vorbereitete und allen Teil 
nehmern, welche durch uneigennützige 
Teamarbeit und Kameradschaft ihren Bei
' ' ag leisteten und bis zum Schluss den 
Humor nicht ve laren. k 

e Sektion Uzwil 

Uebungsbericht vom 13. November 1976 

Wi e immer beg in nen solche Uebungen im 
Zeughaus Wil , wo die beiden VW-Busse 
voll gestopft mit Material abgeholt wurden. 
Ei ni ge Akti ve und eine Schar hilfsbereite 
Junge wa ren zur gewünschten Zeit anwe
send, so dass d ie Orientie run g und Be
fehlsausgabe pünktlich beg in nen konnte. 
Um "11 .00 Uhr waren d ie ersten Ve rbind un
gen zu melden, aber wie schon oft t au
chen pl ötzl ich Pan nen auf. Diesmal wa r es 
der Sender-Empfänger SE-22 der se inen 
Dienst ni cht vCJ I! erfij!lte, d ie KFF-Signale 
r-amen woh! herei:-. !ber clr-·r k_F~ h 1:.-v 
stumm. f'·.uf dem i<FF konnte man schreö
ben , der Sender :>c'ldP.te aber kei ne KFF-

Erschreckend 
ist das Bild einer Umfrage in der 
Offiziersschule der Uebermittlungs
truppen in Bülach. Von den 88 an
gehenden Offizieren konn ten sich 
nur 30 % etwas unter dem Namen 
«EVU " vorstellen, für 70 % war der 
Verband gänzli ch un bekannt. Nur 
5 % aller Offiziersschüler waren 
EVU-Mitgl ieder. Wenn man bedenkt, 
dass in einer militärischen Laufbahn 
minimal 55 Wochen Dienst bis zur 
Ernennung zum Leutnant geleistet 
werden , so ist es wohl zul äss ig, 
dass von fehlender Informat ion ge
sprochen werden darf. Untersu
chungen ergaben aber, dass in mili
tärischen Schu len und Kursen durch 
den Zentralvorstand led igli ch über 
den Verband informiert werd en 
kann , neue Mitg lieder können höch
sten s vere inze lt gefunden werden. 
So li egt der Ball bei den Sektionen , 
welch e durch Informationen und 
Werbung die 16- 20jährigen zu er
fassen hätten. Der Boden dazu ist 
fruchtbar: Von den befragten Aspi
ranten in Bülach zeigten sich 73 % 
an der Tätigkeit des EVU interes
siert, nur 4 % äusserten sich nega
tiv. Falls die Aufgabe richtig ange
packt würde, ergäben sich sicher 
schon ba ld gute Resultate. (red) 

Signale in den Aether. Zum Glück war der 
SE vom zu Ende gegangenen Kurs noch 
da, so war die Verbindung bereits um 
11 .15 Uh r da. Auch d ie Ri chstrahl verbin
du ng ze igte Probleme, was j edoch als 
mög li ch eingeplant war. Die R-902 musste 
w ieder auf das Gebäudedach gehievt 
werden. Bei dieser Operation halfen die 
zahlreich ersch ienenen Jungen aus dem 
Funkerkurs kräftig mit. Um 12.00 Uhr wur
de Unterbruch bis 13.00 Uhr befohlen, da
mit alle in Ruhe das Mittag essen im Re
staurant Gambrinus ode r zu hause ein
nehmen konnten. Nach dem Essen gal t 
die Aufmerksamkeit der MK-5/4, das Mehr
kanalgerät , womit über d ie Ri chtstrahlver
bindung 4 Linien bere itgestellt wu rden. 
Zwe i davon waren für Fern schrei ber, zwei 
tür Telefone. Bereits um 14.20 Uhr kl app
ten al le Ve rbi ndungen und d ie Fern schrei
ber t ickten in g leichmäss igem Takt die 
Telegramme vom Loc hstreifenum setzer her 
zur Gegenstat ion. Ab 16.30 Uh r wurde das 
Netz wieder stufenweise abgebaut, indem 
die Tel eg rammübermittlung vom Funk al
lei n sicherzustell en wa r. Um 18.00 Uhr war 
endgü lt iger Uebungsabb ruch. 

Wie das Zeughaus einige Tage später me l
dete, haben wi r das Material wiede r vo ll
s tändig zurückgegeben . 

r.n, Vors tand dan kt all en Bete iligten für 
,, - · ,,e~eigte n Ei nsatz. Hi 



Sektionsmitteilungen 

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

e Sektion Appenzell 

Josef Manser, Unterrainstrasse 37 
9050 Appenzell 

e Sektion Baden 

Peter Knecht, Täfernstrasse 21 
5513 Dättwil 

• 'Sektion beider Basel 
Waller Wiesner, Claragraben 162 
4057 Basel 

Auch wen n man es nicht wahrhaben wi ll , 
ein Jahr mit vielen positiven Ueberraschun
gen für unse Sektion ist wieder hinter uns. 

Wenn es vor 12 Monaten bei uns in Bezug 
auf diverse Dinge nicht so rosig ausge
sehen hat, heute dürfen wir mit geschwell
ter Brust feststell en , dass w ir nich t nur 
gut über die Runden, sondern sogar sehr 
gut im 1976 abgeschlossen haben. Alle 
Verpflichtungen, dem Verband und der 
Oeffentlichkeit gegenüber haben wir nach 
bestem Wissen und Gewissen erfüllt. Zu 
Gunsten Dritter hat 's uns einige Aufträge 
hereingeschneit, welche zu berechtigten 
Hoffnungen Anlass geben. 

Generalversammelt haben wir uns auch 
schon . Hierüber wird an anderer Stelle 
berichtet. Grosse Verschiebungen haben 
nicht stattgefunden, aber doch immerhin 
Verschiebungen , die in Zukunft auch einen 
geregelten Funkbetrieb erwarten lassen. 

Die grosse Neuerung für unsere Sektion 
wird se in , dass wir an der Schwelle unse
res 50. Geburtstages eine 50jährige Tradi
tion aufgeben (müssen) und unseren «Aii
biabend auf den Mittwoch verlegen. Di e 
Tatsache, dass wir mit dem Montag noch 
allein auf weiter Flur waren , liess uns ja 
auch keine andere Lösung mehr übrig. Mit 
den neuen Verkehrs- und Sendeleitern 
hoffen w ir, dass auch der Mittwoch, den 
bisherigen Tradi tionen zum Trotz, genug 
Anre iz für den Stamm bietet. 

Noch ganz kurz vor Jahresende, aber 
doch schon im neuen Geschäftsjahr, fand 
im Reduit der Abschl ussabend für alle Be
tei ligten am Fährifescht statt. Erfreulich, 
dass sowohl d ie Jüngsten, die sich ei nen 
solchen Abend natü rlich nicht nehmen 
liessen, wie auch d ie «Ae ltesten " unserer 
Sektion dabei waren. Der geäusserte 
Wunsch , auch künftig solche Abschluss
abende, auf Kosten einer anderer kulina
risch en Vergütung, durchzuführen, ist si
ehr der Uebe rlegung we rt. Man wird ja 
sehen . 

Dass wir unser Geburtstagsjahr gross 
feiern werden , ist eigentlich selbstver
ständlich. Zumalen ja unser Jubiläum sich 
über fast zwei Kalenderjahre hinwegziehen 
wird. Die DV 1978 soll ja, wenn dies dem 
gesamten Verband genehm sein wird. im 
Jahre nach dem eigentlichen Geburtstage 
in Basel stattfinden. Der Tip an unsere 
Sektionsmitglieder, verfolgt die Mitteilun
~en der Sektion im «Pivnier" , es so llte 
dann sicher nicht euer Schaden sein. 

An alle Veteranen geht die Aufforderung. 
s ich nach Möglichkeit mindestens einmal 
p~o Monat im Pi-Haus einzufinden, damit 
unser Museum auf die Uebung ECHO 77 
hin so präsentiert werden kann , dass alle 
ihre Freude daran haben können. 

Da wir für das vor uns liegende Jahr ein 
ge rütteltes Mass an Arbeit haben werden , 
hoffen all e Resortleiter innerhalb der Sek
tion auf aktives Mitarbeiten von möglichst 
vielen Mitgliedern. Dass diese Hoffnung 
nicht nur eine Hoffnung bleibt, wü nscht 

• Sektion Bern 

Postfach 1372, 3001 Bern 
Guy Dinichert 

dr Hüttewart 

Jupiterstrasse 55/730, 3015 Bern 
p (031) 32 28 05 

Generalversammlung unserer Sektion: 

Montag, den 24. Januar 1977, im Saal 
«Gottardo•• des Bahnhofbuffet, Bern . 
Beginn : 20.00 Uhr. 

Traktanden Iiste : 

1. Wahl der Stimmenzähler 
2. Genehmigung der Traktandenliste 
3. Genehmigung des Protokolls 

Nr. 34 der GV vom 23. Januar 1976 
4. Genehmigung der Tätigkeitsberichte 
5. Genehmigung der Rechnungsablage 

und des Revisorenberichtes 
Decharge-Erte ilung 

6. Mitgliederbewegung 
7. Au sschlüsse 
8. Ehrungen 
9. Anträge 

a) an die Generalversammlung 
b) an die Delegiertenversammlung 

10. Wahlen 
11. Festsetzung der Jahresbeiträge 
12. Genehmigung des Budgets 
13. Genehmigung des Tätigkeits-

programmes 
14. Verschiedenes 

An der nächsten Generalversammlung fin
den Gesamterneuerungswahlen in den 
Vo rstand statt. Das he isst, all e Vorstands
mitglieder stell en ihre Chargen zu r Ver
fügung , sind aber bereit, sich für eine 
neue Amtsperiode zur Verfügung zu stel
len. Ausge nommen Andreas Hummler, 
Tech nischer Leiter für militärische Kurse 
und Uebungen ist aus beruflichen Grün
den leider gezwungen, defini ti v von se inem 
Amte zurückzutreten. Anträge aus Kreisen 
der Mitglieder an die General- bzw. Dele-

giertenversammlung sind schriftlich zu 
richten bis spätestens den 14. Januar 1977 
an unser Postfach. Eine separate Einla
dung an die Generalversammlung wird 
rechtzeitig verschickt. 

Da der Dezember-«Pionier» leider ausge
fallen ist, möchte der Vorstand allen Mit
gliedern nachträglich für 1977 alles Schö
ne und Gute, vor allem aber gute Gesund
heit und Wohlergehen wünschen. Wie ihr 
an der kommenden Generalversammlung 
sehen werdet, war 1976 für unsere Sektion 
ein erfolgreiches Jahr. Allen die zum 
schönen Erfolg mitgeholfen haben, sei an 
d ieser Stelle herzlich gedankt, und der 
Vorstand hofft auch für 1977 auf ebenso 
tatkräftige Unterstützung. am 

e Sektion Biei/Bienne 

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

Unserer Generalversammlung findet wie 
folgt statt: 

Freitag, den 28. Januar 1977, um 20.15 Uhr 
im Cercle Romand , Parkweg 10, in Biel . 

Die Traktan denl iste lautet wie folgt : 

1. Begrüssung und Appell 
2. Wahl der Stimmenzähler 
3. Protokoll der letzten GV 
4. Jahresbericht 
5. Mutationen 
6. Wahlen 
7. Jahresrechnung 

Dechargeerteilung an den Kassier 
Festsetzung der Jahresbeiträge 1977 
Voranschlag 1977 

8. Anträg der Mitglieder 
9. Tätigkeitsprogramm pro 1977 

10. Verschiedenes 

Der Vorstand zählt mit einem Grossauf
r.rarsch seitens aller Mitglieder-Kategorien. 
Die motorisierten Mitglieder machen wir 
darauf aufmerksam, dass der Parkplatz 
neben dem Cercle Romand zu r blauen 
Zone gehört, welche bis um 22.00 Uhr 
dauert! 

Anträge zu Handen der Generalversamm
lung sind schriftlich an unsere offizielle 
Adresse einzureichen und zwar bis spä
testens Donnerstag , den 13. Januar 1977. 

Als neue Jungmitg lieder begrüssen wir 
recht herzlich: Katharina Stoller und Roll 
Burri (beide sind vom vordienstlichen Fun
kerkurs zu uns gestossen). 

Karteng russ. Au s den Vereinigten Ste~ate n 

erreichte uns ein Kartengruss von Globe
trotter Max Häberli. Vielen Dank, Max! 
Hoffen t li ch hast Du einige gute Ideen für 
unsere Sekti onstätigkeit zu rü ckgebracht. 
Wi r lassen uns an der GV überraschen! 

Zum Jahreswechsel entb ieten wir allen 
Mitgl iedern und Angehörigen unsere be
sten Wünsche. eb-p ress 
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Finnland-Reise 

Die Gesellschaft finnischer Uem Of 
hat den EVU für 1977 nach Finnland 
eingeladen. Zeitpunkt, Kosten und 
Dauer der Reise sind noch unbe
stimmt. 

Damit wir feststellen können , ob von 
seilen des EVU der Wunsch nach 
einer Finnland-Reise vorhanden ist, 
bi tte ich alle Interessenten um eine 
unverbindliche Anmeldung bis zum 
31. Januar an den Zentralpräsiden
ten des EVU, Major Leonhard Wyss. 
Die Reise steht allen Verbandsmit
gl iedern und ihren Angehörigen 
offen. 

• Sektion Glarus 

Peter Meier, Bühli 11, 8755 Ennenda 

A llen Sektionsmitg liedern und deren An
gehö rigen möchte ich an dieser Stel le 
zum Jahreswechsel und für das neue Jahr 
alles Gute wünschen. 

Der Sektionsvorstand hat an seiner letzten 
Sitzung wesentliche Entscheide getroffen. 
Wei l Peter Meier als Präsident demissio
niert hat, wurden Umbesetzungen im Vor
stand notwend ig. Vorbehältl ieh der Geneh
migung durch die kommende Hauptver
sammlung setzt sich der Vorstand unserer 
Sektion wie folgt zusammen : Karl Fischli: 
Präsident ; Sepp Boos: Techn ischer Leiter, 
Vizepräsident, Kassier; Peter Meier: Sekre
tariat ; Herber! Marti: Werbung, Jungmit
glieder ; Peter Knobel : Chef Katastrophen
hilfe. 

Ueber ein Fortbestehen der Sektion wurde 
ernsthaft diskutiert. Der Vorstand hat wie
derholt feststellen müssen, dass die ange
botenen Anlässe sehr schlecht besucht 
waren und dass al le Anstrengungen, neue 
Mitg lieder zu werben, ergebnislos verlau
fen sind. Es fragt sich logischerweise, wie 
man weiterfahren solle. Wir s ind uns 
durchaus bewusst, dass eventuell zu zie
hende Konsequenzen nicht mit Begeiste
rung aufgenommen werden. 

Wir möchten dieses Jahr, dass ja im Zei
chen eines für den EVU wichtigen Jubilä
ums steht, mit folgendem Tätigkeitspro
gramm ausfül len: Fachtechnischer Kurs 
mit den uns zugetei lten Funkgeräten SE-
208 und verschiedenen Verbindungsübun
gen im April / Mai, Besichtigung der Firma 
Studer in Mollis (Herstel lerin der Revox
Geräte) im Juni, Teilnahme an der gesamt
schweizerischen Felddienstübung ECHO 
77 am 9.- 11 . September, Durchführung 
eines Treffens mit der Sektion Thalwil . 
Teilnahme an der Laui-Stafette am 6. März 
in Reichenburg. 

Ueber den Chiaushock gibt es nicht viel 
zu berichten, es war entäuschend, dass 
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sich so wenig Mitglieder für eine Teilnah
me bereitfanden. Bei angeregten Plaude
re ien gestaltete sich der Abend doch noch 
ansprechend. P.M. 

• Sektion Langenthai 

Willy Morgenthaler, Indust riest rasse 9 
491 2 Aarwangen 

• Sektion Lenzburg 

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

Am 16. Oktober führten wi r zusammen mit 
den Sektionen Aarau und Baden in Per
sonalunion und der Sektion Basel in Ver
bindungsunion unsere diesjährige Feld
dienstübung durch. Eingesetzt wurden: 3 
Richtst rahlstationen R-902 und 1 MK-5/4, 
1 SE-222/ KFF, 5 SE-125 und 1 Telefonzen
t rale 57. 
ln der Mehrzweckhalle Lenzburg befand 
sich das Uebermittlungszentrum und auf 
der Wasserflue die Relaisstat ionen R-902. 
Es g ing darum abzuklären, ob im Hinblick 
auf ECHO 77 die Ri chtstrahlverbindung 
Lenzburg-Wasserflue-Basel funkt ioniert. 
Der Test darf als gelungen betrachtet wer
den, konnte doch eine V-B-Verbindung, 
nach anfänglichen Schwierigkeiten, durch
gespielt werden. Schon der Transport der 
Stationen auf die Wasserflue mi t einem 
Pinzgauer war mit etwelchen Abenteuern 
verbunden. Doch das ausgezeichente Ge
ländefahrzeug meisterte auch die mora
stigsten Stellen der Zufah rtsstrasse. Die 
R-902 Rich tung Basel musste auf e inem 
schmalen Grat aufgestellt werden. Diese 
Arbeit geschah unter fast lebensbedroh
lichen Umständen. Ein Fehlt ritt und man 
hätte an einer der drei senkrecht abfallen
den Stellen fliegen gelernt. Es ist trotzdem 
alles gut gegangen und für 1977 wissen 
wir nun, was wir zu tun haben. Ein Kränz
chen gehört unseren Kameraden Willy 
Leder und Manfred Joggi gewunden, die 
uns wie Fürsten verpflegt haben. 

Das Lokal bleibt nun über die Festtage ge
schlossen. Neueröffnung am 12. Januar. 
Dann soll auch die permanente SE-222 in
sta llie rt werden, um w ieder im Basisnetz 
mitmachen zu können. Ferner bleiben für 
den Mittwoch jeweils noch Arbeiten in der 
Baracke zu erledigen. Oberbastler Schag
gi ist froh, wenn ihm jemand beim Umbau 
der SE-408 behilflich ist. 

Allen unseren Aktiv-, Jung- und Passivmit
gl iedern wünschen wir alles Gute im neu
en Jahr und danken allen, die den EVU in 
irgendeiner Form im abgelaufenen Jahr 
unterstützt haben. hpi 

• Sektion Luzern 

Hans ·Rudolf BaumiHl!l 
Aegenstras''P 47[' 

6300 ::'u: 
C (Ci' R1

n ~A J.] 

• Sektion Mittelrheintal 

Heinz Riedener 
Industriestrasse 34 
9430 St. Margrethen 

Geschätzte Kameraden, als erste Sektions
mitteilung in diesem Jahr veröffentlichen 
wir die Einladung zur Generalversamm
lung, d ie am Samstag, den 5. Februar 
1977, um 19.30 Uhr, im Hotel Heerbrugger
hof in Heerbrugg stattfinden wird. 

Traktanden : 

1. Wah l der Stimmenzäh ler 
2. Genehmigung des Protokolls der 

ausserordentli chen Mitgliederver-
sammlung vom 27. November 1976 

3. Genehmigung des Protokolls der 
letzten Generalversammlung 

4. Berichte der Vorstandsmitgl ieder 
5. Bericht des Kassiers 

Bericht der Revisoren 
6. Dechargeertei lung an den letzten 

Vorstand und an den Interimsvorstand 
7. Wah len von Vorstand, Präsident und 

Revisoren 
8. Vorstellung neuer Sektionsstatuten 

und deren Genehmigung unter Vo rbe-
halt der Zustimmung durch den 
Zentralvo rstand 

9. Jahresbeitrag 1977 
10. Jahresprogramm 1977 
11 . Allgemeine Umfrage 

Anträge an die Generalversammlung sind 
bis spätestens 22. Januar 1977 einzusen
den. 

Die ganze Sektion erscheint vollzählig an 
der Versammlung! Wer ve rhindert ist, mö
ge sich bitte schriftlich entschuldigen. 

e Sektion Olten 

h einrich Staub, Kanalweg 13 
4800 Zofingen 

• Sektion Schaffhausen 

Karl Burkha lter, im Hägli 
8222 Beringen 

e Sekt ion Solothurn 

Der Vorstand 

Kurt Studer. Lerchenweg 9, 4528 Zuchwil 
(065) 25 33 94 

Am 5. November fand unser gut besuchter 
Kegelabend statt. Auf den von unserem 
Kameraden Heinz Thüring unter t.Jester 
Verdankung «gespendeten" Bahnen wur
den einige Babelis und Kränze geschos
sen. Beiden beiden gebildeten Mannschaf
ten kamen jedoch auch die «Sandhasen" 
nicht zu kurz, die so manchen harten 
Zweikampf zu entscheiden vermochten . 

Eine erfreulich hohe Anzahl von 13 Mit
gliedern hal fen am 13. November mit, un
ser Material w ieder einsatzfähig zu rna-

' n <;o w11rden neue Linientaschen er-



stel lt, Telefondrähte auf praktischere Rol
len umgespult (natü rlich automatisch), 
Drähte zerschnitten und wieder zusam
mengehängt. Die Tränen bei Marcel Sau
rer entstanden jedoch nicht etwa wegen 
der traurigen Arbeit ; dafür verantwortl ich 
war eher d ie Aeschlimann'sche lsoliertech
nik: man nehme einen ausgedienten Kaf
feekocher, fülle diesen mit einer geheimen 
Masse, koche das ganze eine Viertelstun
de auf (ohne ständiges rühren) und schon 
entstehen Dämpfe, die einem das Weinen 
beibringen! Für all jene, die d iesen «Appa
rat" gerne in Natura und in vol ler Funktion 
sehen möch ten sei vermerkt, dass wir im 
Februar nochmals einen Parkdienst im 
Sendelokal durchführen werden. 

Nachträglich möchte ich noch die beiden 
Jungmitglieder Daniel Stuber und Urs Zür
cher in unseren Reihen herzlich willkom
men heissen. 

Generalversammlung. Die GV findet am 
Freitag, 28. Januar 1977, 20.15 Uhr, im Re
staurant Tiger, Friedhofplatz, Solothurn 
statt. Ich bitte dieses Datum zu reservieren 
und hoffe, dass recht viele durch den Be
such der Generalversammlung das Inte
resse am EVU bekunden werden. 

Ich möchte die Gelegenheit benützen, al
len für die Mitarbeit und Unterstützung, 
die ihr unserer Sektion im abgelaufenen 
Jahr entgegengebracht habt recht herz
lich zu danken. Für das neue Jahr 1977 
wünsche ich euch und den Angehörigen 
nur das Beste, viel Glück und gute Ge
sundheit. Der Präsident 

e Sektion St. Gallen 

Postfach 414, 9001 St. Gallen 

e Sektion Sl Galler Oberland/Graubünden 

Anton Ochsner, 7180 Disentis 

Wir danke;, al len unseren Mitgliedern für 
ihre Mitarbeit im letzten Jahr und hoffen 
auf ei'1EJ weitere gute Zusammenarbeit 
auch im 1977. Al les Gute und Prosit 1977. 

• Sektion Thalwil 

Peter Lieb·~ rhe rr, Kelliweg 36, 881.0 Horgen 

Gener3lversammlung. Am Freitag, 4. Fe
bruar 1977 findet unserer Generalversamm
lung statt. Seit längerer Zeit esse ich mich 
durch die Me:o::angebote der in Frage 
kommenden Gaststätten durch, um auch 
mit einem attraktiven Apres-GV-Angebot 
aufwarten zu können. Bis zum Versand der 
persönlichen GV-Einladungen hoffe ich, 
mich fü r ein bestimmtes Lokal entscheiden 
zu können, so dass jedermann Ort und 
Zeit schriftlich und definitiv erhalten sollte. 
Eventuel le Mitgliederanträge soll ten, um 
vorher noch bearbeitet werden zu können, 
bis zum 15. Januar 1977 schriftlich bei mir 
eintreffen. 

Frühlings-Tätigkeitsprogramm. Ebenfalls 
an der Generalversammlung werden auch 

d ie Daten der weiteren Tät igkeiten und 
Anlässe im Groben festgelegt sein, so 
dass eine frühzeitige Fre izeitp lanung 1977 
mögl ich ist. 

ln dieser Nummer liegt noch ein Jungmit
gl ieder-Beri cht über den SE-222/ KFF-Kurs 
vor. Ich schliesse mich wie immer dem 
im letzten Absatz geäusserten Stossseuf
zer an und hoffe, dass sich im neuen Jahr 
alls im guten Sinne ändern wird. bit 

• Sektion Thun 

Daniel Stucki , Föhrenweg 5, 3604 Thun 
p (033) 3615 65 

Technischer Leiter : 
Ulrich Flühmann, Ulmenweg 2 
3053 Münchenbuchsee 
P (031) 863138 G (031) 673530 

Bulletin des Präsidenten. Zum Jahresan
fang begrüsse ich alle Kameradinnen und 
Kameraden mit einem herzlichen Dank für 
die Unterstützung und Mitarbeit in vergan
gen":r Zeit und wünsche jedem Einzelnen 
8I1:Js Gute im neuen Jahr. 

:Ochon bald beginnen wieder die ersten 
Einsätze im Uebermitt lungsd ienst zu Gun
sten anderer Organisationen. Verschiede
re Anlässe sind schon bPkannt. Am 30. 
Januar wird das Infernorennen in Mürren 
ausgetragen. Unsere Hauptversammlung 
ist auf Samstag , 26. Februar, 20.00 Uhr, 
festge legt. Ort : Restaurant Allmendhof in 
Thun. Die Präsidentenkonferenz findet am 
12. März statt. Vom 11.-13. März führen 
wir unsere Felddienstübung im Gebirge 
durch. Diese Uebung steht im Zusammen-

50 Jahre EVU und 
Delegiertenversammlung 1977 in Bern 

Kameradinnen, Kameraden, 

ln der letzten «Pionier»-Ausgabe haben 
wir über das Programm der kommenden 
Jubiläums- Delegiertenversammlung vom 
7. und 8. Mai 1977 in Bern bzw. in Worb 
orientiert. Heute sind wir in der Lage, die 
genauen Kosten bekanntzugeben. Die 
komplette Festkarte kostet Fr. 98.- pro 
Person. Darin inbegri ffen sind Bankett und 
Unterhaltung am Samstagabend, Ueber
nachtung im Hotel mit Frühstück (Zimmer 
mit fliessendem kal ten ud warmen Was-

hang mit dem schweizerischen Gebirgs
skilauf im Obersimmental , Raum Zweisim
men-Lenk. Wie üblich kann eine mög
lichst grosse Anzah l Funker jeglichen Al
ters an der Uebung te ilnehmen. Wir wis
sen, wer einmal mitgemacht hat, ist immer 
wieder dabei. ln der Woche vom 14. bis 
20. März finden in Grindelwald die Winter
meisterschaften statt. Auch dieser Anlass 
ist vielen von uns nicht fremd. Die beim 
OK eingeschriebenen Funktionäre (Fun
ker) erhalten eine Anmeldekarte und die 
übl ichen Unterlagen direkt zugestell t. Der 
verantwortliche Chef Uem Dienst wi rd 
dann die einzelnen Meldungen zusammen
fassen und den Einsatz in Grindelwald 
organisieren. Kameraden, die sich neu für 
diesen Einsatz interessieren und sich als 
Funker zur Verfügung stellen möchten sind 
gebeten, sich beim Präsidenten zu mel
den. 

Der vordienstliche Funkerkurs in Thun fi n
det seinen Absch luss in der Woche vom 
14.-18. März. Bis Ende Mai bef indet sich 
unser technischer Leiter Ul rich Flühmann 
im Militärdienst. 

Die Zuteilung der Organisationsarbeiten 
der in diese Zeit fallenden Uebermitt lungs
einsätze wird von Fal l zu Fall geregelt. Ich 
holte, dass wir in diesem Bereich auf 
spontane Mitarbeit zählen dürfen und wün
schen unserem Ueli ein erfolgreiches Ab
verdienen seines Hauptmanngrades. 

Im Laufe des Frühjahrs bewältigt Andreas 
Sommer seine Abschlussarbeiten am 
Technikum und beabsichtigt dann von 
Thun wegzuziehen. Für seine gewaltige 

ser), Fahrt mit dem «Feurigen El ias" von 
Worblaufen nach Worb, Aperitif und Mit
tagessen in Worb. Zu Lasten der Teilneh
mer gehen nur d ie Getränke. Sicher sind 
Sie mit uns einig , dass dies ein günstiger 
Preis ist und w ir unsere Kasse mit der 
Durchführung der DV nicht berei chern 
wollen. Gerade deshalb hoffen wir, nebst 
den Delegierten auch auf eine grosse Zahl 
Schlachtebummler. Für solche ist es auch 
mög lich, einzelne Coupons der Bankett
karte zu lösen. Der Preis der einzelnen 
Coupons beträgt : Bankett und Unterhal
tung (ohne Getränke) Fr. 40.-, Hote l mit 
Frühstück Fr. 33.-, Fahrt Worblaufen
Warb Fr. 5.- , Aperitif und Mittagessen in 
Worb Fr. 20.-. 

ln den nächsten Tagen werden die Sek
tionspräsidenten das offizielle Anmelde
form ular der Sektion Bern für die DV er
halten. Wer sich als Schlachtenbummler 
direkt anmelden möchte, kann dies über 
die offizielle Adresse: EVU Sektion Bern, 
Postfach 1372, 3001 Bern, tun. 

Und noch zur Erinnerung: Wir erwarten 
alle Sektiosfahnen oder Standarten zur 
Delegiertenversammlung ! 

Uf wiederluege z'Bärn! 
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Arbeit , die er für uns in der Funkbude ge
leistet hat, danke ich ihm herzlich. Wir alle 
wünschen Dir Res alles Gute und viel Er
folg . stu 

• Sektion Thurgau 

Franz Brunner, Haldenstrasse 3 
8280 Kreuzlingen 

Mutationen. Folgende Neueintritte als 
,Jungmitglieder können gemeldet werden: 
Stutz Marcel , Egnach; Käppeli Kurt, Wein
telden und Messmer Markus, Hagenbuch
Toos. Wir heissen die drei Kameraden in 
unserer Sektion herzlich willkommen und 
hoffen, dass sie sich aktiv am Sektions
geschehen beteiligen werden. 

Nachträglich werden noch folgende Kar
tengrüsse aus der RS bestens verdankt: 
Kehl Martin aus Thun und Henner Markus 
aus Küblis. 

Am Ende des Jahres 1976 möchte es der 
Vorstand nicht unterlassen, allen Kamera
dinnen und Kameraden für die geleistete 
Arbeit im zu Ende gegangenen Jahr den 
besten Dank auszusprechen. Er hofft, dass 
alle Kameraden mit ihren Angehörigen 
recht schöne Festtage verbracht haben 
und wünscht allen viel Glück und gute 
Gesundheit im neuen Jahr. 

Generalversammlung. Die GV findet am 
12. Februar 1977, im Hotel zum Trauben 
in Weinfelden, statt. Nähere Einzelheiten 
sind der Einladung zu entnehmen, die al
len Mitgliedern rechtzeitig zugestellt wird . 

br 

Am diesjährigen «Frauenfelder» glänzte 
unser «AIIe-Jah re-wieder-Waffenläufer" 
Wm Marcel Kugler aus Neukirch erneut 
mit einem prächtigen Resultat bei den 
Landwehrlern im grossen Feld. Bravo, 
Marcel! 

Der Presse-Onkel verband den Auftrag des 
Arztes, die bald geheilten Füsse kräftig 
zu benützen , mit dem Nützlichen und be
stritt anstelle des EVU-Kiausabends den 
Berner Nachtdistanzmarsch nach Worb 
neben rund 4200 Mitkämpfern . Ueber den 
ungewohnten Wadenspanoor und die Bla
sen an ungewohntem Ort breiten wir den 
gnädigen Schleier des Vergessen s. Den
noch rei chte es zur Medaille und am Kon
trollposten in Münsingen verteilte der Sa
michl aus Nüssli und Dörrobst an d ie 
Nachttippler. s' isch all daaa . .. ! Ob es 
wohl wirklich nur am Klausabend lag, dass 
nicht ein einziger der 90 eingeladenen 
EVUier nach Worb mitkam ? Es wa ren 
näml ich nicht 90 Mitgl ied er am Kl aus
abend , hat mi r der Ni ko laus verraten . 
Währenddessen besammel te sich die 
Thurgauer EVU-Gemeinde im Stelzenhof 
ob Weinfelden, bestens betreut durch die 
Wirtefamil ie Kam m, d ie für Dekorat ion, ku
li narische Genüsse und heimeliges Chemi
nee-Feuer besorgt war. Der klei ne Finger 
hat dem Schreiber geflüstert, dass die 
EVU-Thurgauer aus der halben Schweiz 
ihre Reverenz dem Samichlaus erwiesen 
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Informationsdienst - eine neue 
Dienstleistung für den EVU 

der Medientechnik zwingt auch uns, 
nach neuen Formen und Möglich
keiten der Information und Werbung 
Präsentation unseres Verbandes ge
winnt laufend an Bedeutung. Um 
hier Schritt halten zu können, steht 
den Sektionen ab Januar 1977 neu 
der Informationsdienst Züri c h zur 
Verfügung. 

Seine Arbeitsgebiete: 

- Reportagen 

- Berichte 

- alle Color- und SW-Fotofach-
arbeiten 

- Dokumentationen 

- Ausstellungen und Audiovision 

- Medienberatung 

Der Informationsdienst Zürich arbei
tet mit der Redaktion «Pionie r» und 
dem Pressechef des Zentralvorstan
des zusammen; er steht unter der 
Leitung von Hansjörg Spring. Die 
Adresse lautet: Redaktion «Pionier», 
lnformationsdienst, Postfach , 8026 
Zürich. (red) 

hätten und dass der Chiaus gerne auch 
den Fahnen-Köbi aus Weintelden begrüsst 
hätte, doch sei dieser erst eingetroffen, als 
sich der Chiaus wegen dringender weiterer 
Kinderbesuche schon wieder habe verab
schieden müssen. Vielleicht sind sie sich 
doch noch unterwegs begegnet? Dabei 
wohnt man so nahe ... ! Herzlichen Dan k 
auch jenen, die zum guten Gelingen des 
letzten Anlasses unseres «Si lberjahres" 
beigetragen haben . 

Im vergangenen Herbst-Basi snetz soll sich 
die Sektion Thurgau recht gut geschlagen 
haben. Warten wir auf die offiziellen Rang
listen der Wettbewerbe im «Pionier". Be
achtenswert ist der Einsatz der Jungmit
glieder, die, um mitmachen zu können und 
um den Geldbeutel zu schonen, die aben
teuerlichsten Strapazen auf sich nehmen: 
Kil ometerl ange Fahrten mit Töffli oder Ve
lo, Kreuzbeigen im wackligen Auto eines 
etwas g lücklicheren Kollegen , anderthalb
stünd ige Bahnreise nach Arbon - Basi s
netz - Moto rbootfahrt nach dem letzten 
Zug nach Rarschach vie rstündig er 
Sch lummer im Schlafsack in de r Stu be 
des Schreibers - frühmorgendl iche Rück
reise im Personenwagen des ersten Güter
zuges, um gegen 7 Uhr wiede r an der 
Arbeit zu sein usw. Von so lchem Einsatz 
lebt die Sektion Th urgau, und manche 
Stadtsek.tion wei~s kaum. w'e schön sie es 
hat ; wen~1 n:e fv·1itq ~: eder ~ :lhA befei r,under 
vvohnen uG::f ;,1a_q bcq:.18;;1 •.J r<! c;;-. • ..,:? :.:;•'!S· 

sen Ä!,fv;~:.Pd h:~:?l·~J -·~:<"3-qr:·~..-.~~· .. -.!':'""~r- "' '~ ... ~-:u"! 

kann . Das darf hier ruhig einmal festge
stellt werden , auch an die Adresse jener 
Thurgauer-Uebermittler, die kaum einmal 
zu sehen sind. Auch solche gibt 's. 

ln Weintelden läuft der Morsekurs bestens , 
und bereits treffen von dort die ersten 
Beitrittsmeldungen neuer Jungmitglieder 
ein. Besten Dank den fleissigen Werbern! 

Mit diesem Beitrag und Rückblick möchte 
sich der Thurgauer Werbe- und Presse
chef offiziell von seinen Lesern verab
schieden, um nach rund 25 EVU-Jahren 
wieder als gewöhnliches Mitglied nach be
stem Können mitzumachen. Mag sein, dass 
je nach Wunsch und Gelegenheit der eine 
oder andere Artikel dennoch irgendwo 
zu lesen sein könnte, aber dann höchstens 
im Auftrag des Nachfolgers. Auf alle Fälle 
danke ich allen , die mir je auf irgend eine 
Weise behilflich waren oder tolerant über 
gewisse Mängel hinwegsahen und wün
sche meinem noch zu wählenden Nach
folger viel Spass in seinem neuen Job! 

Zum eben begonnenen neuen Jahr wün
sche ich der ganzen Sektion , den abtre
tenden und den neuen Vorstandsmitglie
dern alles erdenklich Gute und weiterhin 
den bisherigen Einsatz im EVU-Jubiläums
jahr. Euer Pi Rene Marquart 

8 Sektion Toggenburg 

Heinrich Güttinger, Nesselhalde 
9657 Unterwasser 

Alle Mitglieder, welche an der Felddienst
übung nicht teilnehmen konnten , bitten 
wir, sich im neuen Kalender den Montag , 
10. Januar 1977, anzustreichen, denn dann 
treffen wir uns zur Hauptversammlung bei 
unserem Kollegen Robert Hutte r im Re
staurant Alpstein in Wildh aus. 
Die Uebungstei lnehmer haben sich das 
Datu m sicher sc hon reserviert. 

1m Namen des Sektionsvorstandes wün
sche ich allen frohe Festtage und einen 
erfolgreichen Start ins neue Jahr. k 

8 Sektion Uzwil 

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

Liebe Kameraden, de r Vorstan d wünscht 
Ihnen im kommenden Jahr gute Gesund
heit und Erfo lg im Beruf. Die w ichtigsten 
Erei gni sse der Sektion sind d ie gesamt
schweize ri sche Ueberm ittlungsübung von 
ECHO 77 sowie ein ige k leinere Uebermitt
lu ngsdienste. Im Materi alsekto r kön nen 
wir nun dauernd auf ei ne SE-222 mit KFF 
und eine Anzah l Sprechfun kge räte SE-208 
zählen. 

Den Berich t über d ie Felddienstübung vom 
13. November 1976 wol len Sie bitte unte r 
" die Sektionen berichten » nachlesen. Hi 

e Sektion Uri/Aitdorf 

~'"rnnz Willi, Schützengasse 9, 6460 Altd orf 



• Sektion Winterthur 

Jakob Maurer, Brühlbergstrasse 22 
8400 Winterthur 

• Sektion Zug 
Carlo Romano, Industriestrasse 23 
6300 Zug 

~ Sektion Zürcher OberlandlUster 

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

e Sektion Zürichsee rechtes Ufer 

Postfach 158, 8708 Männedorf 
Hansjörg Spring, alte Landstrasse 260 
(01) 920 00 55 
8708 Männedorf 

Ich freue mich, zwei neue Leutnants in 
unseren Reih en begrüssen zu dürfe n. Es 
sind dies: Th omas Keller und Hans-Ueli 
Landi s. 

Unter Leitung von Niklaus Bachofen ist 
unser Uebermittlungseinsatz d ieses Jah
res, der Nachtpatrouillenlauf der UOG, gut 
über die Bühne gegangen. 

Oie Generalversqmml ung findet am Frei
tag, 28. Januar 'i977, 20.00 Uhr, im Restau
rant Bahnhof in Meilen, statt. 

Ich danke für all die uns zuteil gewordene 
Unterstützung im vergangenen Jahr und 
wünsche zum Jahreswechsel Gesundheit, 
Erfolg und Befriedigung im persönlichen 
Leben. sp 

Im Funkeinsatz im Wolfhausen/ZH stand 
der EVU am 11. September an der Schwei
zermeisterschaft im Gespannfahren. Radio, 
Fernsehen und Presse berichteten aus
führlich über den Anlass. Der EVU erstellte 
dazu ein Kommunikationsnetz zur ver
zugslosen Resultatübermittlung. Dank der 
sprichwörtlichen Zuverlässigkeit der ein
gesetzten Geräte (SE-125) und der einge
spielten Organisation konnte die Aufgabe 
ohne technische Pannen gelöst werden . 

• Sektion Zürich 
Postfach 876, 8022 Zürich 

(evu zr) 

Ralf Breitschmid , Sonnenbergstrasse 22 
8600 Dübendorf 

Unser w ichtigstes Ereignis im Januar ist 
sicher die Generalversammlung. Sie findet 
am Freitagabend, 28. Januar, wieder in 
unseren Lokalitäten an der Gessnerallee 
(Militärstallungen) statt. Unserer Mitglieder 
haben die persönliche Einladung mit der 
Traktandenliste be reits erhalten, doch sind 
uns auch Gäste immer herzlich willkom
men. Wir möchten noch darauf aufmerk
sam machen, dass wir d iesen Ort ni cht 
zuletzt darum gewählt haben, weil so für 
Sie das Parkplatzproblem ge löst ist. Sie 
dürfen also an diesem Abend Ihren Wagen 
auf dem Mil itärareal bei den Stallungen 
parkieren. Jetzt nehmen Sie doch sicher 

auch an der Generalversammlung teil , 
oder? Kommen Sie aber rechtzeitig , dass 
noch etwas Zeit für den Aperitif und ein 
Gespräch mit Kameraden bleibt. Wer sich 
gut vorbereiten will , kann den Kassenbe
richt vor der GV über unserer Postfach
Adresse oder direkt beim Kassier Peter 
Vontobel anfordern . 

Auf den 1. Dezember 1976 konnten ver
schiedene «Beförderungen » vorg enommen 
werden. So gratulieren wir den ehem aligen 
Jungmitgliedern Christian Bardorf, Martin 
Brunner, Fred Engler, Peter Folini , Silvio 
Gnepf, Carlo Hablützel , Fran c;; oi s Hoch
strasser, Hans Oberholzer und Beat Wyss 
zum Uebertritt zu den Aktivmitgliedern. Zu 
Veteranen dü rfen wir die Aktivmitglieder 
Michael Grimmer, Roll Lindemann , Ro
bert Müller und Roll Zitt ernennen. Ihnen 
möchten w ir ganz besonders für die Treue 
zur Sektion und zum Verband danken. Wir 
würden uns freuen, wenn wir diese Wün
sche an der Generalversammlung noch 
persönlich bekräftigen könnten und freuen 
uns auf Eure Teilnahme. 

Auch für Nachwuchs ist erfreuli cherweise 
immer wieder gesorgt. So darf ich d iesmal 

Unfallverhütung in der Armee 

Fahrzeugstabilität 

Militärfahrzeuge sind zu einem grossen 
Teil Spezialfahrzeuge. Sie sind für Fahrten 
im Gelände gebaut. Damit sie ihrem Zweck 
entsprechend eingesetzt werden können, 
müssen sie anders konstruiert werden als 
normale Strassenfahrzeuge. Die Fahreigen
schaften der Geländefahrzeuge weichen 
demzufolge von denjenigen der Strassen
fahrzeuge ab und bedingen eine andere 
Fahrweise. 

Welches sind nun die Besonderheiten, die 
den Unterschied zwischen Strassen- und 
Geländefahrzeuge ausmachen? Da ist ein
mal die grössere Bodenfreiheit, auf die bei 
Fahrten im Gelände nicht verzichtet wer
den kann . Dadurch ergibt sich eine hohe 
Schwerpunktlage. Von Geländefahrzeugen 
wird ferner Wendigkeit, auch auf begrenz
tem Raum gefordert. Sie sind deshalb zum 
Teil verhältnismässig schmal und kurz ge
baut, was zur Folge hat, dass die Auflage
punkte der Räder auf der Fahrbahn nahe 
beisammen liegen. Diese Tatsache, ver
bunden mit der hohen Schwerpun ktl age, 
beeinträchtigt ihre Strassenlage. 

Frontlenker schwerer Typen sind überdies 
stark vo rde rl astig . Wer mit einem so lchen 
Fahrzeug über d ie Fahrbahn hinaus ab
sinkt, darf auf keinen Fall versuchen, sich 
durch Vorwärtsfahren wieder in die ri ch tige 
Lage zu bringen. Das würde unweigerlich 
zum Unfall führen . Die Situation ist nur zu 
retten , wenn das Fahrzeug sofort zum Still-

Erich Morf und Markus Reutimann als 
Jungmitglieder und Jürg Gassmann als 
Aktivmitglied willkommen heissen. 

Abschliessend möchte ich noch kurz auf 
unseren traditionellen Chlaushöck zurück
blicken. Leider war eine Ankündigung 
durch den überraschenden Ausfall des 
Dezember-«Pionier» nicht mehr möglich. 
Doch umso grösser war die Freude, als 
ausser den Sendelokai-Stammgästen so 
viele auch selten gesehene Mitglieder ein
trudelten , dass das Lokal schliesslich prall 
voll war. So konnten wir wieder einmal 
einen sehr gemütlichen Abend bei Speis 
und Tran k verbringen , und nebenbei wur
den natürlich auch alte Erinnerungen auf
gefrischt. Uebrigens bietet sich ja wie er
wähnt bereits diesen Monat wieder eine 
Gelegenheit zur Kameradschaft: die Gene
ralversammlung. 

Uebrigens : nimmt es Sie nicht auch wun
der, wie der neue Vorstand aussehen 
wird? Schliesslich sind Sie stimmberech
tigt , falls Sie Aktivmitglied sind, und kön
nen auch in dieser Frage mitreden . Also, 
auf Wiedersehen am 28. Januar 1977 im 
Sendelokal. WB 

stand gebracht wird. Anschliessend muss 
es rückwärts wieder auf die Fahrbahn ge
fahren oder gezogen werden. 
Geländefahrzeuge, die mit Einzellradauf
hängungen ausgerüstet sind , weisen zu
dem eine stark verminderte Querstabilität 
auf. Wenn das Fatlrzeug in Kurven , beson
ders bei Talfahrten , stark abgebremst wird, 
besteht die Gefahr des seitlichen Weg
kippens. Dazu kommt, dass beim Durch
federn des Fahrzeuges, sei es wegen Ei
genschwingungen oder Bodenunebenhei
ten , seine Fahrspur nicht mehr in einer 
Geraden, sondern in einer schlangenförmi
gen Linie auf der Fahrbahn verläuft. Das 
hat eine unslabile Geradeausfahrt, die 
ständige Lenkkorrekturen erfordert, zur 
Folge. Zudem können die Reaktionen des 
Fahrzeuges nicht immer vorausgesehen 
werden . 

Darüber hinaus wird bei eingeschalteter 
Differentialsperre die Lenkung schwer
gängig und das Fahrzeug hat die Tendenz, 
dem Lenkeinschlag nur träge zu folgen . 
Diese Besonderheiten der Geländefahr
zeuge können, ih res Verwendungszweckes 
wegen , nicht behoben werden. Jeder Fah
re r hat ihnen angemessen Rechnung zu 
tragen und dies bei der Wahl seiner Ge
schwindigkeiten zu berücksichtigen. 

Geländefahrzeuge gelangen in der Regel 
dort zum Einsatz, wo andere unter Um
ständ en stecken bleiben. Demzufolge er
gibt sich auch aus der Fahrst recke eine 
gewisse Gefahr. Werden Bodenunebenhei
ten, wie Steine, Wurzeln und dergleichen , 
mit zu hoher Geschwindigkeit befahren , 
besteht der oben beschri ebenen Umstände 
wegei die Gefahr des Umkippens. 



N 
< 

(' 

... 
'-l 

~ 

."-j 

·~ 

<>:~ ... 
N 

..j',J 

0 
0 
()() 

Um unsere Kundschaft auch weiterhin fach- und termingerecht bedienen zu können , suchen 
wir für unsere Verkaufsabteilung 

«Speziai-Nachrichtengeräte» 

einen 

Verkaufsingenieur 
als weiteren Mitarbeiter, vorzugsweise HTL-Absolvent. Einige Jahre Praxis in Entwicklung 
oder Fabrikation im Bereich der Radiokommunikation sind erwünscht. · 

Das Aufgabengebiet umfasst die technisch/ kommerzielle Bearbeitung von Bestellungen -
darunter Grossaufträge - ab Offerte bis zur Auslieferung und die Mithilfe beim Erstellen von 
Werbeunterlagen und technischen Beschreibungen. Sie können auch an Verhandlungen mit 
Kunden teilnehmen oder diese später selbständig führen . 

Die Tätigkeit erfordert neben fachlichen Voraussetzungen eine gewisse Gewandtheit im 
mündlichen und schriftlichen Ausdruck. Erwünscht sind gute Kenntnisse in Englisch und/ 
oder Französisch . Die Stelle wird vorzugsweise an Bewerber vergeben , die sich in einem klei 
nen dynamischen Team wohlfühlen , an einem langfristigen Engagement interessiert sind und 
eigenverantwortliche Tätigkeit schätzen . Für zweckmässige Einführung in die bevorstehenden 
Aufgaben sind wir besorgt. 

Interessenten für diese ausbaufähige Stelle wenden sich bitte an Herrn Wehrli , Telefon 056 
75 35 55, oder schriftl ich unter Kennziffer 167/20/97 an Personaleinstellung 1. 

BBC BBC Aktiengesellschaft Brown, Boveri & Cie. 5401 Baden 
BROWN BOVERI 

Abendkurse 
für Amateure und 
Schiffsfunker 

Ku rsort : Bern 

Beg inn jährli ch im Septembe r 

Auskunft und Anmeldu ng: 

Postfach 1308, 3001 Bern 
Telefon (031) 62 32 46 

Ingenieurbüro für 
elektrotechnische Anlagen 

Sauber + Gisin AG 8034 Zürich 
01 34 80 80 

ELEKTRO-Strahlungs-
und Speicher-HEIZUNGEN 

Star Unity AG 

8804 Au-Zürich Telefon 01/75 04 04 

E lektronik: Bausätze + Komponenten 
von führenden Herstellern, Katalog Fr. 3. 50 (Marken) 

VON ALLMEN ELECT!ROI\.:V"S, .~b~ ll.'J, 81?05 WINTERTHUR 
-----------------~--·----- ···-- ' --------- -·-----··----·~--------------___. 
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Schaltuhren + Stundenzähler 

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 
Tel. 022144 74 67 

iA1_ 
HENAPOT 

HP 1 W 

HP2W 

HENAPOT 
Draht-Potentiometer 

(1 W) Achse 3, 4 oder 6 mm 0 
mit Buchse oder zum Einlöten in 
gedruckte Schaltungen 
Werte bis 10 Kilo-Ohm 
Taleranzen: 5 und 2% 

(2 W) Achse 6 mm 0 
Taleranzen: 5, 2 und 1 % 
Werte bis 25 Kilo-Ohm 

HP 3 W (3 W) Achse 6 mm 0 
Taleranzen: 5, 2, 1 und 0,5 % 
Werte bis 100 Kilo-Ohm 
Drehwinkel nach Wunsch, bis 3300 
auch durchdrehbar, 
lieferbar mit aufgebautem Mikro
schaltern, deren Arbeitspunkte 
beliebig eingestellt werden können. 

Alle diese Typen sind auch li eferbar in Mehr
fach-Ausführung (Tandem) . HP 2 W und 
HP 3 WH als Doppelpotentiometer mit Einze l
antrieb. 

Verlangen Sie unsere ausführli che 
Dokumentation . 

Jubiläumsmedaille 
«50 Jahre EVU» 
Originalgrösse, versilbert 

50 Jahre Eidg. Verband 
der Uebermittlungstruppen 
Aus Anlass des fünfzigjährigen Bestehans des Eidg. Ver
bandes der Uebermittlungstruppen gibt der Verband eine 
Jubiläumsmedaille heraus. Wir bieten diese Medaille Ver
bandsangehörigen , Freunden und Gönnern des EVU zu 
einem 

Preis von Fr. 10.-

an. Die Medaille weist einen Durchmesser von 43 mm auf 
und ist versilbert. 

Sondernummer «Pionier» 
Der «Pionier" erscheint im Mai 1976 zum fünfzigjährigen 
Bestehen des EVU in einer umfangreichen, reich illustrier
ten Sonderausgabe. Das Heft wird den Verbandsmitgliedern 
und Privatabonnenten des «Pionier» ohne weiteres zuge
stell t. 

Mitglieder der Schweiz. Vereinigung der 
Feldtelegraphen-Offiziere und -Unteroffiziere 

sowie weitere Interessenten 

laden wir herzlich ein zu einer zusätzlichen Bestellung zum 
offiziellen Verkaufspreis. 

Bestellungen nehmen wir entgegen bis 28. Februar 1977; sie 
sind zu richten an den Zentralpräsidenten des EVU, Major 
Leonhard Wyss, Föhrenweg 1, 5400 Baden. Es können nur 
schriftliche Bestellungen berücksichtigt werden . 
Wer den untenstehenden Bestellschein nicht ausschneiden 
möchte, benütze eine Postkarte. 

Bestellschein 

Der/ die Unterzeichnete bestellt zur Li eferung nach 
Erscheinen mit Rechnung und Einzah lungsschein : 

Jubiläumsmedaille «50 Jahre EVU>> 
versilbert, zum Preise von Fr. 10.-

Sondernummer «Pionier» 
aus Anlass des 50jähr igen Bestehans des EVU 
zum offiziellen Verkaufspreis 

Name, Vorname . 

Adresse 

8estellunqen einsenden bis 28. Februar 1977 an 
Major Leonhard Wyss, Föhrenweg, 5400 Baden 



Dienst auch für das «schwache Geschlecht»? 

ln der Frühjahrssession 1976 der eidgenös
sischen Räte ste llte die Militärkommission 
besorgt fest , dass in vier Jahren, das heisst 
bis 1980 rund 10 000 Mann fehlen werden, 
um das Armeeleitbild der achziger Jahre 
zu verwirk li chen. Die schwindenden Be
stände unseres Auszuges sind grössten
tei ls auf den allgemeinen Geburtenrück
gang zurückzuführen. Wohl gibt es einige 
weitere Faktoren , die mitgeholfen haben , 
das auf uns zukommende Problem zu be
schleunigen. Die Diensttauglichkeit bei den 
Aushebungen liegt heute gesamtschweize
risch bei 86 Prozent, was in den nächsten 
.Jahren kaum wesent li ch erhöht werden 
kann , obwohl die turnerische und sportli
che Ausbildung ganz beträchtlich gestei
gert wurde. Auch die jährlichen Einbürge
rungen von Ausländern fallen ausser Be
tracht, da sie meist über 28 Jahre alt sind 
und somit für eine Rekrutenschule nicht 
mehr zugezogen werden können und dem 
Hilfsdienst zugeteilt werden, wo sie ihre 
Dienstpflicht als Staatsbürger meist recht 
pflichtbewusst erfü ll en . Eine Reserve des 
männlichen Geschlechts besteht somit 
nicht. 
Seit unsere Schweizer Frauen das eid ge
nössische Stimm- und Wahlrecht erhalten 
haben, ist die Frage einer Staatsdienst
leistung , wie es für männliche Bürger nach 
Artikel 18 unserer Bundesverfassung obli
gatorisch ist, immer wieder diskutiert wor
den. Sehr vorsichtig haben sich die Befür
worter einer so lchen Regelung geäussert, 
und siehe da, gewisse Frauenorganisatio
nen und Verbände sind bereits mit gross
kalibrigem Geschütz aufgefahren und leh
nen es rundweg ab. Warum nicht einen 
Einsatz unserer tapferen Schweizer Frau
en? Dass ein Dienst, wie ihn zum Beispiel 
Israel kennt, wo Frauen genauso gut wie 
Männer mit der Waffe umzugehen wissen , 
von Anfang an ausscheidet, dürfte klar 
sein. Wenn wir jedoch die Fähigkeiten 
und Ausbildungslehrgänge berücksichtigen 
können, wie es übrigens grösstenteils an
lässlich der Rekrutierung auch mit unseren 
Jünglingen geschieht, ist manche Frau 
durchaus in der Lage, den Dienst eines 
Wehrmannes völ li g zu versehen. Denken 
wir an den Sanitätsdienst - Tausende 
von Töchter haben bei den örtlichen Sa
maritervereinen Nothelferkurse, Samariter
kurse usw. besucht. Diese bringen bereits 
grössere Kenntnisse mit, welche durch 
Absolvierung einer gezielten Ausbi ldung zu 
vervollständigen sind . Andererseits das ad
ministrative Personal , welches von der Kp 
bis weit hinauf in die Stäbe durch we ibli
ches Person al ersetzt werden kann und 
somit frei wird und den Kampfeinheiten 
zurückgegeben werden kann und mithilft, 
gewisse Löcher zu stopfen. 
Wäre bei uns der Wehrdienst freiwillig or
ganisiert , so ist kaum anzunehmen, dass 
wir die jetzt ausgebildeten und ausgerü-

steten, weit über eine halbe Million zählen
den Soldaten zusammenbrächten. Das be
we ist eindeutig, dass unsere Töchter nicht 
nur ein Heer von ein igen Tausend, son
dern mehrere 1000 000 aufzuste ll en ver
mögen. Hier kommt sicher wahlweise ein 
Einsatz in Zivil- oder Militärdienst in 
Frage. 
Die Einführung eines Obligatoriums für un
ser «schwaches Geschlecht " ist heute ab
solut denkbar und realisierbar, wobe i den 
Gegnern aus al len Lagern und Richtungen 
entgegengehalten werden kann: Gleiches 
Recht - gleiche Pflichten. 

Heinrich Ragaz, Chur (Bündner Zeitung) 

Unsere Meinung dazu: 

Soweit ein Leserbrief aus dem Bündner
land. Die Frage, ob Frauen zu einem obli
gatorischen Dienst für die Gemeinschaft 
wie zum Be ispiel für die Armee - heran
gezogen werden sollen , hat auch die seit 
dem 1. Januar 1977 neu amtierende Chef 
FHD Johanna Hurni in einem kürzlich ge
haltenen Vortrag nicht rundweg abgelehnt. 
Es ist desha lb anzunehmen , dass Zustän
digenorts diesem Thema weite rh in all e 
Aufmerksamkeit geschenkt wird. Bis heute 
wurden die FHD auf freiwi lli ger Basis re
krutiert. Die Schwierigkeiten eines so lchen 
Systems liegen auf der Hand und es wäre 
vermessen anzunehmen , dass die Armee 
ihre Bestände halten könnte , wenn die 
g leiche Art der Freiwilligkeit für die männ
lichen Diensttauglichen eingeführt würde. 
Wir meinen aber, dass man es sich zu 
leicht machen würde, wenn auf dem Ge
setzeswege einfach ein Frauendienst in 
der Armee ob li gatorisch erklärt würde. 
Wir haben doch eigentlich mit der bisheri
gen Regelung gute Erfahrungen gemacht 
und es wäre falsch zu glauben , mit einem 
Obligatorium wären alle Schwierigkeiten 
behoben. Vielleicht könnte man die Wer
bung für diese freiwillige Mitarbeit der 
Frauen in der Gemeinschaft ausbauen , er
weitern und verbessern. Die für die Ver
wirk li chung der Ideen des Armeeleitbildes 
1980 notwendigen 100 000 Mann wird man 
zwar so nicht zusammenbringen , aber man 
würde immerhin damit erre ichen , dass in 
den spezifischen Gebieten des FHD der 
Nachwuchs sichergestellt werden kann. 

Andere Personalprobleme in der Armee 

Von der Verbesserung des Kadernach
wuchses in unserer Armee war hier an 
dieser Stelle schon die Rede. Es darf als 
erwiesen betrachtet werden , dass die Ver
sch lechterung auf dem Arbeitsmarkt in den 
letzten drei Jahren der Hauptgrund für die 
Bereitschaft junger Leute für eine Weiter
ausbildung zum Unteroffizier ist. Wir hoffen 
nur, dass nicht al lein Schwierigkeiten , 
nach der Rekrutenschule eine Arbeits-

ste ll e zu finden , ausschlaggebend sind. 
Die Ueberzeugung für eine schlagkräftige 
Landesverte idigung über das geforderte 
Min imum an Einsatzbereitschaft hinaus 
muss auch von der Seite der Armee und 
auch von jedem Einzelnen aus unseren 
Kreisen gerade bei jungen Leuten stets 
neu gefördert und geweckt werden . 

Ein Bericht über ein anderes Phänomen 
machte dieser Tage die Runde in der Pres
se: Seit 1974 ist auch die Zahl der Dier~st
verweigerer wieder rückläufig. Die Eupho
rie der «Soldatenkom itees» und der Draht
zieher für eine Untergrabung des Wehr
wi ll ens scheint doch im Abklingen, zumal 
ein Koordinationsorgan der schweizeri
schen Soldatenkomitees kürzlich wegen 
unüberbrückbarer Gegensätze ihre Auf
lösung beschliessen musste. Es hat sich 
also doch wieder bewahrheitet, dass sich 
Standfest igkeit der Armeebehörden lohnt 
und dass die Soldatenkomitees trotz gros
sem publizistischtem Aufwand es nicht fer
tiggebracht haben, mehr als nur momen
tane Erfolge zu erringen. Wir sind die Letz
ten , die sich nicht freuen würden ob die
ser Entwicklung. Wm Erwin Schöni 
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Transmissions interstellaires 

Bien que /es Iransmissions interstellaires 
ne soient pas Je problerne de I'AFTT, je 
pense que ces pages, trouvees dans /es 
«Cahiers rationalistes" de Paris, interes
seront beaucoup de nos camarades. EI/es 
sont tirees du compte rendu d'un debat 
qui a eu lieu a l'universite Paris VII au de
but de l'annee passee. FPG 

Le problerne des O.V.N.I., n'est qu'un as
pect tres Iimite du propleme des extra
terrestres et qui personnel lement ne 
m'excite pas beaucoup, pour Ia raison sui
vante: c'est que s'il existe des civilisations 
- et je trouve que c'est le genre de 
choses dont on peut discuter - s'il existe 
des civilisations a une certaine distance 
de nous, ces distances se chiffrant fatale
ment en annees-lumiere ou centaines d 'an
nees-lumiere, et si e/les sont en posses
sion de moyens technologiques tels 
qu'elles peuvent venir nous visiter sur 
Terre, il es! absolument normal que nous 
n'y comprenions rien ; car eil es sont telle
ment plus avancees que nous, qu 'el les 
peuvent tres bien se promener sans faire 
d'ondes de choc, dans n' importe quel 
type d 'appareil, et meme elles peuvent 
nous faire «prendre des vessies pour des 
lanternes" . Ceserait vraiment etonnant 
d 'arriver a «decortiquer» le phenomene, 
et a dire, sans aucun probleme, qu 'i l 
s'agit d 'extra-terrestres. 
En ce qui concerne Je problerne des com
munications avec les extra-terrestres, je 
pense que Iei meilleur moyen es! de leur 
envoyer des signaux et non des vaisseaux 
avec des gens dedans. 
Dans l'etat de nos connaissances, non 
seulement technologiques mais de nos 
connaissances theoretiques, c'est-a-di re 
de tous les progres technologiques que 
l'on peut envisager, il est beaucoup plus 
economique et beaucoup plus rapide d 'en
voyer des signaux que d 'envoyer des gens. 
Lorsqu'on sera capable d'envoyer une 
expedition sur une autre planete avec des 
gens dans un vaisseau, il y a Jongtemps 
qu'on aura eu des moyens beaucoup plus 
raffines de recuperer toutes les informa
tions desirables sur les autres civi lisa
tions. et a Ia rigueur, si on envoie des 
gens la-bas, ce ne sera pas des scienti
fiques. mais des touristes. On n'aura
p lus rien a apprendre. La quest ion est de 
savoir comment faire pour ehereher des 
signaux. 

Nous ci tons ic i de nouveau le Dossier des 
Civilisations Extra-Terrestres : 

Tout demontre, et c 'est d 'une importance 
primordiale pour notre sujet. qu' il n'y a 
pas d 'ondes electromagnetiques «incon
nues». Toute Ia gamme en a ete determi
nee, suivie et etudiee. Et ces ondes qui 
se propagent dans le vide sont actuelle
ment les seules dont l'existence soi t, pour 
nous, incontestable. 
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Bien entendu, il n'est pas exclu qu' il 
existe des ondes de nature totalement dif
ferente. La theorie de Ia relativite prevoit 
notamment l'existence d 'ondes gravitation
nelles qui se propageraient a Ia viiesse 
de Ia lumiere. Cette hypothese n'est pas 
admise encore par tous les theoriciens et 
l'on s'efforce de Ia verifier. C'est ainsi 
qu'une equipe americaine qui travai /le de
puis une dizaine d'annees sous Ia direc
tion de Weber, est parvenue, en 1966, a 
creer et recevoir en laboratoire des «On
des gravitationnelles". Avec son appareil, 
Weber a egalemen t pu observer, en 1968 
a 1969. des signaux qui pourraient cons
tituer les premieres receptions de «gravi
to-astromonie». Mais il n'est pas encore 
tout a fait certain qu' il ne s'agisse pas de 
parasites d'orig ine sismique ou electro
magnetique. 
A l'universite de Harvard. une experience 
est en preparat ion pour tenter de mesurer 
Ia vi iesse de ces nouvelles ondes even
tuelles. L'auteur du projet n'exc lut pas Ia 
possibilite de trauver pour cette vitesse 
une valeur egale ou superieure a celle de 
Ia lumiere. C'est dire qu'i l es! trop tot 
pour conclure. Peut-etre sommes-nous 
aussi depasses avec nos ondes electro
magnetiques que nos predecesseurs du 
siec le dernier s' ils avaient essaye d'ut ili
ser une porte-voix pour communiquer avec 
I'Amerique. 
Pour Je moment, en tous /es cas. il es! 
logique de nous limiter aux ondes electro
magnetiques. Nous connaissons tres bien 
leurs proprietes. Nous savons en particu
lier qu'el les se propageant pa rfaitement 
dans l'espace puisqu'el les ont ete utili
sees jusqu'a des distances de cent mil
lians de kilometres pour des communi ca
tions avec des sondes spat iales. 
Puisque ces ondes existent et puisque 
nous avons montre que notre niveau tech
nologique avait toute raison d 'etre un 
stade normal dans l'evolution d 'une civi li
sation. il est evident que d 'autres civili
sations technologiques /es connaissent 
auss i. Et cette deduction es! d 'autant plus 
evidente que les etoil es rayonnent beau
coup d 'energie sous forme d 'ondes elec
tromagnetiques comme celle de Ia lumie
re et que cette quantite d 'energie corres
pond bien a Ia quantite appreciable d 'e
nergie etai! emise SOUS forme d 'ondes 
differentes. 
Si l'on ajouta a cela que Je rayonnement 
d'une etoile est a J'orig ine de toute vie 
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sur ses planetes, on conviendra qu 'i l s'im
pose a toute civilisation et qu' il est bien 
connu de celles qui ont atteint un cer
tain niveau d 'evolution. II y a donc beau
coup a attendre de ces connaissances 
techniques qui doivent obligatoirement 
etre communes a un grand nombre de 
civilisat ions. On peut voir Ia non pas seu
/ement l'acqu isition d'un savoir identique 
mais. selon toute vraisemb/ance, des pos
sibil ites d 'amorce d'un Iangage commun. 

Les ondes lumineuses: Iasers 

Les ondes radio-electriques qu i consti
tuent sans conteste, pour Je moment, Je 
moyen de contact Je mieux approprie, ne 
sont pas /es seules dont l'uti lisation puisse 
etre envisagee. On peu t songer par ex. 
aux ondes lumineuses qui , emises par un 
projecteur pu issant, pourraient nous per
mettre d 'atteindre Ia planete avec Jaquelle 
vous voulons communiquer. 
On a !out de su ite fonde de grands espoirs 
sur un nouveau moyen de communication 
base sur l'emploi du Laser. Des 1961. on 
a examine /es possibilites qu'il offra it dans 
Je domaine des Iransmissions interstellai
res. Les savants americains Townes et 
Schwarz ont ete /es premiers a envisager 
son emploi. et Je savant russe Shklovsky 
s'est montre !out de suite t res enthou
siaste et tres optimiste. «Si on dirige sur 
Mars. a l'epoque de son Opposition, le 
faisceau du systeme, ecrit- il. on fera ap
paraitre sur Ia surface de cette planete 
une lache eclai ree de 5 a 7 ki lometres de 
diametre. La lueur du Iaser y sera vue 
comme une etoile exceptionellmeent bril
lante, dix fois plus eclatante, avec sa mag
nitude - 7. que Venus au f irmament de 
Ia Terre. II es! evident qu'on peut moduler 
a sa guise une source de lumiere aussi 
vive et transmeHre ainsi, de Ia Terre sur 
une petite region de Mars, n'importe quel
le information . Le meme faisceau reflechi 
vers Ia face non eclairee de Ia Lune y 
donnera une lache de 40 metres. dont 
l'eclairement ne sera que de 100 fo is infe
rieur a celui du rayonnement solaire di
rect. Les perspectives de Iiaison par Iaser 
a l'interieur du systeme solaire se mon
trent donc tres favorables". 
Depuis cette epoque, on a utilise les Ia
sers pour certaines Iiaisons. L'equ ipage 
d'Apollo XI a depose sur Ia Lune des re
flecteurs Iasers qui permettront de mesu
rer avec une ext reme precision, de !'ordre 
de quelques dizaines de cent imetres, Ia 
distance Terre-Lune a !out moment. 
Dans Ia nu it du 20 janvier 1968, une ex
perience des plus interessantes a ete re
alisee avec succes. Deux pu issants emet
teurs Iasers situes l'un a Table Mountain 
en Californie, l'autre a Kitt Peak en Ari
zona, ont dirige leurs faisceaux vers Sur
'·evor 7 qui avait ete pose su r Ia Lune 

irmrs p!11s tot. 



A 9 h 12 mn 58 s T .U., Surveyor 7 reussit 
a photographier les deux faisceaux et a 
retransmettre par television leur image 
a Ia Terre. 
Si une experience a ete couronnee de 
succes, il n'en faul pas moins convenir 
que c 'etait a Ia Iimite de sensibilite des 
appareils et ce qui apparait comme une 
prouesse technique s'est reduit en fait 
a deceler deux points lumineux, alors que, 
dans le meme temps, les moyens radio 
convenlionnels permettaient de retrans
mettre des images de te levision. On peut 
meme aller bien plus loin maintenant, 
puisque, gräce a Ia television, on peut 
transmeHre des images tres detaillees de
puis Ia pl anete Mars, a des distances 
cent fois plus grandes! 
Oe toute evidence, il ly a encore bien des 
progres a attendre du Iaser. Mais les on
des rad io presentent pour Ia I ransmission 
un avantage fondamenta l dont il nous faul 
di re un mot. 

Les communications par radio 

La portee d'une Iransmission est toujours 
limitee par le bruit de fond dont une par
t ie vient du recepteu r utilise et l'autre 
du milieu interstellaire. C'est en cherchant 
a amelio rer les communications terrestres 
que Jansky decouvrii, en 1932, cette con
tribution galactique au bruit de fond des 
recepteurs c lassiques et qu'il fonda, de Ia 
sorte, Ia Radioastronomie. Or, si l 'on peut 
estimer que le bruit des instruments con
tinuera a decroitre, comme il l 'a fait de 
fa<;:on spectaculaire depuis quelques di
zaines d 'annees, on est bien oblige d 'ad
mettre que l 'on ne peut rien faire pour 
eliminer le b ruit galactique. Celui -ci est 
su rtout puissant aux grandes longueurs 
d'onde. C'est ce qui impose une premiere 
Iimite a Ia gamme de frequence Ia plus 
uti lisab le pour les communications. A 
l 'autre extremite de Ia gamme, une autre 
Iimite provient .d'un autre bruit qui appa
rait et contre lequel on peut encore moins 
se proteger : le «bruit quantique". 
Le brui t quantique est du a Ia nature gra
nulaire des ondes. C'est un nouvel aspect 
du rayonnement electromagnetique que 
nous n 'avons pas encore evoque. On sai t, 
en effel , que l'energie est Iransportee par 
ce rayonnement de fa<;:on discontinue, par 
paquets ou «photons". L'energie d'un pho
ton est proportionnelle a sa frequence et, 
pour transmeHre une information elemen
l aire, il faut au moins un de ces «grains 
de lumiere». Par consequent, Ia I rans
mission d'information coutera d 'autant 
plus eher en energie que l 'on uti lisera 
de plus hautes frequences. Voila ce qui 
nous Iimite a present du cöte des ondes 
cou rtes. 
De cet ensemble de facteurs que nous 
venons de passer en revue, il resulte que 
Ia gamme de longueu rs d'onde Ia plus 
favorable pour les communications inter
stellai res s 'etend de 3 a 20 centimetres. 
c'esHt-dire sur des frequences comprises 

entre 10 Ghz et 1500 Mhz. Et il faut bien 
sou ligner que cette gamme favorable n'est 
pas seulement favo rable pour des com
munications ent re des civilisations ayant 
atteint notre niveau technologique et si
tuees dans notre systeme solaire, mais 
qu'el le l'est aussi pour toutne notre Gala
xie puisqu'elle resu lte de lois fondamen
tales. 
Remarquons meme que l'on peut prouver, 
en theorie des communications, le courieux 
fait suivant : si l 'on veut transmeHre un 
message tres volum ineux, il faul utiliser 
simultanement plusieurs frequences, bien 
entendu. Un emett ra donc tou t un " spec
tre», et on demontre que le plus econo
mique est de calquer de spectre sur 
celu i des sources de bru it que nous ve
nons de voir : il faul emettre beaucoup d 'e
nergie a Ia frequence optima, et de moins 
en moins aux frequences oü le bruit aug
mente. Le spectre de notre signal Optimum 
sera donc bossu dans Ia reg ion de 3 
a 20 cm de longueur d'onde. Les astro
nomes russes en 1964 en tirerement des 
conclusion dont une vive emotion devai t 
resulter. 
Dans Ia comparaison entre ondes lumi
neuses et ondes rad ioelectriques, les on
des lumineuses presentent encore d 'autres 
inconvenients. On peui tl' <~bord noter que 
les courtes longueurs d'onde (en-dessous 
du centimetre) sont plus ou moins absor
bees pnar l 'atmosphere de Ia planete 
d'oü elles sont emises. Mais l 'emploi des 
satellites artific iels qui se meuvent au
dela de l'atmosphere permet de contour
ner cet obstacle. 
II y a surtout un inconvenient plus grave. 
Comme Ia vie apparait necessairement 
au voisi nage d 'une eto il e, meme si eile 
peut s'en eloigner quelque peu quand eile 
atteint un stade avance, c'est a proximite 
des etoil es que nous avons le plus de 
chance de trouver des civilisations. Or, 
les etoiles rayonnent Ia majeure partie de 
leur energ ie SOUS forme optique, dans Ia 
partie de Ia gamme qui correspond aux 
longueurs d'onde de Ia lumiere. Elles 
rayonnent beaucoup moins dans le do
maine radio. II suffi l pour s'en convaincre 
de constater que l'on voit des milliers 
d'etoiles a l' c:eil nu tand is que l 'on est in
capab:e d 'en detecter ue seule par Ia 
radio, meme avec les plus puissants ra
diotelescopes ! II est donc infiniment plus 
facile, pour des civi lisations, de surpasser 
le rayonnement de leur etoi le dans le do
maine rado que dans e domaine optique. 
Et, de ce fait, nos chances de percevoir 
des signaux intelligents en ondes radio 
sont beaucoup plus grandes car ils se 
distinguent aisement des signaux naturels 
emis par l 'eloile-mere. 
Somme toute, s' il est possible d'utiliser 
d'autres ondes electromagnetiques pour 
communiquer, Ia gamme Ia plus econo
mique pour toute notre galaxie, par con
sequent Ia plus logique, est celle des 
ondes rad io. Fran<;:ois Biraud 

«Krieg im Aether» 

Kolloquium an der Eidg. Technischen 
Hochschule von Divisionär A. Guisolan 

Hauptgebäude, Auditorium G 3 
Rämistrasse 101, Zürich 

Beginn der Kolloquien jeweils 17.15 Uhr 

Mittwoch , 9. Februar 1977 

Logische Probleme bei elektronischen 
Militärgeräten 

Referent : 
Dr. sc. techn. Jürg Wettste in , 

Chef der Abte ilung Elektronikbetriebe der 
Kriegsmaterialverwaltung 

1. Vorhandene Infrastruktur 
Frieden 
Krieg 

2. Fehlerdiagnose 
Konventionell 
Computeru nterstütztes 
Informationssystem 
Digitaltest 

3. Wartung und Reparaturen 

4. Auswertung der Reparaturmeldungen 

5. Planung des Unterhaltes 

Vortrag mit Demonstrationen 

Diskussion am Schluss des Vortrages 

Mittwoch , 23. Februar 1977 

Aus der Werkstatt der Sonnenphysiker: 
Beispiele und Anwendungen aus 
einem interdisziplinären Forschungsgebiet 

Referent: 
Dr. phil. II Martin C. E. Huber 
Gruppe für Atom- und Astrophysik, ETHZ 

Erläuterung der Arbeitsweise der moder
nen Sonnenforschung am Beispiel der 
«Skylab»-Mission. 

Einblick in den gegenwärtigen Stand der 
Forschung und Aufzeigen offener Fragen 
anhand der Ergebnisse der «Skylab»-Be
obachtungen. 

Solarterrestrische Zusammenhänge, ins
besondere Einfluss der Ultraviolett- und 
Röntgenstrahlung der Sonne auf die höhe
re Atmosphäre (Frequenzprognose) . 

Ausblick auf die Sonnenbeobachtungen mit 
der 1978 beginnenden «Solar Max imum 
Mission» der NASA sowie auf geplante 
Unternehmen der European Space Agency 
(ESA). Anwendungen und technische As
pekte für zivile und militärische Zwecke. 

Filmvorführung von Skylabdaten 

Diskussion am Schluss des Vo rtrages 
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Nachrichtenübertragung mit Laser über Glasfaserkabel 
vielversprechend 

Der grosse Aufschwung der optischen 
Nachrichtenübertragung kam durch die 
Erkenntnisse der Quantenelektronik , einem 
Anwendungsgebiet der modernen Betrach
tungsweise von der quantenhaften Natur 
von Materie und Feldern. Der Quanten
elektronik stolzestes Kind ist der im Jahre 
1960 entwickelte Laser (englische Abkür
zung für «Lichtverstärkung durch stimu
lierte Strahlungsemission»). Mit ihm steht 
eine sehr intensive künstliche Li chtquelle 
mit günstigen Kohärenze igenschaften zur 
Verfügung , die mit den bereits ausgereif
ten konven tionellen Te ch niken schnell mo
duliert werden kann. 
Um sich an dem enormen Fortschritt zu 
delektieren , ein unfairer Vergleich: Konnte 
ein flinker Mann mit einem Handspiege l 
das Sonnenlicht bestensfalls einige Male 
in der Sekunde blinken fasse n, so lässt 
sich ein Laser einmilliardenmal öfter pro 
Sekunde hell und dunkel schalten. Nicht 
verbessern konnte man jedoch die Li cht
durchlässigkeit der Atmosphäre. Wohl gibt 
es sogenannte Fenster in der Transmis
sion , das sind Apsortionsminima für be
stimmte elektromagnetische Wellenlängen. 
Im allgemeinen sind aber die Wel lenlän
gen so kurz, dass das ausgesandte Licht 
in der staub- und wasserhaltigen Atmo
sphäre stark gestreut und absorbiert wi rd . 
Dieses Problem veranlasste d ie Forscher, 
nach Möglichkeiten zu suchen , die Li ch t
strahlen zwischen Sender und Empfänger 
in einem schützenden oder gar evaku ier
ten Rohr zu führen. Eine andere Mög
li chkeit bestand darin , die Li chtstrahlen 
innerhalb eines Glasstabes oder einer 
Glasfaser zu führen. 
Fällt das im optisch dichteren Medium Glas 
befindliche Li cht auf die Grenzschicht zum 
optisch dünneren Medium Luft, in einem 
flachen Einfallswinkel, der kleiner ist als 
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ein charakter ist ischer Grenzwinkel , dann 
wird das Licht verlustlos-total - reflek
tiert. Damit können die Li chtstrah len den 
Glasstab oder die Glasfaser sei tli ch nicht 
mehr ve rlassen. Fasern , die zur Nachrich
tenübertragung verwendet werden , beste
hen im allgeme inen aus einem Kern und 
e in em Mantel aus einem etwas dichteren 
Glas , das heisst , mit höherem Brechungs
in dex als das Kerng las. Dadu rch bleiben 
die Lichtstrahlen innerhalb des Kerns, und 
ein Nebensprechen zu einer berührend be
nachbarten Fase r wird unmögli ch. 
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Oie Totalreflexion ist der Naturwissenschaft 
zwar lange bekannt , aber erst durch die 
erfolgreiche Entwicklung von hochtrans
parenten Glassorten in den letzten Jahren 
wurden längere lichtleitenden Fase rn tech
nisch realisierbar. Heute ist man fast an 
der theoretischen Grenze der minimalen 
Verluste in Glas angelangt. So wurden bei 
den Corning Glas Works Spezialgläser 
mit Dämpfungswerten von weniger als drei 
Dezibel pro Kilometer hergestellt. 3 dB/ km 
bedeutet , dass die Lichtstärke nach einem 
Kilometer auf die Hälfte gesunken ist. Zum 
Vergleich beträgt der Verlust für normales 
Fensterglas etwa 10 000 dB/ km , das heisst, 
die halbe Lichtstärke geht schon nach 30 
Zentimeter verloren. Durch die enormen 
Verminderung der Dämpfung in Glasfasern 
steht nun ein neuartiges Kabel zur Verfü
gung, mit dem sehr kurzwellige elektroma
gnetische Wellen , nämlich Lichtwel len , ge
führt und weitergeleitet werden könn en. 

Mit dem Fortschritt bei der Beherrschung 
immer kürzerwelliger Strahlung war ste ts 
ein Fortsch ritt im bezug auf die Kapazität 
der Informationsübertragung verbunden. 
So betrug zum Beispie l die Frequenzband
breite für eine zweiadrige Drahtle itung et
wa 500kHz (1 Kilohertz = 100 Schwingun
gen pro Sekunde), das entspricht einer 
Wellenlänge von 600 Meter. Ueber eine 
so lche Lei tung konnte man etwa 100 Fern
sprechkan äle oder ni c ht einmal einen 
Fernsehkanal führen. Die Einfüh rung des 
Koaxialkabe ls brach te bereits eine fast 
hundertfache Erhöhung der Kanalkapazität 
(das ist die in der Zeiteinheit übertragbare 
Information). Oie heute noch in Erprobung 
befin d li chen , wegen verlegungstechnischen 
Schwierigkeiten und hoh e~ Kosten jedoch 
nur bedi ngt interessanten Hohlleiterüber
tragungssysteme mit Bandbreiten um 10 
bis 50 GHz (1 Giga = 1 Milliarde) , das ent
spric ht Wellenlängen im Millimete rbereich , 
erlauben eine gleichzeitige Uebertragu ng 
von etwa 200 000 Telefongesprächen oder 
200 Fernsehprogram men. 

Diese hohen Kanalkapazitäten könnten 
auch von einer einzelnen Monomodeg las
faser erreicht werden. Obwohl die Weilen
länge des Li chts vie l kürzer ist als die der 
Hohlleiterwell e, ist die Freq uenzbandbreite 
der lichtleitenden Faser nicht noch ent
sp rechend höher, da die Bandbreite und 
damit die Kanalkapazität durch d ie Li c ht
impulsverbreiterung begrenzt ist. Die lm
pul sverb rei terung ist eine Folge der unter
schiedlichen Weg längen, die versch iedene 
Lichtstrah len in der Faser durchlaufen kön
nen. Da di e Impulsverbreiterung propo rti o
nal der Wurzel der Faserlänge zunimmt, 
wird die Bandbreite auf die Fase rlange be
zogen. Demgern äss is t d ;e Monomodefa
ser der bre it b e~ndi gs t e Fase rtyp (etwa I 0 
G ~1 z fl'tr 1 km' . woi ! s:c11 ip ~~ 1 ~·e m beson-

ders engen Kern (2,5 Mikrometer im Durch
messer) nur ein Modus (Wellentyp) mit ei
ner bestimmten Laufzeit ausbreiten kann . 
ln der Grad ientenfaser (etwa 1 GHz für 
1 km) breiten sich zwar sehr viele Moden 
aus, Unterschiede in der Weglänge werden 
aber zum Teil durch unterschiedliche Ge
schwindigkeiten im Medium ausgeglichen. 
Der billigste , aber auch schmalbandigste 
Fasertyp ist die Multimodefaser mit rund 
100 GHz für 1 km. Ihr Kerndurchm esesr 
beträgt ein Vielfaches der Lichtwell enlän
ge Dadurch können sich, wie der Name 
«Multimode" sagt, sehr viele Moden aus
breiten. 
Die entscheidenden Vorteile der Uebertra
gung mit Glasfaser liegen in erster Linie 
auf wirtschaftlichem und technologischem 
Gebiet. Für ein übliches viertubiges Weit
ve rkehrs-Koax ialkabel werden fast fünf 

Jahresrapport 
der Uebermittlungstruppen 

Fünfhundert Teilnehmer, zahlreiche Promi
nenz und ei n markantes Referat von Divi
sionär A. Guisolan, Waffenchef der Ueber
mittlungstruppen, prägten das Bild des 13. 
Jahresrapportes der Offiziere der U e~-> e r

mittlungstruppen am 22. Januar 1977 in 
Bülach. Regierungsrat Prof. Dr. H. Künzi 
überbrachte die Grüsse der Zürcher Regie
rung , und Korpskommandant H. Senn , Ge
neralstabschef, bezeichnete in einer kur
zn Ansprache die Uebermittler als eine 
Führungstruppe. Das Ansteigen der Aktivi 
täten der Elektronischen Kriegsführung in 
allen Staaten zwinge uns, die Elektroni
sche Kriegführung in unserer Arm ee aus
zubauen. Es gehe um ein Gleichgewicht 
der Finanzmittel zwischen der operativen 
Kampfführung und der Elektronik. ln den 
eigenen Reihen müsse unverzüglich we
sentliches geleistet werden , um d ie Funk
disziplin zu verbessern. Die Elekt ronik se i 
heute zur Waffe geworden, die Ueberm itt
lungstruppen stünden heute im Frontkon
takt. 

Sicherheit und struktu rell e Massnahmen 

bild eten die Hauptthemen des anschlies
senden Vortrages des Waffenchefs unter 
dem Titel «Führung und Verantwortung ». 
Oie Elektronische Kriegführun g, mange ln
de Funkdi sz iplin und die Gehe imhaltung 
rufe nach Massnahmen. De t Waffen chef 
ze igte die Neuerungen auf den Gebieten 
der Ausbi ldung und der Organisation auf, 
um anschliessend zu Aufträgen für al le 
Führungss tufen zu kommen. 

Wenn diese Gedanken in die Praxis umge
setzt werden , so wird dieser Jahres rapport 
zwei fel sohne zu einer Neuorient ie ru ng der 
Uebermittlungstruppen führen. Der Eidg. 
Verband der Uebermittlungstruppen wird 
davon nicht unbee influsst bleiben. 

Lt Hansjörg Spri ng 



Tonnen Blei und Kupfer pro Kilometer ver
braucht. Das Gewicht eines Glasfaserka
bels, das bei fünf Kilogramm pro Kilometer 
liegt, wird praktisch nur durch das Gewicht 
der Kunststoffumhüllung bestimmt. Die be
nötigte Glasmenge für einen Kilometer 
Faser beträgt 5 Gramm! Der Preis für das 
Glasfaserkabel wird daher hauptsächlich 
du rch die Kosten des Herstellungsverfah
rens gebildet. Diese Tatsache kann mit zu
nehmender Verteuerung der metal l ischen 
Rohstoffe zum entscheidenden Vorteil für 
die Glasfaser werden. 
Die hohe Flexibilität und Aufteilbarkeit 
eines Faserbündels oder Faserbandes er
leichtert in vielen Fällen die Verlegung. 
Der minimale Krümmungsradius liegt bei 
etwa 2 Zentimeter. An dieser Stelle sei be
tont, dass die hohe Kanalkapazität bei 
leichter Verlegbarkeit dem heutigen Be
dürfnis sehr entgegenkommt, neue Ver
teilernetze zu schaffen, die einem grossen 
Teilnehmerkreis d ie Vortei le von Kabelfe rn
sehen, Bildfernsprecher und Datenaus
tausch in verschiedensten Bereichen bie
ten soll , die aber mit konventionellen 
Uebertragungsmitteln nicht bewältigt wer
den könnten . 
Um die wirtschaftli che Bedeutung realis
tisch einzuschätzen, müssen noch einige 
Fragen beantwortet werden. Zum Beispiel: 
Braucht man solch hohe Kanalkapazitäten 
überhaupt? 
Nach den neuesten Studien über den zu
künftigen Bedarf an Nachrichtenkanälen 
dü rfen so hohe Dichten von gleichzei tigen 
Uebertragungswegen über ein einzelnes 
Kabel in den nächsten Jahren noch nicht 
notwendig werden. Das gilt aber nur für 
den Teilnehmerverkehr. Es kann durchaus 

Raumfahrttechnik 

ESA plant operalianelies Nachfolge
programm für den OTS 

Die Europäische Raumfahrt-Organisation 
(ESA) plant gegenwärtig ein operal ianelies 
europäisches Nachrichtensatelliten-System 
ECS (European Communication Satell ite 
System) für die achtziger Jahre. Es ist als 
Nachfolgeprogramm für den «Orbital Test 
Satelli te" OTS vorgesehen, der 1977 ge
startet werden soll. Dieses Satellitensy
stem dient der Erweiterung von kommer
ziellen Nachrichtenverbindungen innerhalb 
der Bereiche des Committee Eu ropeenne 
de Postes et Teleg raphiss (CEPT) und der 
European Broadcasting Union (EBU). 
Der Unternehmensbereich Nachrichten
und Verkehrstechn ik von AEG-Telefunken 
arbeitet hier an der Definition des Nach
richten-Uebertragungssystems im Unter
auftrag der britischen Firma Hawker Sid
deley Dynamics, d ie für die Definition des 
Gesamtsatelliten zuständig ist. 
Der Nachrichten-Uebertragungsteil soll bis 
zu zwölf Uebertragungskanäle beinhalten, 

zu hohen lnformat ionsflüssen , zum Beispiel 
zwischen Computersystemen kommen. 
Eine weitere Frage ist die nach der Le
bensdauer und Betriebssicherheit. Dazu 
muss das gesamte optische Nachrichen
system betrachtet werden. Es besteht aus
ser der Glasfaser prinzipiell aus dem opti
schen Sender, einem optischen Empfänger, 
Kopplern, Verbindungs- und Ve rteilerkom
ponenten . Bezüg lich der elektrooptischen 
Sender und Empfänger ist man zuversicht
lich. Nach anfänglichen Schwierigkeiten, 
wie bei den ersten Gas-Lasern , wird man 
auch die Halbleiter-Laser bald mit einer 
'genügend langen Betriebsdauer herstellen 
können. 
Ueber die Lebensdauer der Glasfasern gibt 
es noch keine exakten Aussagen. Jedoch 
ist eine unzu lässige Erhöhung des Ve rlu
stes auch nach vielen Jahren kau m zu er
warten . Einiges Kopfzerbrechen bereitet 
die Verkabelungstechnik. 
Ein Faserkabel mit 100 Einzelfasern hat 
samt Kunststoffumhüllung etwa zwei Milli
meter Durchmesser. Das Kabel könnte also 
überall mitverlegt werden. Wie aber kann 
es dann gegen Beschädigung sicher ge
schützt werden? Es ist immerhin Träger 
von kostbarer Information. Kann es von 
einem Fachmann jederzeit repariert , ver
bunden oder ausgetausci.t werden? Diese 
Probleme beschäftigen heute gleichermas
sen Hersteller wie Konsumenten. An der 
Lösung wird in den Entwicklungslabors der 
grossen Konzerne mit Hochdruck gearbei
tet. Wer d ie bessere Verkabelungstechnik 
fertigungsreif hat, wird ein lukratives Ren
nen gewinnen. 

Dipl.-lng. Dr. Lothar Reither 
(Die Presse, Wien) 

d ie für Telefon-, Daten-, Telex- und Fern
seh-Uebertragungen vorgesehen sind. Je
der dieser Kanäle hat eine Bandbreite von 
80 MHz. 
Dieses operationeile Nachrichtensystem 
soll mögli chst mit Baugruppen bestückt 
werden, die schon für den OTS entwickelt 
worden sind. Die Aufträge zum Bau der 
Prototypen für das ECS werden voraus
sichtlich im kommenden Jahr vergeben 
werden. 

Auch experimentelles Nachrichten
Satellitensystem wird vorbereitet 

Die Europäische Raumfahrtbehörde ESA 
hat einen Auftrag zur Definiti on des Nach
richten-Uebertragungstei ls für einen Satel
liten ertei lt, der mit dem vierten Start der 
T rägerrakete «Ariane" in eine geostatio
näre Umlaufbahn gebrach t werden soll. 
Hierbei handelt es sich um einen experi
mentellen Satell iten, der hauptsächlich zur 
Direkt-Fernsehübertragung vorgesehen ist. 
Ziel dieser experimentellen Mission ist es, 
die typischen operationellen Eigenschaf
ten, die an ein solches System gestellt 
werden, zu demonstrieren. Gleichzeitig soll 
d ie Quali fikation derartiger Nachrichten-

Frequenz-Prognose 
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Hinweise für die Benützung der Prognose 

1. Die Prognosen werden mit numerischem 
Material des Institute for Telecommuni
cation Sciences, Boulder Colorado, auf 
einer elektron ischen Datenverarbei
tungsanlage mehrere Monate im voraus 
erstellt. 

2. Die Angaben sind wie folgt definiert: 

R Prognostizierte, ausgeglichene 
Zürche r Sonnenfeckenrelat ivzahl 

MUF (Maximum Usable Frequency) 

Medianwert der Standard-MUF 
nach CCIR 

FOT (Frequence Optimum de T ravai l) 

Günstigste Arbeitsfrequenz, 85% 
des Medianwertes der Standard
MUF, entspricht demjenigen Wert 
der MUF, der im Monat in 90% 
der Zeit erreicht oder überschrit
ten wi rd 

LUF (Lowest Useful Frequency) 

Medianwert der t iefsten noch 
brauchbaren Frequenz fü r eine 
effektiv abgestrahlte Sendelei
stung von 100 W und eine Emp
fangsfeldstärke von 10 dB über 
1 j.tV/ m 

Die Prognosen gelten exakt für eine 
Streckenlänge von 150 km über dem 
Mittelpunkt Bern. Sie sind ausreichend 
genau für jede belieb ige Raumweilsn
verb indung innerhalb der Schweiz 

3. 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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Uebertragungstechniken getestet werden. 
Der Nachrichten-Uebertragungsteil des 
Satelliten wird folgende Elemente enthal
ten: 

einen experimentellen Fernseh-/ Rund
fun k-Di rektübertragungsdienst sowohl 
für Einzelstationen als auch Gemein
schaftsanlagen; 

Einrichtungen für die Nachrichtenüber
tragung zwischen kleinen und mittleren 
Bodenstationen; 

ein Millimeterwellen-Experiment bei 
20/30 GHz, bei dem einerseits Ausbrei
tungsprobleme und andererseits die 
Nachrichtenübertragungseigenschaften 
in diesem Frequenzbereich untersucht 
werden sollen. 

Die Hauptmission gilt jedoch den Direkt
Fernseh- und Rundfunk-Uebertragungs
diensten, die im Frequenzbereich 14/12 
GHz durchgeführt werden sollen. 
Weiterführende Aktivitäten für dieses Pro
jekt sind in drei Phasen aufgegliedert , für 
die auch im kommenden Jahr weitere Auf
träge durch die ESA vergeben werden 
dürften. 

Neue Bücher 

EMC - Elektromagnetische Verträglichkeit 

von Gerhard Breitenberger, Helmut Bürs
kens, Adolf Miksch , Hans Rehder, Dietmar 
Schein, Dieter Stall , Horst Wegener. 

Herausgegeben von Dieter Stall. 
Elitera-Verlag , Berlin , 1976. 
96 Seiten, 192 Bilder, 8 Tabellen 

Erstmals wird im deutschen Sprachraum 
versucht, das Wissenschaftsgebiet «Elek
tromagnetische Verträglichkeit» (Eiectro
magnetic Compatibility, EMC) , also die 
Lehre von den Störungen und der Störbar
keit elektrischer Systeme, Geräte und An
lagen, geschlossen darzustellen. Kapitel 1 
beschreibt ein Grundmodell , das aus Stör
quelle, Störsenke und Kopplungsraum be
steht. Kapitel 2 detailliert dieses Modell 
für die Sonderfälle: galvanische, kapazi
tive, induktive sowie Wellen- und Strah
rungsbeeinflussung. Berechnungsmethoden 
für Störbeeinflussung werden abgeleitet, 
wobei weitgehend von Diagrammen Ge
brauch gemacht wird, die die Rechenar
beit vereinfachen. 

Kapitel 3 (Störempfindlichkeit und Stör
festigkeit), in dem auf Daten für die Aus
legung störsicherer Systeme eingegangen 
wird, bringt eine nützliche Zusammenstel
lung der statischen und dynamischen Stör
abstände handelsüblicher Digitalschaltkrei
se. Kapitel 4 behandelt die Besonderheiten 
der EMC-Messtechnik. Schwer zugängli 
che Veröffentlichungen und Konferenz
berichte sind mit eingearbeitet, so z. B. die 
neue Dvoraksche Methode zur Bestimmung 
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der Feldstörempfindlichkeit von Fernseh
empfängern. 
Die Kapitel 5 (Massnahme an Störquellen), 
6 (Massnahmen zur Verringerung der 
Kopplung) und 7 (Massnahmen am elek
tronischen System) zeigen, was der Inge
nieur in störkritischen Fällen tun kann , um 
zu zuverlässig arbeitenden Systemen zu 
kommen. in einem beigelegten Arbeitsblatt 
werden 19 Entstörschaltungen für mecha
nische und elektronische Schaltkontakte 
mit Bemessungsanweisungen angegeben , 
wobei die Zeitverläufe der Spannungen 
und Ströme durch Gleichungen und Oszil
logramme beschrieben werden. Vor- und 
Nachteile der einzelnen Schaltungen sowie 
ihre Anwendungsmöglichkeiten sind auf
geführt. 
Kapitel 8 zeigt , wie man mit EMC-Piänen 
in der Projektierungsphase Störbeeinträch
tigungen begegnen kann. Besonders Be
achtung wird dabei der rechnerunterstütz
ten Entwicklung geschenkt. Ein Zahlenbei
spiel aus der Computerentwicklung veran
schaulicht das empfohlene Vorgehen. 
Das Buch ist bestimmt für Entwicklungs
ingenieure der Hochfrequenz- und Digital
technik, des Messgerätebaus, der Teleme
trie, der Prozessgrössenerfassung in der 
chemischen Industrie, der elektrischen 
Schiffsausrüstungen, der elektronischen 
Rege lungs- und Steuerungstechnik, ebenso 
für Konstrukteure und Wartungsingenieure 
derartiger Systeme. Für Lehrende und Ler
nende an Universitäten und Hochschulen 
ist diese Arbeitsunterlage sicher ebenso 
wertvoll wie für Wissenschaftler vieler Dis
ziplinen, die massgeschneiderte elektroni
sche Schaltungen und Geräte mit hoher 
Störsicherheit für Forschungsaufgaben ent
werfen müssen. 
Die Autoren schreiben aus der Erfahrung 
langjähriger Industriepraxis als Mitglieder 
eines von AEG-Telefunken ins Leben ge
rufenen EMC-Arbeitskreises, in dem die 
EMC-Probleme des Konzerns behandelt 
wurden. Der Herausgeber lehrt heute an 
der Fachhochschule Konstanz digitale und 
hochfrequente Nachrichtentechnik. 

Bitte notieren: 

Ges;o.mlschweizerische Uebung 
ECMO 77 

Nachrichtentechnik 

Kompaktes 35-GHz-Dopplerradar: 
Vielseitige Einsatzmöglichkeiten 

Ein neues Kleinradargerät wurde von AEG
Telefunken auf der Hannover-Messe 1976 
vorgestellt. Auf Grund seiner geringen Ab
messungen von 60 x 110 x 225 mm und sei
nem Gewicht von knapp 1,5 kg (ein
schliesslich Batterien für vier Betriebs
stunden) eröffnen sich für das 35-GHz
Dopplerradar zahlreiche Anwendungsmög
lichkeiten in Verkehr, Industrie und Wis
senschaft. Die hohe Sendefrequenz ermög
licht bei wechselspannungsgekoppelter 
Signalverarbeitung die Messung von Be
wegungsgeschwindigkeiten von 0,2 km/ h 
bis vorläufig 500 km/ h. Ausserdem ergeben 
sich Vorteile bei der Messung an kleinen 
Objekten. 

Geräteaufbau 

Das 35- GHz-Dopplerradar arbeitet mit ei
ner Betriebsspannung von 12 V. Ein Gunn
Oszillator gibt eine Leistung zwischen 
5 mW und 100 mW, je nach Anwendung, 
bei einer Frequenzstabilität von 3.10-5/°C 
ab. Er kann mechanisch um ± 500 MHz 
abgestimmt werden. Eine Entkopplung von 
zirka 20 dB zum Empfänger wird durch 
e inen Z irku lator erre icht. Die von der An
tenne abgestrahlte und an einem beweg
ten Obiekt reflektierte Welle gelangt über 
die Antenne und den Zirkulator in den 
Mischer. Die verwendete Hornantenne hat 
eine horizontale und vertikale Halbwert
breite von je 9,5° (Gewinn = 25 dB). Da
mit wird in 10 m Entfernung ein Blickfeld 
von 1,5 m Breite erfasst. Der Mischverlust 
beträgt 7,5 dB. 
Das NF-Sgnal w ird verstärkt , begrenzt und 
einem Zähler zugeführt. Für den Betrieb 
des Zählers sind verschiedene Funktions
weisen wählbar. So kann die Dopplerfre
quenz in Hz, oder kHz angezeigt werden . 
Auch die direkte Anzeige der Geschwin
digkeit in km/ h unter den Aspektwinkeln 
von 0, 10 und 30o ist möglich. in einer wei
teren Ausbaustufe können Reflexionsobj
ekte gezählt werden , Strecken gemessen 
und Beschleunigungen ermittelt werden. 
Die eingebauten mm-Wellenkomponenten 
sind schockfest und mikrophoniefrei . Die 
grösste Reichweite des vorliegenden Ge
rätes beträgt, je nach Reflexionsquerschnitt 
zwischen 5 m und 100 m. 

Anwendungsbeispiele 

Im Strassenverkehr ist die Geschwindig
keit der Fahrzeuge ein wichtiger Hinweis 
auf die Verkehrsdichte. Durch die Verwen
dung des 35-G Hz-Dopplerradars kann da
her u. a. e ine verkehrsgerechtere Intervall
steuerung von Ampelanlagen und eine 
f rühere Stauwarnung erreicht werden. 
Neben zahlreichen Vorteilen für die Ueber
wachung und Steuerung des Schienenver
kehrs ergeben sich auch in der Sch iffahrt 
interessan te Mögli chkeiten . Durch an Bug 



und Heck angebrachte Kleinradargeräte 
können Anlegemanöver erheblich erleich
tert werden. 
Im industriellen Berei ch bietet sich die 
Verwendung eines 35-GHz-Dopplerradar
gerätes überall dort an, wo kontaktlos Ge
schwindigkeiten, Wege und Belegungen 
gemessen werden müssen. Gründe für das 
Ausscheiden herkömmlicher Methoden 
können hohe Geschwindigkei ten , geringe 
Belastbarkeit, hohe Temperaturen , Unzu
gänglichkeit, starke Besch leun igung oder 
auch grosse Anforderungen an die Mess
genauigkeit se in . Als Beispiel für eine ent
sprechende Adaption se i hier die Längen
und Geschwindigkeitsmessung der beweg
li chen Materialien in Walzstrassen genannt. 
Auch in Forschung und Entwick lung kön
nen Bewegungsvorgänge kontaktlos er
fasst und über den Dopplereffekt Ge
schwindigkeiten, Strecken , Beschleunigun
gen sowie Drehzahlen , Vibrationsfrequen
zen und Hübe gemessen werden. Ein Bei
spiel sch li esslich für die Anwendung von 
Radar in der Medizin : Durch die Fähigkeit 
des 35-Dopplerradar, selbst kleinste Ge
schwind igkeiten zu messen , könnte das 
Gerät in einer Intensivstation zur Messung 
der Brustkorbbewegung eingesetzt wer
den . 

Nordsuchende Kreiselanlage für mobile 
Radaranlagen 

Radaran lagen der Flugsicherung, der Flug
abwehr benötigen eine genau bekannte 

Neue Funkgeräte für das 
Basisnetz des EVU! 

Vorbei ist die Zeit, wo mit 
improvisierten Anl agen versucht 
werden musste (unser Bild) , 
Funkverbindungen herzustellen. 
Die Zeichnung verdanken wir 
Andreas Sommer von der 
Sektion Thun. 

Bezugsvorrichtung (Nord) , damit die von 
der rotierenden Antenne aufgefangenen 
Signale eine auf einer Landkarte darstell
bare Aussage liefern. Bei fest installierten 
Anlagen ist die Bezugsrichtung durch ein
maliges Vermessen festgel egt. Dagegen 
müssen mobile Radaranlagen Geräte mit
führen, die die Bezugsrichtung nach je
dem Stellungswechsel schnell und genau 
zu ermitteln gestatten. 
Der Nordsu che nde Kreisel ist ein Präzi
sions-Wendekreise !, der aus der Erddreh
geschwindigkeit die geographische Nord
richtung ermittelt. Im Gegensatz zu einem 
Magnetkompass wird er weder durch Ei
senteil e in seiner Umgebung (Fahrzeug
c hassis) noch durch fremde Magnetfelder 
beeinflusst. Der Kreiselmotor se lbst ist in 
eier gasgelagerten Kappe untergebracht, 
die um die vertikale Ausgangsachse rei
bungsfrei drehbar ist. Diese Konstruktion 
ermög li cht es, die Nordrichtung in der 
sehr kurzen Ze it von etwa drei Minuten zu 
ermitte ln . Dabei läuft der Kreisel sogar aus 
180° Ablage ohne Voror ientierung se lbst
tätig mit einer Genauigkeit von ± 0,15 
Grad auf Nord ein. Ein vorheriges Einste l
len der geog raphischen Bre ite oder ein 
manuelles Ausrichten auf das Lot bzw. die 
Horizontale s ind im Gegensatz zu anderen 
Bauformen nicht notwenC:ig. 
Weitere Anwendungsschwerpunkte der 
Nordsucheden Kreiselanlage sind das Au s
richten von Kreiselplattformen oder Kurs
kreiseln sowie Vermessungsaufgaben. 

Unfallverhütung in der Armee 

100 PROZENT SICHER! 
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Verkehrserziehungsprogramm der 
Armee 1977 

Motto: 100 Prozent sicher! 

Dieses Verkehrserziehungsprogramm (VEP) 
der Armee ist das Zehnte seiner Art. Die 
bisherigen neun Programme wiesen den 
Weg zum sicheren Fahren. Damit nichts 
in Ve rgessen heit gerät wird in diesem und 
im nächsten Jahre je ein Tei l des f rüh er 
Besprochenen wiederholt. 

Welches sind die Voraussetzungen für ge
fahrloses Kreuzen? Diese und ähnliche 
Fragen wurden im VEP 1968 unter dem 
Motto «Anhalten statt riskant kreuzen » ein
gehend besprochen und beantwortet. 

Unter dem Motto «Strasse frei » befasste 
sich das VEP ein Jahr später mit den Be
hinderungen des ziv il en Strassenverkehrs 
durch Armeefahrzeuge. Der Grundsatz 
«Keinen Quadratmeter der Fahrbahn län
ger als notwend ig beanspruchen" hat bis 
heute se ine Gü lti gkeit behalten . Wie kann 
die Forderung erfüllt werden? 

«Schau 2 X» wurde den Militärfahrern im 
VEP 1970 empfohlen. Obwoh l Manövrier
unfälle in der Regel ni cht zu den schwe
ren Unfällen gehören, verursachen sie dem 
Bund doch alljährlich hohe Kosten . Wie 
können diese «dummen » Unfälle verm ie
den werden? 

Im Rahmen eines weiteren VEP wurden 
unter dem Motto «Bei Nacht gib acht» ver
schiedene im Zusammenhang mit dem 
Nachtfahren stehende Fragen behandelt. 
Zum Beispiel: Wie kann das Sehen ver
bessert werden? Was ist vorzukehren , da
mit man besser gesehen wird? 

Haben Sie 
die Erinnerungsmedaille 

«50 Jahre EVU» 
schon bestellt? 
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Zum Tode von Emil Abegg, alt Zentralsekretär und Ehrenmitglied des EVU 

Am Morgen des 14. Januar erreichte mich 
die überaus schmerzl iche Nachricht vom 
Hinschied meines langjährigen Kameraden 
und Freundes Emil Abegg im Spital in 
Münsterlingen. 
Er musste sich im Spätsommer letzten Jah
res einer schweren Nierenoperation unter
ziehen, von der er sich nie mehr ganz er
holt hat. in der Nacht vom 13./14. Januar 
1977 ist er nun von seinem Leiden erlöst 
worden. 
Sein Name und seine vielfältige Tätigkeit 
sind aufs engste mit der Entwicklungsge
schichte des EVU verknüpft, hat er doch 
während mehr als einem Vi erte ljahrhundert 
an massgeblicher Stelle am Auf- und Aus
bau unseres Verbandes mitgewirkt. Er war 
ebenfal ls Gründermitg lied des am 25. Sep
tember 1927 in Worb geg ründeten EMFV, 
und, nach der Gründung der Sektion 
Zürich , bereits im Vorstand dieser Sektion 
als Morsekursleiter tät ig. 
Bei der ersten Uebernahme des ZV durch 
die Sektion Zürich, von 1929- 1931, hatte 
er die Charge des Zentralkassiers inne. Im 
uni 1930 übernahm er auch noch das Amt 
des Redaktors unserer Verbandszei tschrift 
das er genau 17 Jahre lang, bis zum Junl 
1947 ausübte. 
Von 1935- 1955, also während 20 Jahren 
gehörte er wiederum dem Zentralvorstand 
an, von 1935-1948 als Zentralsekretär und 
von 1948- 1955 als Beisitzer. 

Uneingeweihte können sich schwer vor
stellen, welches Arbeitspensum Kame rad 
Abegg tägl ich zu bewält igen hatte, nament
lich während der Zeit der Personalunion 
als Zentralsekretär und als Redakto r. Es ist 
auch das grosse und bleibende Verd ienst 
von Kamerad Abegg, dass sich der Ver
band nach der durch den Aktivdienst von 
1939- 1945 bedingten längeren Unterbin
dung jeg licher Tät igkeit relativ rasch wie
der erholte, so dass unmittelbar nach dem 
Ende des Zweiten Weltkrieges der EVU 
seine volle und uneingeschränkte Tätigkeit 
wieder aufnehmen konnte. Die dem Ver
band durch die Auswirkungen des Akt iv
dienstes während längerer Zeit aufgezwun
gene Sistierung seiner normalen Tät igkei t, 
benützte Kamerad Abegg zu intensiver Ak
tivität in organisatorischer Hinsich t. Durch 
seine Bemühungen kamen 17 Sektionsneu
gründungen zustande. 
Für alle seine Verd ienste um den Auf- und 
Ausbau des EVU - die s ich ni cht nur auf 
seine Bemühungen und Anstrengungen 
während der Zeit des Aktivdienstes be
schränken - sowie für seine langjährige 
und glückliche Redaktorentätigkeit an un
serer Verb2.ndszeitschrift, wu rde Kamerad 
Abegg durch d ie Delegiertenversammlung 
von 1946 in Wintertbur die Ehrenmitglied
schaft verliehen. Er ruhte nun keineswegs 
auf den Lorbeeren aus, sondern stell te 
dem seit 1948 amtierenden Zentralvorstand 
seine reiche Erfahrung als Beisitzer b is zu 
seinem Rückt ritt an der Deleg iertenver
sammlung 1955 in Thun zur Verfügung. 
Als dann im Jahre 1973 der Zentralvo rstand 
die Anregung machte, aus Anlass des 50-
jährigen Jubiläums des EVU im Jahr 1977 
eine Verbandschronik zu verfassen, stellte 
er s ich ebenfalls spontan zu r Verfügung 
und legte das Verbandsgeschehen für d ie 
Zeitspanne von 1927- 1948 sch rift li ch nie
der. 
Sein grösster Wunsch , an den Jubi läums
feierlichkeiten persön lich teilnehmen zu 
können, ist ihm nun versagt gebli eben und 
mir ble ibt nur noch, seinen schwer geprüf
ten Angehörigen auch im Namen des Zen
tralvorstandes sowie aller EVU-Kameradin
nen und Kameraden die ihn persönlich ge
kannt haben, meine tiefempfundene An
te ilnahme auszusprechen. 
Sein Name und sein Wirken werden im 
EVU unvergesslich bleiben. 

Ernst Egli , alt Zentralsekretär EVU 

Persönliche Erinnerungen 

in diesen Tagen sind es just 60 Jah re her, 
dass ich mit Emil Abegg in pe rsönlichen 
Kontakt kam, vorher lernten wi r uns nur 
vom «Draht» her kennen . Wir beide t raten 
1915 als Lehrlinge in die Telegraphenver
waltung ein, er in Zürich, ich in Oll en. 
1917 wurden alle Lehrlinge zum sogenann
ten «Schlusskurs» in Bern zusammenge
zogen , der 3 Monate dauerte und Anfangs 
des Jahres begann. Nach der Patentierung 
als eidgenössische Telegraph isten kehrte 
Emil nach Zürich zurück ; ich blieb in Bern . 

Es kam die Rekrutenschu le und zum Tei l 
noch Akt ivdienst im Ersten Weltkrieg. Da 
er Funker wurde und ich Teleg räphler 
war, haben wir uns später etwas aus den 
Augen verloren. Als Zentralsekretär des 
Pionierverbandes und Redaktor des be
scheidenen «Blättleins» «Pionier» hatte er 
mich um Beiträge angegangen. Ich publ i
zierte technische Beschreibungen, d ie wir 
dann zusammen als Heft «Appa ratenkennt
nis für Telefonmannschaften aller T ruppen
gattungen» herausgaben. Die Sch rift er
lebte zwei Auflagen, da damals kei ne offi
zie llen Reglemente bestanden. 1932 half 
Emil die Sektion Ollen des Pion ierverban
des gründen. A ls Zentralpräsident vor und 
während des Zweiten Weltkrieges hatten 
wir eine ausgezeichnete Zusammenarbeit, 
er war ein hervorragender Zentra lsekretär. 

Initiativ, sped it iv und gewandt hatte er die 
Sitzungen vorbereitet und die Geschäfte 
erledigt. Nach unserem Rücktritt trafen wir 
uns noch an den jährlichen Zusammen
künften des "Telegraphistenkurses 1917». 
Ein letztes Mal sahen wi r uns in Kreuzlin
gen, wohin er nach seiner zweiten Ver
heiratung gezogen war. Seine grosse Ar
beit «50 Jahre EPV und EVU " hatte er 
mir zu r Durchsicht in e inem Exemplar 
gegeben. Es ist eine vorbild liche Erin
nerungsschrilL Dann erfuh r ich von sei
nem langen Spitalaufenthalt in Münster
lingen: in einem letzten Telefonanru f von 
zu Hause meldete er mir erf reuliche Fort
schritte seiner Rekonvaleszenz. Umso mehr 
hat mich die Todesnachricht überrascht 
und beeindruckt. 
Emil Abegg war in bester Bewährung das, 
was wi r Soldaten sagen : ein treuer, l ieber 
Kamerad. 

Adolf Merz, al t Zentralpräsident EPV/EVU 

Elektronik: B a usä z e + Komponenten 
von führe nden H erstellern, K atalog Fr. 3. 50 ( M a rken) 

VON A LLMEN E L ECT R O N;c;e:;, L\ h t _ PI, WINTER T HUR 
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Schweizerische Vereinigung 
der Feldtelegraphen-Offiziere und -Unteroffiziere 

Zentralvorstand 

Zentralpräsident : 

Hptm Bruno Gfeller 
Nägelseestrasse 541, 8406 Winterthur 

Post : c/o KTD Winterthur, Wartstrasse 2 
8401 Winterthur 
G (052) 8612 40 P (052) 23 45 67 

Sekretär : 

DC Rene Steifen 
Mülihalde 53, 8484 Weisslingen 
G (052) 8614 30 

Kassier : 

Adj Uof Othmar Breitenmaser 
Primarschulhaus, 8492 Wila 
G (052) 8613 87 

Beisitzer: 

Hptm Jakob Schneider 
Wolfzangenstrasse 50, 8413 Nettenbach 
G (052) 8612 03 

Adj Uof Jakob Berweger 
Dorfstrasse 91, 8371 Wiezikon TG 
G (052) 8612 43 

Mitteilungen des Zentralvorstandes 

Einlritt 

ln seiner letzten Sitzung hat der Zentral
vorstand Fw Othmar Klingler, Mitglied der 
OG St. Gallen, wohnhaft in Rickenbach SG , 

Schweizer Armee 

Aenderung der Verordnung über das 
militärische Kontrollwesen 

Der Bundesrat hat seine Verordnung vom 
23. Dezember 1969 über das militärische 
Kontrollwesen geändert. Diese Tei lrevision 
ergab sich u. a. wegen verschiedener Aen
derungen der Militärorganisation im ver
gangenen Jahr. Bei dieser Gelegenheit 
wurden zudem einige redaktionelle An
passungen durchgeführt, die einerseits 
Vereinfachungen bringen und anderseits 
im Interesse der Rechtsgleichheit vorge
nommen wurden . Ferner erhalten die Aus
landschweizer, denen kein Dienstbüchlein 
abgegeben werden muss, anstelle der Ma
trikelkarte mit Einlageblatt neu eine soge
nannte Erfassungskarte. P.l. 

Stellungen für die Panzer-Parkplätze 
für das Publikum 

Die Panzerstellungen auf dem Gurnigel 
wurden dem Benützer (Eidg. Militärdepar
tement) übergeben. Die in den kommenden 
Wochen au f dem Schiessplatz zum Einsatz 
gelangenden Panze rtruppen werden dem
zufolg e ihre Schiessen bere its von diesen 
Stellungen aus durchführen. Ferner werden 

einstimmig in unsere Vereinigung aufge
nommen. Wir heissen ihn herzlich wllkom
men. 

Offener Brief an Bundespräsident Gnägi 

Eues Militär het üs i dene vergangene 
Manövertage, wo's bi üs iquartiert isch 
gsy, a so a subere guete !druck hingerla, 
dass mir Euch das eifach müesse ds'wüs
se tue. 
Nid nume unger üsem Dach himer gfunge, 
das sige jetz ämel o ordligi aständigi Man
ne, die junge Soldate, nei , die ganzi Um
gäbig rüehmt z'gliche! 
Chum heisi letschte Frytig alls zäme suber 
verlah gha, sy scho üser nächschte Nach
bere zueche trappet u hi eifach ihrer 
Freud, ab däm Militär müesse Luft mache! 
Ds Tüpfli uf a i het au der Briefträger 
gmacht - der - wo all Fäde zämeloufe, 
Poscht, Gminschriberei u Buure zäntume 
- alli sige meh weder zfriede, ja- ange
nähm überrascht vo dene Bärnermutzel! 

Bravo, de Müettere vo dene junge Soldate 
z'Bärn u zringsetum! Bravo allne Offizier u 
Ungeroffizier u Soldate vo der Schw Füs 
Kp IV/28! U Euch, Herr Bundespresidänt 
tüemer gratuliere zu sel igem Militär, es 
isch de öppis mit üsne Junge! 

a Buurefrou us em Frybergbiet 

Amerkig: «Da chasch de Chambe wider 
schtrecke, mich häts uf jede Fall gfreut.» 

Rene Stellen 

diese Stellungen im Winter die Parkplatz
misere in diesem Gebiet beheben, weil die 
neuen Plätze über das Wochenende und 
während den militärfreien Zeiten als Park
plätze für zivile Motorfahrzeuge zur Ver
fügung stehen. 

Einführungskurs für neuernannte 
militärische Chefs 

Im November 1976 fand ein Einführungs
kurs für neuernannte Kommandanten von 
Divisionen , Territorialzonen und Brigaden 
sowie für weitere höhere Stabsoffiziere 
und Chefs von militärischen Dienstabtei
lungen statt. Unter den Teilnehmern an 
diesem, vom Ausbildungschef der Armee, 
Korpskommandant Gerard Lattion, geleite
ten Kurs, befand sich auch die künftige 
Chef FHD, die Kolonnenführerin Johanna 
Hurni. 

Der Lehrgang vermittelte eine Uebersicht 
über die versch iedenen Bereiche der Mili
tärverwaltung , eine Einführung in militä
rische Führungsprobleme auf höchster 
Ebene unter Einbezug von Aspekten der 
Gesamtverteidigung sowie Ausbildungs
grundsätze für Brigaden und WK-Gruppen. 
Ferner behandelte man im Rahmen des 
Kursprogramms Fragen der Menschenfüh
rung , der Information- und Oeffentlichkeits
arbe it und der elektron ischen Datenverar-

beitung. Ein Podiumsgespräch , Diskussio
nen und Uebungen verlangten allen Teil
nehmern ein aktives Mitmachen ab. 
Der sich über zwei Wochen erstreckende 
Kurs wurde aufgrund von Erfahrungen bei 
einem ersten Versuch im Jahre 1974 konzi
piert. Mit solchen Lehrgängen sollen die 
künftigen Führerpersönlichkeiten in Armee 
und Militärverwaltung umfassend und ein
heitlich auf ihre Aufgabe vorbereitet und 
zugleich mit den neuesten Erkenntnissen 
auf den verschiedensten Gebieten vertraut 
gemacht werden. 

Farbtafeln zur Blindgängererkennung 

Das Eidg. Militärdepartement hat als wei
tere Massnahme im Rahmen der Bekämp
fung von Blindgängerunfällen Farbtafeln 
geschaffen, auf denen diejenigen Ge
schosse abgebildet sind, die etwa 90 Pro
zent der anfallenden Blindgänger ausma
chen . Die Tafeln wurden den Polizeiorga
nen abgegeben, denen es nun möglich 
sein wird, den Blindgängersprengstellen 
der Armee präzise Angaben über die Art 
der gemeldeten Blindgänger zu machen. 
Es können u. a. dadurch unnötige Dienst
fahrten vermieden werden. 

Das Militärdepartement ruft bei dieser Ge
legenheit in Erinnerung, dass beim Auf
finden eines Blindgängers folgendes gilt: 
«Nie berühren" , «Standort markieren », 
«melden ». Meldungen sind erbeten an die 
Truppe, an die Kantonspolizei oder an den 
Auskunftsdienst Telefon Nr. 111 (einige 
Netzgruppen Nr. 11) . Spezialisten werden 
dafür sorgen , dass eine mögliche Gefahr 
gebannt wird. P.l. 

Aus andern Verbänden 

Sternmarsch der blauen Truppen 
nach Langenthai 

Der Regionalverband 2 des Schweiz. Mili
tär-Sanitäts-Vereins führt in der Nacht vom 
12. auf den 13. März 1977 zum 14. Male 
den Sternmarsch der blauen Truppen 
durch. Diese Leistungsprüfung dient der 
Förderung der Marschtüchtigkeit und der 
Weiterverbreitung der Grundkenntnisse in 
Kameradenhilfe. 
Ausschreibungen und Anmeldeformulare 
für diese originelle Marschprüfung können 
beim Präsidenten des OK Werner Saurer, 
Tscharandistrasse 9, 4500 Solothurn, be
zogen werden. 

9. Marsch um den Zugersee des UOV Zug 

Der 9. Marsch um den Zugersee des Un
teroffiziersverein s Zug wird am 23. April 
1977 durchgeführt. Interessenten zur Teil
nahme mögen sich dieses Datum vormer
ken. Ausschreibungen si nd erhäl tli ch bei 
der MUZ-Administration, Gfr R. Köppei
Tro ll er, Hänibüel 22, 6300 Zug. 
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Eidgenössischer Verband der Uebermittlungstruppen (EVU) 

I Zentralvorstand 

Zentralvorstand: 

Major Leonhard Wyss 
Föhrenweg 1, 5400 Baden 
P/ G (056) 22 51 67 

Vizepräsident und Präsident der TK : 

Fran((ois Dayer 
Villa Pierrefleur, En Hauta-Pierraz 
1111 Echichens VD 
G (021) 24 85 71 P (021) 71 88 27 

Zentralsekretär: 

Wm Wolfgang Aeschlimann 
c/o Howeg, 2540 Grenchen 
G (065) 51 21 51 P (065) 8 73 82 

Zentral kassier : 

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 Feldd ienstübungen : 

Plt 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) 36 56 38 

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 Hergen 2 
G (01) 3211 81 P (01) 725 67 90 

Redaktor des << Pionier': 

Wm Erwin Schöni 
Hauptstrasse 50, 4528 Zuchwil 
G (065) 25 23 14 

Association Federale des Troupes de Transmission (AFTT) 

• Section de Geneve 
Ulric Zimmermann 
15, Av. du Bois-de-la-Chapelle, 1213 Onex 
P (022) 42 97 22 B (022) 92 34 33 

• Section La Chaux-de-Fonds 
Gase postale 
Yves Remy, Eto il e 1 
2300 La Chaux-de-Fonds 
Te lephone (039) 2312 06 

L.e 14 janvier s'est deroulee au local l'as
semblee genera le de Ia section en pre
sence des presidents et caiss ier de Ia 
sect ion Neuchätel et du president de Ia 
section de Geneve, que nous tenons a re
mercier. 

L.e com ite ayant demissionne, mis a part 
le caissier, le responsable du local et le 
responsab le des juniors , c 'est une nouve lle 
eq ui pe, malheureusement inexperimentee, 
mais pleine de bonne vo lon te qui a, au 
pied leve, repris les renes de Ia section. 

Avoir une activite et des locaux en accord 
avec l'etat miserab le de nos finances sera 
notre premiere täche, avec le soutien et 
l"e largissemen t des sympathiques activites 
de nos ju niors pres ides par Mr Perregau x. 
1977 sera une annee de restructuration et 
de consolidation de notre section et l'acti
vite interne prevaudra certainement sur les 
manifestations externes. 
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Au prochaine «Pionier» vous li rez le resu
me du proces-verbal de l'assemblee et nos 
projets d'activite pour 1977. ph 

e Section de Neuchätel 

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

Proces-verbai de l'assembiee genera le an
nuelle ord inaire du vendred i 10 decembre 
1976 au restaurant !'Aquarium au L.anderon. 
A 1930, le President ouvre Ia seance et 
souhaite Ia bienvenue ä M. Grether et le 
remercie d'etre present ; ses remerciements 
sont egalement adresses au personnel de 
M. Grether, avec leque l nous avons Ieu
jours eu de tres bons contacts. R. Mül ler 
salue egalement W. Aesch li mann , Secre
taire central ainsi que les representants 
des sections qui se sont deplaces malgre 
le mauvais temps ; M. Jacot-Guillarmod, 
ancien membre, est egalement salue. Se 
sont excuses: le col EMG P.-E. Addor, MM. 
Fürst, lneichen et Gfeller. Notre camarade 
B. Mann regrette de ne pouvo ir etre pre
sent et prie R. Müller de bien nous sa luer. 

La Iiste des presences nous revele que 15 
membres actifs et veterans, 6 membres 
juniors et 6 invites sont prets ä assister a 
cette 25eme assernblee generale ordinaire. 
Le proces-ve rbal de Ia derniere assemb lee 
generale ayant raru dans !e «Pionier", per
sonne r.'en d'7''~:.:r .-: 1 , -· ;::.:! :E;>.-::turP p-; ~: !lGHr.e 

Chef der Funkhilfe : 

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

Jungmitgliederwesen: 

Gfr Rolf Breitschmid 
Sonnenbergstrasse 22, 8600 Düberdorf 

Protokol lführer : 

Pi Albert Sobol 
Steinbühlallee 15, 4000 Basel 

Beisitze r : 

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 

Mutat ionssekreta riat: 

Frau Patricia Bessert, im Stäbli 302 
5223 Riniken 

remarque n'est prononcee. A l'unanimite, 
ce proces-verba l est accepte. 

Durant l'annee en revue, MM. Bauman n, 
Nussbaum et Prysi ont ete acceptes comme 
nouveaux membres. 

Rapport du President. Le 8 avril de ce tte 
annee, nous avons passe le cap des 25 
ans d'activite au se in de l"association. Le 
repas servi apres l"assemblee, permettra 
ä chacun de marquer en toute modestie 
cet anniversa ire . 
L'ENSA ayant vendu son bät iment des Va
langines, nous nous sommes trou ves dans 
l 'obligation de ehereher un nouveau local. 
Gräce ä Ia comprehension de M. Grether, 
intendant de l'arsenal de Colombier, nous 
avons pu installer notre materiel dans des 
locaux mis aimablement ä notre disposi
tion. Ce nouveau local convient pa rti culi 
erement bien ä notre activ ite, du fai t, qu' il 
donne toutes les garanl ies de securite et 
nous facilite au maximum les t ravaux de 
prise et de reddition du materiel . 

L'activite de cette annee ä ete particuli 
erement chargee et a demande de Ia pa rt 
de nos membres et du comite , un gros 
effort. Ce printemps et en automne, nous 
avons participe chaque mercred i au trafic 
dans le reseau de base SE-222. Un cours 
technique a ete consacre a l "e tud e de Ia 
station R-902. 

Nos juniors ont parti cipe ä l'exerc ice que 
Ia section de Bienne ä organise pour ses 
ieunes membres . 



Comme chaque annee, nous avons assure 
les Iransmissions lors du concours hippi
que et a Ia Fete des Vendanges. La fabri
que de chocolat Suchard a demande notre 
collaboration a l 'etablissement de Iiaison 
radio lors des visites officielles de leur 
150eme anniversaire. 
Le grand interet pour les Iransmissions 
rencontre parmi les jeunes, a permis l'ou
verture d'un cours d'instruction premilitaire 
a Neuchätel. La participation moyenne a 
ce cours «C» de radiotelephonie, est de 
18. Nous avons enfin un moyen efficace a 
disposition pour le recrutement de nou
veaux membres. 
Je termine en remerciant chacun de sa 
participation a notre activite, ainsi que les 
membres du comite pour le bon travail 
fourni cette annee. 

Mutations. P.-A. Prysi nous donne l'effectif 
de Ia section; a ce jour, Ia section campte 
25 membres actifs, 10 membres veterans , 
6 membres passifs et 10 membres juniors. 
Soit un total de 51 membres. 

Rapport de caisse. Un rapport multicopie 
est distribue a chacun. Les charges d 'ele
vent a Fr. 3 129.90 alors que les produits 
se montent a Fr. 3 213.65. Le benefice de 
Fr. 83.75 vient en augmentation du capital 
et est ains i porte a Fr. 9 590.90. Les coti
sations de MM. Bacon et Frund sont re
stees impayees malgre les rappels du cais
sier; Ph . Goumaz demande donc a l 'as
semblee d 'appliquer l 'a rticle 16 des statuts 
qui est Ia radiation de ces 2 membres. 

Verification des comptes. MM. Sigrist et 
Berthoud ont verifies les comptes et ce 
dernier presente oralement le rapport des 
ve rificateurs de comptes. 
L'assem blee a l'unanimite accepte le rap
port de caisse et decharge est donnee 
aux verificateurs des comptes. 

Rapport du chef du materiel . F. Maser re
trace les problemes de changement de 
locaux ; effectivement il a fallu construire 
de nouvelles etageres et tout n'est pas en
core remis en banne place. II est donc 
difficile d'etablir un inventaire exact; c 'est 
Ia raison pour laquelle il n'en a pas fait. 
Nous allans recevoir 12 stations SE-208, 
1 SE-222 avec teleantenne a titre de pret ; 
ce qui veut dire que tous les mercredis 
soir il y aura trafic dans le reseau de base. 
II restera au comite a organiser et a dele
guer un ou plusieurs responsables. 

Nominalions statutaires. R. Müller cede Ia 
parole au vice-president en signalant que 
les membres du comite sont d'accord de 
poursuivre leur täche. Sous les applaudis
sements de l 'assemblee, R. Müller remer
cie de Ia confiance temoignee. Ainsi , a 
l'unanimite, le com ite est reelu: R. Müller, 
president ; F. Maser, vice-president et res
pon sable du materiel; Ph. Goumaz, caisse 
et secretar iat externe; P.-A. Prysi, secre
tari at interne et mutations; B. Roulet, res
pon sab le des juniors; F. Wasserfal len , res-

ponsable des cours pre-militaires ; F. Per
ret-Gentil , correspondance au «Pionier»; 
F. Moser et son rempla<;:ant C. Herbelin , 
responsables assistance trm en cas de 
catastrophe. Les delegues a l 'assemblee 
des delegues sont MM F. Maser, C. Herbe
lin et R. Müller (accompagnant) , assem
blee qui aura lieu a Berne le 7. 5. 1977. Les 
verificateurs de comptes seront MM. Sig
rist et Fürst, fonctionnant comme supple
ant, M. Perrinjaquet. A levee de main , l'as
semblee accepte ces delegues et verifica
teurs. 

Cotisations 1977. Le caissier propose une 
aug mentation des cotisations. Effective
ment les frais du «Pionier» vont etre aug
mentes. Les propositions retenues sont: 
Fr. 25.- pour les membres actifs et vete
rans ; Fr. 25.- au minimum ; Fr. 10.- pour 
les membres juniors, gräce a une interven
tion de notre ami Perrinjaquet. 

Activite 1977. Nous allans recevo ir en pret 
pour une periode indeterminee une station 
SE-222 avec KFF. Nous allans donc pren
dre une part tres active dans le reseau 
de base. Des soirees seront reservees ex
clusivement aux membres juniors. Les an
tennes nous seront pretees durant une 
annee seulement. Par Ia su ite il faudra 
s'organiser et monter notre propre an
tenne. Des essais ont deja eu lieu ce t 
automne, mais peu favorable. 
ECHO 77 se deroulera dans le cadre du 
50eme anniversaire de I'AFTT. Les quatre 
sections romandes se retrouveront dans 
un centre de trm a Orbe. 
Un cours technique des stations SE-412/ 
227 sera mis sur pied. Les cours pre-mili
taires se termin eront au printemps pro
chain et esperons qu'une suite pourra leur 
etre donnee. 
II y aura diverses installations a executer 
au local. Nous comptons deja sur un ap
port de main d'ceuvre supplementaire de 
Ia part de nos membres. Priere de vous 
adresser d'ores et deja a F. Moser. 
Les trm pour tiers seront comme d'habi
tude le concours hippique de Colombier 
ainsi que Ia Fete des Vendanges de Neu
chätel ou un effectif important doit effec
tuer les Iiaisons radio. 
Oe plus il est prevu quelques soirees films 
dans notre local. II n'y a pas eu d'autre 
propositions et le comite s'engage a orga
niser ce programme. 

Divers. R. Müller lit une lettre que Ph. Gou
maz lui a envoyee il y a quelques mois. 
Vous vous en soucenez sürement, Ph. Gou
maz a ete accidente lors de Iransmission 
a Ia course de c6te Buttel-le Mont de But
tes. Cette Ieelure met en etidence les 
questions d 'assurances lors de manifesta
tions; et qu 'un individu seul ne peut se 
debrouiller pour obtenir de ces assurances 
les prestations qu'elles promettent. Ainsi , 
en resume, notre camarade qui restera 
handicape taute savie a dü prendre a 
sacharge les frais d'avocat (environ Fr. 
2 500.-). Quelques membres font leurs 
commantaires et meme W. Aeschlimann 
propose que ce cas lui sont transmis en 
detail. Au vote, le comite est autorise a 
indemniser Ph. Goumaz, bien entendu 
apres avoir epuise toutes les autres solu
tions. 
II est a remarquer que depuis que notre 
camarade Perret-Gentil a pris en main Ia 
chronique de notre section , chaque nume
ro du «Pionier» a retrace l'activite de no
tre section. II es t chaudement felicite. 
W. Aeschlimann prend Ia parole et s'ex
cuse de le faire en allemand. R. Müller 
nous resume aussit6t son expose il ap
porte donc les sa lutations du comite cen
tral. La section de Neuchätel a bien son 
activite axee d'apres les statuts centraux. 
Le materiel que nous allans recevoir en 
pret facilitera les Iransmissions pour les 
tiers. La SE-222 (materiel de corps) devra 
eventuellement etre restituees pour les 
CR (soit environ 3 semaines). 
P. Bolli se plaint de ceut qui trafiquent en 
concurrence. M. Jeannet souligne qu 'en 
fait ce n 'est pas une concurrence car le 
serieux et Ia qualite n 'y est pas. Nous 
sommes informes que Ia protection civile 
a le droit de faire des Iransmissions pour 
des tiers; alors ils doivent payer egale
ment Ia concession PTT. Nous avons de
mande l'ega lite, dit W. Aeschlimann , mais 
toute entorse toit etre signalee afin que le 
comite central puisse protester a Berne 
directement. 

II est 2045 lorsque R. Müller declare l'as
semblee levee. 

• Section Vaudoise 
Case postale 2054, 1002 Lausanne 
Jean-Luc Jeannet, 1099 Les Cullayes 
F' (021) 93 11 56 8 (021) 21 71 11 

Associazione Svizzera delle Truppe di Trasmissione {ASTT) 

• Sezione Ticino 
Cassella postale 100, 6501 Bellinzona 

Presidente: Bruno Allidi , 6760 Faido 
tel. (094) 38 24 78 

Responsabile par Ia parte italiana: 
Dante Bandinelli , via Fossato 1 
6512 Giubiasco, tel. (092) 2711 66 

Un anno di festeggiamenti , come si vede; 
e noi siamo pronti. Per rendere piu deco
roso il 1977, il nostro dir. tecnico, G. Pe
drazzini , si e fatto decorare con una se
conda «riga larga» sul cappello. Caviale, 
tacchino et fiumi di vino, o meno. Bravo 
Giorgio, ten. co l. Prassimamente sara in
viata a tutt i Ia convocaz ione e ci troveremo 
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per /'assemblea generale. Sara bene in
contrare, a tavolimo, tutti soci della nostra 
sezione ASTT. Pensa ehe proprio quest'an
no davrebbero presenziare tutti . Evidente
menie non per sentire unicamente i rap
porti dei vari responsabili ma piuttosto per 
consolidare Ia nostra grande famiglia, per 
conoscerci meglio onde poter affrontare 
con tutte le forze il programma di quest 'an
no. Pensiamo solo al grande avvenimento 
ne/la storia ASTT Ticino. Presto sara pre
sentata Ia bandiera sezionale, ehe sara 
Ia nostra compagna durante l'assemblea 
dei delegati a Berna, in occasione dei 
festeggiamenti del 50 esimo, ai quali dov
remo partecipare numerosi. 

ECHO 77 ; banco di prova delle capac ita, 
della camerateria e della buona volonta, 
sara l'esercizio per eccellenza ehe solo 
I'ASTT e in grade di offrire al pubblico, 

creando le basi necessarie per dare al la 
nostra armata il r ispetto dovuto da parte 
della popolazione. Per queste motivo urge 
ehe chiunque avesse un ' idea una proposta 
per arredare o ornare i locali ehe se rvi
ranno per 10 svo lgimento del l'esercizio 
ECHO 77 a Lugano, di farsi vivo. Vogliamo 
prepararci in tempo. Posters fatt i da noi, 
Iotagrafie ingrandite, materiale inerente Ia 
trasmissione, umoristico et satiri co. illumi
nazioni e incisioni su nastro, ecc., possono 
servire. 
Con queste prego tutti i soci di partec ipare 
all 'assemblea generale, in ogni caso pe ro 
a farsi sentire presse Ia redazione con 
eventuali proposte e alt re ehe potrebbe 
servire. Cerchiamo pittori, caricaturist i e 
co /laboratori di tutte le profession i. 

La stalfetta del Gesero e prevista per il 
13 marzo 1977. baffo 

Eidgenössischer Verband der Uebermittlungstruppen (EVU) 

Mitteilungen des ZV 

Wettbewerb Basisnetz zweite Hälfte 1976 

Durch meine Grad-Abverdienen verzögerte 
sich die Auswertung des zweiten Wettbe
werbes des Jahres 1976. Aufg rund der 
Telegramme konnte ich feststellen , dass 
sich 17 Sektionen am Wettbewerb beteiligt 
haben. Leider haben nur 15 Sektionen ihre 
Telegramme eingeschickt. Auch so hatte 
ich noch die Aufgabe 985 Teleg ramme zu 
sichten und zu bewerten. Erfreuli ch ist, 
dass die Papierführung einen hohen Stand 
erreicht hat. Nur noch vereinzelt musste 
deswegen ein Abzug gemacht werden. 

A lle Sektionen haben eine detaillierte Re
sultatli ste erhalten. Es sei davon die Rang
liste herausgegriffen : 

1. Rang Luzern 219 Punkte 
2. Rang Thun 207 Punkte 
3. Rang Thalwi l 155 Punkte 
4. Rang La Chaux-de-Fonds 142 Punket 
5. Rang Thurgau 132 Punkte 
6. Rang beider Basel 120 Punkte 
7. Rang Zü rich Oberland 106 Punkte 
8. Rang Siel/ Bienne 86 Punkte 
9. Rang Langenthai 77 Punkte 

10. Rang Neuchätel 76 Punkte 
11. Rang Vaudoise 75 Punkte 
12. Rang Uzwil 57 Punkte 
13. Rang Uri 56 Punkte 
14. Rang Aarau (verspätet) 79 Punkte 
15. Rang Solothurn (verspätet) 38 Punkte 

Ich gratuliere der Sektion Luzern zum Ge-
w inn des Zinnbechers. Sie hat damit beide 
Becher des Jahres 1976 erworben. 

Das neue Jahr steht im Zeichen der per
manenten Abgabe der SE-222/ KFF. !eh 
nehme dies zum Anlass, um in einer Um-
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frage Aenderungen und Anregungen aus 
dem Teilnehmerkreis zu erhalten um das 
Basisnetz mit neuem Elan weiterzuführen. 
Die SektionPn werden anfangs Februar mit 
den neuen Unterl agen beliefert. 

Chef Basisnetz: Hptm W. Ku hn 

Abwesenheit des Zentralmaterialverwalters 

Militärd ienst und Ferien vom 19. Februar 
bis 8. März 1977 nicht errei chbar. Es wer
den während dieser Zeit ke ine Material
bestellungen erledig t. 

Wir merken uns Termine 

Sektion beider Basel 

Winterausmarsch am 20. Februar 1977 

Sektion Biet/ Bienne 

Uebermittlungsdienste am Ski-Cross 
«Tour du Spitzberg" am 13. Februar 1977 

und am Ski ren nen ETV am 19. und 
20. Februar 1977 

Sektion Glarus 

Generalversammlung des UOV und der 
Uem-Sektion am 18. Februar 1977 

Sektion Lenzburg 

Generalversammlung am 4. März 1977 
im Restaurant Bahnhof Lenzburg 

Sektion luzern 

Generalversammlung am 4. Februar 1977 
im Restaurant Merkur, Bahnhof Ostseite 

Ueberrn ittlung:;r:'e!lst am Skipatroui!len
lauf clcr F Di•; >j i r~ .A.rderrfta1! :,,., 12. und 

Sektion Mittelrheintal 

Generalversammlung am 5. Februar 1977 
im Hotel Heerbruggerhof, Heerbrugg 

Sektion So/othurn 

Demonstration des Lawinengerätes 
«Barry" im Februar 1977 

Fi lmabend in der Kantine Autophon am 
4. März 1977 

Sektion Thurgau 

Generalversammlung 
am 12. Februar 1977, im Hotel zum 
Trau ben, Weinleiden 

Sektion Uri/ Altdorf 

Uebermittlungsdienst am Winter
Welltkampf der Mech Div 11 am 5. und 
6. Februar 1977 

Sektion Uzwil 

Hauptversammlung am 14. Februar 1977, 
im Restaurant Gambrinus in Niederuzwil 

Sektionen berichten 

• Sektion Luzern 

Unsere Beteil igung an der Z ivilschutz
ausstel lung im Sonnenbergtunnel 

Trotz reichbefrachtetem Herbstprog ramm 
beteil igten wir uns im September an der 
Zivilschutz-Ausstellung im Sonnenbergtun
nel. Vo rerst gedachte man, einige attrak
tive Uebermitt lungsgeräte auszuste llen, so 
quasi als kleines Werbeschaufenster der 
Sektion . 
Bald einmal wurde der Wunsch wach, d ie
se leblosen Geräte wenigstens ans Netz 
anzuschliessen. Und dann könnte man 
doch auch so eine Art Theoriesaal-Verb in
dung aufbauen und demonstrieren. Aber 
damit waren d ie Angefressenen nich t ein
verstanden. Wenigstens eine ri chtige Ver
bindung von der Tunnelmitte zum Südpor
tal so llte doch noch drin liegen .. 

So spannten w ir den Faden weiter und 
aus dem kleinen Werbegag wu rde eine 
sehr ausgewachsene technische Feld
dienst- und Katastrophenhi lfe-Uebung mit 
Kilometern Kabel- und Drahtbau, Haupt
strassen-Ueberfüh ru ng, Bahn u nterfü h ru ng, 
Tunneltraversierung, Zivi/schlaufen, Schal
tungen in Ziv ilschutz- und PTT-Netzen, 2 
Ueberm ittlungs-KP (Tunnelmitte und All
mend) , R-902-Richtstrahlverbindung mit 
abgesetzten MK 5/4, SE-222/ KFF-Verbin
dung mit abgesetzten KFF, Telefonzentra
le, T-100 und Telefo nverbindungen, Laut
sprecher- und Diainformation, das Ganze 
mit verschiedenen Schaltungs- und Be
l riebsvarianten. 
Weiter bot sich uns eine einmalige Gele
genheit d ie Leistungsfähigkeit der Sektion 
irn Hinblick auf einen denkbaren Einsatz 
im "atastr0r>henl all zu prüfen. Wir haben 



diese Chance genutzt. ln hunderlen von 
Planungs-, Bau- und Betriebsstunden konn
ten wir wertvolle Erfahrungen sammeln, 
welche uns in mancher Hinsicht von gros
sem Nutzen sein werden. 
Es sei nicht verschwiegen, dass viele Ak
t ive d iesem Unternehmen ihre Mitwirkung 
versagten, sei es, dass sie sich vor Zig
Tausenden von Ausstellungsbesuchern 
nicht präsentieren wol lten oder ihnen der 
Umfang der selbstgestel lten Aufgaben ganz 
einfach zu gross war. Diejenigen aber, die 
dabei waren, legten si ch mächtig ins Zeug, 
und bei Ausstellungsbeginn war ein aus
gedehntes Uebermitt lungsnetz betriebsbe
reit. 
Die Jungmitg lieder lösten das Problem der 
personellen Unterdotierung an den Gerä
ten auf elegante Weise. ln kurzspi tzen Ein
führu ngen bildeten sie j ugendlichen Zu
schauer beiderlei Geschlechts als T-100-
0perateu re aus. Da staunte die Mama, wie 
ihre hübsche Tochter gar nicht mehr vom 
Fernschreiber wegzulocken war und wäh
rend guten 90 Minuten ( !) mit ihrem Gegen
part im KP Allmend Informationen aus
tauschte, sehr zum Plausch der vie len Zu
schauer. 
Wie gross das Interesse vo r allem der jün
geren Ausstellungsbesucher war, zeigt die 
Tatsache, dass unsere vielen Werbebro
schüren mitsamt dem Stapel «Pionier»
Nummern schon nach kurzer Zeit vergrif
fen waren. Grossen Ankl ang fanden auch 
die Tonfilmvorführungen des Samariterver
eins, dies nur als Hinweis für Werbemög
l ichkeiten bei ähnlich gelagerten Veran
staltungen. 
Beim grossen Materialtürk nach Abschluss 
der Veranstaltung t rat, man lese und stau
ne, ein Detachement Seminarist innen auf 
auf den Pl an. Nichts war diesen jungen 
Damen zu schwer oder zu schmutzig und 
in zügigem Tempo wu rde der grosse Mate
rialberg geparkt und verladen. Als dann 
schliessli ch auch die letzte Stabbatterie 
w ieder fein säuberli ch im Zeughaus Kriens 
deponiert war und vom ganzen Riesenba
gasch rein gar nichts fehlte, konnte der 
Einsatzleiter aufatmen. 

An dieser Stell e möchte ich al len d ie zum 
Gel ingen dieser Sonderübung beigetragen 
haben herzlich danken - den Spezialisten 
des Zeughauses Kriens für die gewohnt 
speditive Fassung und Abgabe und den 
Geräteservice während der Veransta ltung , 
PTT und Zivilschutz für ihr Entgegenkom
men bei der Benützung ihrer Einrichtun
gen, den Parkdienst-Hastessen und allen 
Uebungsteilnehmern fü r ihren grossen Ein
satz. LW 

Haben Sie 
die Erinnerungsmedaille 

«50 Jahre EVU» 
schon bestel lt? 

Sektionsmitteilungen 

e Sektion Aarau 

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

e Sektion Appenzell 

Josef Manser, Unterrainstrasse 37 
9050 Appenzel l 

e Sektion Baden 

Peter Knecht, Täfernstrasse 21 
5513 Dättwi l 

e 'Sektion beider Basel 

Waller Wiesner, Clarag raben 162 
4057 Basel 

«No 50 Däg» steht beim Schreiben dieser 
Zeilen auf dem Kalender. Und zwar auf 
des Baslers liebstem Kalender, versteh t 
sich! Nun, beim Erscheinen d ieser Zeilen 
sind sie geschmolzen, die Tage. Die Tage 
bis zur Fasnacht. Dann sind es nur noch 
ungefähr deren 25. Ueber den Daumen ge
peilt. 

Also wie immer, auch dieses Jahr wieder 
g rosse r Treffpunkt der ganzen EVU-Famil ie 
mit Anh ang zugewandten Orten am Morge
straich zur Mählsuppe und de Waie ab 
04.15 Uhr. Vorher liegt nämlich auch der 
Hüttewart i rgendwo in der Innerstadt Denn 
auch er hat Fasnacht ! Die Abendessen 
werden d ieses Mal, auf Grund nicht der 
besten Erfahrungen in den letzten Jahren, 
leicht abgeändert. 

Montag und Mittwoch gibt es jeweilen für 
Angemeldete (am Stamm bis 23. 2. 1977) 
ein Nachtessen. Den Dienstag lassen wir 
offi ziell aus. Es sei denn, es sei nichts! Ab 
zirka 10.30 Uhr wird auch jeweilen an allen 
drei Abenden irgendwer im Pi-Haus anzu
treffen sein. 
Unsere auswärtigen Freunde sind natürl ich 
wie immer herzl iehst eingeladen. Wi r ha
ben immer noch irgend einen Resten übrig 
(vorall em in flüssiger Form) . 

Vor der Fasnacht und für den EVU beider 
Basel fasch gar glych wichtig : Winteraus
marsch an der Herrenfasnacht, den 20. 
Horn ig 1977. Es geht w ie immer nach 
Dingsbums. Anmeldungen sind auf eine r 
der vielen, alten Menukarten im Stamm
buch auf der Lyss einzutragen. Wer es 
noch immer nicht gemerkt hat : der Stamm 
fi ndet nun tatsächlich nicht mehr an einem 
Montagabend, sondern ganz fest am Mitt
wochabend, ab zirka 21.00 Uff der Lyss 
statt. Vo rher lässt man sich natürlich noch 
zur tatkräft igen Mithi lfe im Pi-Haus bli cken. 
Au rch d ie neuen Verantwortlichen für die 
SE-222 werden nicht bös, wenn sie Hil fe 
bekommen. 

Sind sich unsere Sektionsmitglieder eigent
li ch bewusst, dass sie (gemeinsam natür
lich) 50 Jahre alt werden. Ein «Goldenes" 
muss man natürl ich feiern. Und gefeiert 
wird es auch. Schlussend lich wäre es ja 
Sünd' und Schad', wenn man eine so ge
waltige Gelegenheit einfach ungenutzt ver
st reichen lassen würde. Feiern werden w ir 
natürli ch nicht nur einmal. Sonst wäre es 
ja kein 50jähriges Jubiläum! Es lohnt sich 
für al le in den kommenden Monaten den 
«Pionier» auf der Seite Basel zu studieren 
und wenn mög lich auch noch zwischen 
den Zeilen zu lesen. An die grosse Glocke 
werden wir nichts hängen! 

Im Sommerhalbjahr werden wir ein gerüt
tel tes Mass Arbeit haben. Dies steht schon 
heute (mitten im Winter) fest. Neben der 
Restaurierung unseres Museums (aus An
lass der Uebung ECHO 77) werden das 
Kant. Schützenfest und das Bergrennen 
noch vor der grossen Uebung über d ie 
Bühne laufen. 

Apropo ECHO 77 : Hier g ilt es, einiges nicht 
zu vergessen. Zum Beispiel: 

das Bestellen der Gedenkmünze 
(kommt ja sch liesslich auch vom 
Blaggeddemüller) ; 

das Anmeldeformular im Stammbuch 
für die Uebung zu unterschreiben; 

usw., usw. : wer sucht der findet sicher 
noch eine A rbeit, d ie ihm auf den 
Bauch zugeschnitten ist. 

Hierm it wünsch t allen Sektionsmitgli edern 
(wenigstens früh genug) die drey d iggschte 
Däg im ganze Johr Eire Hitlewart 

• Sektion Bern 

Postfach 1372, 3001 Bern 
Guy Dinichert 
Jupiterstrasse 55/730, 301 5 Bern 
p (031) 32 28 05 

Unsere d iesjährige Generalversammlung 
vom 24. Januar gehört der Vergangenheit 
an. Eine detail lierte Berichterstattung fo lgt 
im nächsten «Pionier». Wir möchten es 
hier einmal mehr festhalten, besonders 
auch für diejenigen Mitg lieder, d ie nicht 
an unserer GV haben tei lnehmen können : 
Bitte gebt uns doch bei Wohnortwechsel 
mög lichst umgehend die neue Ad resse be
kannt. Unsere Einladungen zur GV wu rden 
rechtze itig versandt. Es verging aber kaum 
ein Tag, wo nicht ein Kuvert mit fa lscher 
Adresse zurückkam und in unserem Post
fach lag. Das gibt nicht nur eine Menge 
Umtriebe und Aerger, sondern kostet dazu 
noch Geld. A lso, Adressänderungen bitte 
sofort bekanntgeben. Besten Dank im vor
aus. 

ln Kürze werden mit dem gedruckten Tätig
keitsprogramm auch die Einzahlungsschei
ne versandt. Damit diese nicht verloren 
gehen, tragt sie doch bitte möglichst rasch 
zur Post. 

Stamm. Jeden Freitagabend im Restau rant 
Löwen, Spitalgasse, in Bern. am 
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• Sektion Biei/Bienne 
Postfach 855, 2501 Siel/ Bienne 
Peter Stähli , Schwalbenstrasse 46 
2502 Siel/ Bienne 
p (032) 4114 31 

Uebermittlungsdienst Ski-Cross «Tour du 
Spitzberg». Am Sonntag, den 13. Februar, 
übernehmen wir wiederum den Strecken
sicherungsdienst (SSD) anlässlich dem 6. 
Ski-Cross um den Spitzberg. Start und Ziel 
befinden sich Schulhaus in Nods, wo auch 
unsere Uebermittlungszentrale ihre «Zelte» 
aufschlagen wird. Für diesen Uebermitt
lungsd ienst suchen wir 14 Mann, wovon 
mindestens d ie Hälfte Skifahrer mit guten 
Kenntnissen im Kartenlesen se in muss! Es 
wird ein Funknetz mit SE-208 betrieben , 
mit einer handbedienten Relai s- (lies Tran
si t-) Station auf dem Chasseral. 
Anmeldungen erbeten an unsere offizielle 
Adresse oder an den techni schen Leiter, 
Peter Wagenbach , Telefon 42 18 28. 

Uebe rmi ttlungsdi enst Sk i-Rennen ETV. Am 
Samstag und Sonntag , den 19./20. Februar 
wird von uns eine Funkverbi ndung Start
Ziei-Le Grillon in Pres d 'Orvin gewünscht. 
Unser Chef sucht dazu sechs junge Leute, 
welche ausser funken , au ch gut ski fahren 
können. Das Skifahren ist aber nu r Mittel 
zum Zweck. Antreten am Samstag, um 
10.00 Uhr ; am Sonntag, um 7.00 Uhr. 
Anmeldungen w ie üblich an unsere Post
adresse oder an unseren te chnisc hen Lei
ter, Pete r Wagenbach, Te lefon 42 18 28. 

Fasnachtsumzug Siel. Ob ein Uebermitt
lungsd ienst zustande kommt, wissen wir 
im Moment noch nicht. Wir s ind aber gerne 
bereit unsere Mitarbeit anzub ieten. Der 
Anl ass würde am Sonntag, den 27. Februar, 
in den Strassen der Bieler Innenstadt ab
ge rollt bzw. abmarschiert. Anmel dungen 
wi e oben! - eb-press-

• Sektion Glarus 
Peter Meier, Bühl i 11 , 8755 Ennenda 

Dieses Jahr steht ganz im Zeichen eines 
bemerkenswerten Jubil äums unseres Ver
bandes. Der EVU fei ert se in fünfzigjähriges 
Bestehen , si cher haben Sie entsp rechende 
Mitteilungen in der Januarnummer bere its 
gelesen. Wie sich unsere Mitwirkung an 
der gesamtschweize rischen Uebermitt
lungsübung ECHO 77 vom 10. und 11 . Sep
(ember abwickel n wird, ist im Moment 
noch unklar. Wir sind dem Uebermittlungs
zentrum Maur zugeteilt und we rd en auf 
all e Fälle ve rsuchen, unsere tradit ione ll 
pos itive Zusammenarbeit mit Thalwil fo rt
zusetzen. 

Ich möchte nochmals auf die Lau i-Stafette 
vom 6. März in Reichenburg hinwe isen. 
Eine Einlad ung zum Mitmachen werden 
unsere aktiv tätigen Mitglieder erhalten. 

Ganz herzlich begrüsse ich Andreas Fi
scher aus Engi. Er hat sich kurz nach 
Beg inn des neuen Jahres zu einem Beitritt 
als Akt ivmitglied entschlossen. Vi el Erfolg 
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und Befriedigung wünsche ich Herbert 
Marti , der momentan in Bülach die UOS 
absolviert und den erworbenen Grad an
sch liessend abverdienen wird. 

Darf ich im Namen des Kassiers noch da
rauf hinweisen, dass die Aufforderung zum 
Bezahlen des Jahresbeitrages pro 1977 
Mitte Januar allen Mitgliedern mit der 
Bitte um Begleichung des Betrages bis 
Ende Feb ruar zugesandt wurde. 

Am 18. Februar findet im Hotel Schweizer
hof in Glarus die Hauptversam mlung des 
UOV Glarus und der Uebermittlungs-Sek
tion statt. P. M. 

• Sektion Langenthai 
Willy Morgenthaler, Industriestrasse 9 
4912 Aarwangen 

• Sektion Lenzburg 
Hans-Peter lmfeld, Gartenstrasse 28 
4600 Ollen 
p (062) 22 22 79 

Die Generalversammlung unserer Sektion 
find et statt am Freitag , den 4. März 1977, 
20.00 Uhr, im Restauran t Bahnhof in Lenz
burg. 

e Sektion Luzern 

Hans-Rud olf Baumann 
Aegeristrasse 47B 
6300 Zug 
G (01) 812 48 43 

Genera lversammlung unserer Sekti on: 

Freitag , 4. Februar 1977, 20.00 Uhr 
Restaurant Merkur (Ostseite Bahnhof) 
Parkpl ätze: Bahnhofparkin g un d nähere 
Umgebung 

Kegeln, Jassen Plausch am Donnerstag , 
10. Februar 1977, ab 20.00 Uh r im 
Restaurant St. Jakob 

Uebermittlungsdienst am Sk ipatroui ll en
Lauf der F Div 8 
12./13. Febru ar 1977, inAndermatt 

Vo rstandss itzung am 28. Febru ar 1977, 
20.15 Uhr, Arvens tu be Hote l Johanni terh of 

Kege labend am Don nerstag, 10. März 1977, 
ab 20.00 Uhr, Hotel Unterg rund , Basel
strasse 57 (Parkp lätze vorhanden) 

12./13. März 1977, Sternmarsch der bl auen 
Truppen nach Langenthai 
(siehe Info rm ation im Sende lokal) 

März/Ap ril 1977, Fachtechnnischer Kurs 
SE-227/412 gernäss spez ieller Einladung 

14. Mai 1977, Felddienstübung als Vorbe
reitun g auf ECHO 77 

Kegelabend: Je Donnerstag , 7. April , 
5. Ma i und 2. Juni 1977, Hote l Untergru nd 

Detai lli erte Informati onen über d ie einze l
nen Veran staltungen erhalten Sie jeden 
Mittwochabend im Sende loka l Allmend 
(Telefon 41 08 16). 

Zw ischen Weihnachten und Neujahr trafen 
sich zwölf Unentwegte im Sendeloka l, um 
nach langer Zeit wieder einmal ein Fest-

chen zu feiern . Gründe zum feiern hatten 
wir genug. Nennen w ir wir nur einen: Ein 
sehr schöner Teil dessen , was wir uns für 
das Jahr 1976 vorgenommen hatten, konn
te erfo lgreich realisiert werden . 

Weil Edi schon die vorangegangene Nacht 
einen Feez absolviert hatte , trat er ohne 
den trad itionellen Weihnachtsbaum an. ln 
dieser prekären Situation entschloss man 
sich schnell zu einer Improvisation. Aus 
Sonnenberg-Dekorationsmaterial, Elektro
draht und Schirmständer entstand ein wun
derschöner Tingu ely-Baum. Kugeln , Ker
zen, Tand , ein EVU-Biitz und kleinere tech
nische Accessoires vervollständigten das 
Meisterwerk. Mit Kerzenbeständen aus 
fahrbar le ichten Funkstationen se li gen An
gedenkens wurde das ganze Sendelokal 
in ein Li chtermeer getaucht. Selbst d ie 
Glimmlampe im Antennenkreis der SE-218 
st rahlte mit. 
Durch fröhl iches Korkenknallen wurden die 
vie lfältigen opti schen Effekte akusti sch un
termalt. Al s die Schämpisfl aschen und die 
Plastiktrinkbecher ihren Zweck erfü llt hat
ten , integrierte man sie als stimmun gs
volle Leuchten und Fl aschen halsfacke ln 
ins llluminat ionsprogrammn. Kali Lu z, Feu 
erwässe rchen und Guetzli leiteten über 
zum zweiten , etwas laute ren, Teil der Wel
le, den man treffend als Hauptprobe zur 
Luze rn er Fasnacht beze ichnen könnte. Hier 
kamen konven tionell e und auch ganz neu
artige Rhythums- und Blas instrum ente zum 
Einsatz. Glück licherweise lagen d ie erzeug
ten Frequenzen unter der Resonanzfre
quenz der Fensterscheiben. 
Nach e in er kurze n aber zackigen Feu er
wehrübung entwi ckelten die fröhli chen Gä
ste erstaun li che Maltalente. Aber oh weh, 
schon war die letzte Kerze abgebrannt. Mi t 
Besen verte il en und Christbaum kuge ln zu
sammenwischen klang d ieses honor ige 
Fest aus und jede rmann wa r der Meinung, 
d ie wahnsinnig langen Pausen zwischen 
zwei Festen seien ein cheiben Bl öds inn . 

Basisnetz Herbst 1976. Die Betei ligung an 
den Sendeabenden wa r w iederu m seh r er
f reuli ch un d st ieg nochm als an. Nun stellt 
sich das Problem, wie jedem Interessenten 
regelm ässig Gelegenheit zur Arbe it am 
Sekt ionssender geboten we rden kann. Ge
plant ist e in Jung mitgl ieder-Sendeabend, 
in Zu sammenarbe it mit anderen Sektionen. 
Für die Fre ude der Telegrafie könnte an 
ei nem weiteren Abend die SE-218 reser
viert werden. 

Es wä re w irklich schade, wenn der gegen
wärtig günstige Trend ni cht erkan nt wü rde 
und neu gewo rbenen Ju ng mitg lieder info l
ge dauernder Belegung der Geräte sich 
anderswo anschliessen wü rden. Nachdem 
sich der Zentralvo rstand wäh rend langer 
Ze it vehement für e ine permanente Zutei
lung von SE-222/KFF eingesetzt hat und 
d iese Geräte nun ganzjährig ei ngesetzt 
werden dü rfen, ist der Ball be i uns und 
es gilt, aus diese r erf reul ichen Tatsache 
optim alen Nutzen zu ziehen. 



Funkwettbewerb Herbst 1976. Die Freude 
über den Lochstreifenumsetzer währte am 
ersten Wettbewerbsabend volle 11 Minuten. 
dann hiess es: «Umschalten auf Vierfinger
system». Der Vierfinger-Operateur fühlte 
sich aber ganz gewaltig gebauchpinselt 
als eine Gegenstation nichts ahnend zum 
guten LU-Betrieb gratulierte. Bei der zwei
ten Runde riss sich dann der LU zusam
men und nachdem wir in der Woche bet
ween auch die verschiedenen Bedienungs
kniffe am Lochstreifenstanzer erforscht 
und ausgewertet hatten , setzte der LU 68 
das ihm angebotene Streifenfutter in tadel
lose Telegramme um. Das Resultat der 
Bemühungen find en Sie in dieser «Pio
niern-Nummer. 

SektionsmateriaL Unter der Leitung des 
Materialchefs wurde im Herbst und Winter 
bei zahlrei chen Einsätzen das gesamte 
Sektionsmaterial ein er drasti schen Sortier
und Ausmerzaktion unterzogen . Was dabei 
beim gestrengen Edi Gnade fand steht 
heute wohlgeordnet in einem tadellos sau
beren Est ri chmagaz in. 

SendelokaL Dine umfangreichen Arbeiten 
an den technischen Einrichtungen stehen 
vor dem Abschlu ss . Die Netzve rso rgun g 
wurde auf einen modernen Stand gebracht 
(Vertei lung der Verbraucher auf 3 Phasen) 
Neu sind die Basi se inrichtungen für die 
Antennenanlagen. Zwei Erdleitungen und 
die Beleuchtung im Senderaum sow ie im 
Dachmagazin sind neu montiert. Renovie rt 
ist auch die Sendekabine, welche dem
nächst noch mit einem gut isoli erenden 
Bodenbelag versehen wird. 

Programm 1977. Es gibt auch dieses Jahr 
viel zu tun . Neben den trad itionellen Ver
anstaltungen gilt unser Hauptinteresse dem 
Jubiläum des Verbandes. Die gesamt
schweizerische Uebung ECHO 77 verlangt 
eine seriöse rechtzeitge Vorbereitung auch 
auf Sektionsebene. LW 

• Sektion Mittelrheintal 

Heinz Riedener 
Industriestrasse 34 
9430 St. Margrethen 

Wir möchten nochmals auf unsere General
versammlung 1977 aufmerksam machen. 

Datum : 

Zeit : 

Ort: 

5. Februar 1977 

19.30 Uhr 

Hotel Heerbruggerhof, 
9435 Heerbrugg 

Der Vorstand erwartet vollzähliges Erschei-
nen. 

• Sektion Olten 

Heinri ch Staub, Kanalweg 13 
4800 Zofingen 

• Sektion Schaffhausen 
Kar l Burkhalter, im Hägli 
8222 Beringen 

• Sektion 'Solothurn 

Kurt Studer, Lerchenweg 9, 4528 Zuchwil 
(065) 25 33 94 

Stamm. Der Februar-Stamm findet am 
4. Februar im Restaurant Lüdi in Solothurn 
statt. 

Im Februar haben wir das Vergnügen, einer 
Demonstration unseres Kameraden , Ruedi 
Kauffungen , über den elektronischen «Bar
ri » zu folgen. Der genaue Ort und das de
finitive Datum werden wir Euch mittels 
separatem Zirkular bekanntgeben, da zum 
Zeitpunkt der Abfassung dieses Berichtes 
die Angaben noch nicht bekannt waren. 
Eins steht fest: der 19. Februar fällt infolge 
der Fasnacht dahin. Für die erwähnte De
monstration suchen wir noch einen Frei
willigen als «Lawinenopfer». (Das Fäss
lein, das ein lebendiger Lawinenhund ihm 
gebracht hätte, kann er lnfolge des elek
tronischen Ersatzes gleich mitnehmen.) 

Am 4. März wird unser Stamm in die Auto
phon-Kantine verlegt, wo uns unser Opera
teur, Ruedi Anhorn, traditionsgernäss ei
nige interessante Filme vorführen wird. ks 

• Sektion St. Gallen 
Postfach 414, 9001 St. Ga llen 

e Sektion SL Galler Oberland/Graubünden 

Anten Ochsner, 7180 Di sentis 

~ Sektion Thalwil 

Peter Lieberherr, Kelliweg 36, 8810 Horgen 

Basisnetz. Entgegen allen mündlichen Vor
ankündigungen muss der Basisnetzbetri eb 
etwas verschoben werden. lnfolge Liefer
schwierigkeilen dürften w ir erst ab etwa 
Mitte März glückliche Besitze r einer SE-
222/ KFF werden. Eine Einladung zum Start 
unserer Frühjahrsaktivitäten wird erfolgen, 
sobald der neue Li efertermin bekannt ist. 

• Sektion Thun 
Daniel Stucki , Föhrenweg 5, 3604 Thun 
p (033) 3615 65 

Technischer Leiter: 
Ulrich Flühmann, Ulmenweg 2 
3053 Münchenbuchsee 
P (031) 86 31 38 G (031) 67 35 30 

• Sektion Thurgau 
Franz Brunner, Haldenstrasse 3 
8280 Kreuzlingen 

bit 

Generalversammlung. Wir machen noch
mals auf unsere Generalversammllung auf
merksam, die am Samstag, 12. Februar 
1977, 16.00 Uhr, im Hotel zum Trauben , 
We infelden, stattfindet. Der Vorstand er
wartet eine gute Beteiligung und bittet um 
pünktliches Erscheinen. 

Mutationen. Einige Kameraden haben ihren 
Grad und die neue militärische Einteilung 
prompt gemeldet. Von einigen Kameraden 

fehlen diese Angaben leider noch. Diese 
«Säumigen» werden aufgefordert, diese 
Angaben mittels einer Postkarte sofort 
dem Präsidenten mitzuteilen. Besten Dank. 

• Sektion Toggenburg 

Heinrich Güttinger, Nesselhalde 
9657 Unterwasser 

• Sektion Uri/Aitdorf 
Franz Willi , Schützengasse 9, 6460 Altdorf 

Zum Jahreswechsel entbieten wir allen 
Mitgliedern und ihren Angehörigen alles 
Gute und viel Glück in neuen Jahr. Möge 
ihnen all das beschieden sein, was sie sich 
erhoffen. An der Schwelle des neuen Jah
res möchten wir es nicht unterlassen, allen 
Kameraden für die geleistete Arbeit im 
Jahre 1976 zu danken. 

Chlausabend. Als letzter Anlass im Jahre 
1976 stand der traditionelle Chiausabend 
auf dem Programm. Nachdem der Raclette
Abend in den vergangenen Jahren stets 
ein Erfolg war, blieben wir dem Motto 
auch dieses Jahr treu . Die eingehenden 
Anmeldungen bestätigten bald , dass wir 
auf dem richtigen Weg wa ren . Ueber 20 
Raclette-Fans fand en am 4. Dezember um 
20.00 Uhr den Weg zu unserem Clublokal, 
das sehr festlich geschmückt wurde. Ein 
Weihnachtsbaum strahlte in vollem Lichter
glanz, und auch die übrige Dekoration 
zauberte aus unserem Zivilschutzkeller ein 
heimeliges Lokal. Ein Verdienst von Fredi 
Schwitter, der einmal mehr diese Arbeit 
auf sich nahm . Besten Dank! Und mit dem 
Duft des Reclettes stieg auch die Stim
mung. Natürlich durfte auch ein guter Trop
fen bei diesem Miteinanderessen nicht 
feh len. Das Raclette schmeckte alt und 
jung ausgezeichnet und lies das Stim
mungsbarometer weiter ansteigen. Im 
zweiten Teil vom Abend trat unser Lotto
Franz in Aktion , damit die Unkosten nicht 
zu hoch ausfallen . Mit etwas Glück konnte 
man da noch rechte Preise gewinnen. Kurz 
zusammengefasst: Alle Teilnehmer er leb
ten einige vergnügliche Stunden und kehr
ten zu später Stu nde bestimmt zufrieden 
nach Hause. Tr. 

• Sektion Uzwil 

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

SendelokaL Ab 2. eventuell 9. Februar fin
den die Sendeabende im Rahm en des Ba
sisnetzes wieder regelmäss ig von 19.30 bis 
21.30 Uhr statt. Für diese Uebungen steht 
uns eine SE-222 mit KFF zur Verfügung. 

Hauptversammlung : Die Hauptversamm lung 
findet am Montag, 14. Februar 1977, um 
20.00 Uhr im Restaurant Gambrinus in 
Niederuzwil statt. Es werden die statuta ri
schen Traktanden zur Abwicklung kom
men. Hi 
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• Sektion Winterthur 

Jakob Maurer, Brühlbergstrasse 22 
8400 Winterthur 

• Sektion Zug 

Carlo Romano, Industriestrasse 23 
6300 Zug 

• Sektion Zürcher OberlandlUster 

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

• Sektion Zürichsee rechtes Ufer 

Postfach 158, 8708 Männedorf 
Hansjörg Spring, alte Landstrasse 260 
8708 Männedorf 
(01) 920 00 55 

Im vergangenen Jahr leistete unsere Sek
tion fünf Uebermittlungseinsätze, organi
sierte zwei fachtechnische Kurse und führ
te v ier Katastrophenübungen durch. Der 
Personalbestand beträgt 61 (Vorjahr: 65) 
Mitglieder. Die Sektionsstruktur in bezug 
auf Personal, Ausbildung und Organisation 
darf als gut bezeichnet werden. Die Er
gebnisse an den Uebungen und Einsätzen 
sind erfreulich. 

Das neue Jahr steht ganz unter dem Zei
chen des gesamtschweizerischen Jubilä
ums des EVU. Unter der Leitung von Nik
laus Bachofen wird unsere Sektion an der 
Uebung ECHO 77 im Uebermittlungszen
trum in Maur/ZH die Richstrah lverbindun
gen betreuen. Eine Reihe unserer Mitglie
der bearbeiten im weiteren Aufgaben im 
Resort Information. 

Das neue Sektionslokal in Küsnacht er
öffnet neue Möglichkeiten für Kurse und 
erleichtert die Lagerhaltung des Materials. 
Die wichtigsten Arbeiten hat dazu Rene 
Dornig an die Hand genommen. 

1977 wird zu meinem letzten Präsidialjahr 
werden. Das Anwachsen persönlicher und 
beruflicher Inanspruchnahme, aber auch 
die geplante Uebernahme der Redaktion 
des «Pionier•• zwingen mich zu diesem 
Schritt. Ich bin überzeugt, dass der kame
radschaftliche Geist, welcher sich in den 
letzten Jahren in unserer Sektion gezeigt 
hat, unseren Erfolg aber auch in der Zu
kunft bestimmen wird. sp 

• Sektion Zürich 

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

Am 28. Januar 1977 hat unsere Generalver
sammlung stattgefunden, und wie ni cht 
anders zu erwarten war, ist auch diesmal 
der Besuch nicht gerade überwältigend ge
wesen. 
Da wir annehmen, dass die vielen Abwe
senden doch auch am Jahresbericht des 
Präsidenten inte ressiert sind, sei er hier 
abgdruc kt. 
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Kurz nach der Generalversammlung 1976 
wurde der Vorstand zur ersten konstitu ie
renden Sitzung einberufen. Im vergange
nen Jahr waren mehrere Vorstandssitzun
gen notwendig , um die laufenden Ge
schäfte zu behandeln und die verschiede
nen Sektionsan lässe zu koordinieren. Un
erwartet viele Anlässe zugunsten Dritter 
wurden uns zugetragen. Als grösste Dienst
leistung war der Uebermittlungsd ienst am 
Zürcher Seenachtsfest zu bewerten. Der 
Hauptaufgabe unseres Verbandes wurde 
mit zwei umfangreichen technischen Kur
sen Rechnung getragen. 

Haben Sie 
die Erinnerungsmedaille 

«50 Jahre EVU » 
schon bestellt? 

Die beiden Arbe itstage des zentra ltechni
schen Kurses in Bü lach waren der admin i
strativen und technischen Koordination der 
Jubiläumsübung ECHO 77 gewidmet. Der 
Ablauf der Uebung wurde Punkt für Punkt 
überdacht und festge legt. 

Am ersten Wochenende im April fand d ie 
Präsidentenkonferenz und die Delegierten
versammlung statt. Austragungsort war die 
Stadt St. Gallen. Die Deleg ierten, Ro ll 
Breitschmid, Waller Brogle und Werne r 
Meier wurden von den Sch lachtenbumm
lern Roll Zweidler, Christian Fehrund Carlo 
Hablützel begleitet. 
Die Trommel der Jungmitgliederwerbung 
wurde auch im vergangenen Jahr kräftig 

Schweizer Armee 

Neue Verteidigungsattaches und neuer 
Chef des Militärprotokolls 

Zum neuen Verteid igungsaltaehe bei den 
Schweizerischen Botschaften in Schweden, 
Norwegen, Finnland und Dänemark (m it 
Sitz in Stockholm) ist auf dn 1. November 
der bisherige Chef des Militä rprotokolls 
beim Stab der Gruppe für Generalstabs
dienste, Oberst Pierre Stoerckle, ernannt 
worden . Er löst als Attache Oberst Gilbert 
Aellen ab, der seinerseits nach Kairo ab
kommandiert worden ist ; damit verfüg t d ie 
Schweiz nun erstmals auch in Aegypten 
über einen dort residierenden Verteid i
gungsattache. 
Zum neuen Chef des Militärprotoko lls beim 
Stab der Gruppe fü r Generalstabsdienste 
ist auf den gleichen Zeitpunkt der bisheri
ge Stellvertreter, Oberstleutnant Erich Kip
fer, best immt worden. 
Anfangs Dezember tritt Oberst Jrenee Ro
badey an die Ste ile von Oberst i Gst Vitto
rino Ranzoni ?lll Verteidif:)ung~att r.J che mit 
Sitz in War!>C~i:1U t.;<> ' '!c··. : -,,-,hv; .-, :z,,;-i".-;hen 

geschlagen. Unsere jünsten Vorstandsmit
glieder haben wesentlich zum Erfolg bei
getragen. Die Ueberlegungen, dass Jung
mitglieder im Sektionsvorstand die Ideen 
und Anregungen des Verbandes optimal 
und in der r ich tigen Sprache nach aussen 
mitteilen kön nen , schien sich zu bestät i
gen. 
Au fg ru nd dessen, dass in unserer Sektion 
d ie Altersgruppe 1946 bis 1956 praktisch 
fehlt, konnten w ir die notwendigen Kurs
lehrer für den vordienstlichen Sprechfunk
kurs 1976/77 nicht stellen. Wir haben per
sönlich mit den einzelnen, in Frage kom
menden Mitgliedern Verbindung aufge
nommen. Beruf liche und familiäre Gründe 
waren die Hauptargumente gegen e ine Zu
sage. Schlussendlich mussten w ir unsere 
Teilnahme am diesjährigen Ausbildungs
programm für d ie Region Zürich absagen. 
Die Ursache d ieser Situation ist nicht der 
Unwille der angelragten Mitg lieder, son
dern die fehlende Jungmitgliederwerbung 
vor mehreren Jahren. Uns feh len d ie Mit
g lieder der oben erwähnten Jahrgänge. 

Der Rückbli c k auf das Geschäftsjahr 1976 
kann über alles gesehen als erfreu lich be
wertet werden. Wir haben weitere positive 
und negative Erfahrungen machen kön
nen. Ich möchte an dieser Stelle allen 
jenen meinen aufrichtigen Dank ausspre
chen, we lche unentwegt und mit persön
li chem Einsatz mithalfen , die Geschic ke 
der Sektion Zü ric h zu lenken. 

Soweit der Bericht des Präsidenten. Ueber 
den Verlauf und die Beschlüsse der Gene
ralversammlung werden w ir Sie in der 
nächsten Nummer an dieser Stelle ausführ
li ch inform ieren. Bsd/WB 

Botschaften in Polen, in der Tschechoslo
wakei und in der Deutschen Demokrati
schen Republi k. 

Aenderungen der Schiessordnung EMD 

Das Eidg. Mil itärdepartement hat die 
Schiessordnung EMD (Verordnung des 
EMD vom 5. 2. 1969 über das Sch iesswe
sen ausser Dienst) u. a. wie fo lgt den ver
änderten Gegebenhe iten angepasst : 

Die leihweise Abgabe von Waffen (Karab i
ner, Sturmgewehr, Pistole) w ird inskünftig 
eingesch ränkt. Insbesondere sollen nur 
jene Schützen in den Genuss einer sol
chen Waffe gelangen, die regelmässig die 
Bundesübungen sc hiessen. 
Anerkannte Vere ine, welche die obligato
ri schen Schiessübungen durch füh ren, er
halten neu einen Grundbeitrag von Fran
ken 100.- (Fr. 80.-). 

Gleic hzeitig erhöht wurden d ie Bundesbei
träge für Jungschützenkurse Fr. 50.
(Fr. 40.-) und für deren Teilnehmer Fran
ken 15.- (Fr. 14.-). 

!Iiese Neueru ngen t raten am 1. Januar 1977 
I• •: r(l ft P. I. 



Als unser technisches Labor nichts mehr 
verbessern konnte, haben 

wir wieder einmal unser technisches 
Labor verbessert. 

SeitWernervonSie
mens die Anwen
dung der Elektrizi
tät durch seine Er
findungen auf brei
terer Basis ermög
lichte, haben viele 
versucht, mit dem 
Strom zu schwim
men. Die Isola Brei
tenbach darf sich 
heute zu den Erfolg
reichsten darunter 
zählen. Nicht nur, 
weil wir mit unserer 
Hardware wie Iso
liermaterial, Isolierlack, Wicklungs
draht und Kabel weltweite Aner
kennung gefunden haben. Sondern 
vor allem, weil wir auch Software lie
fern . 

Software ist das, was aus den 
Tausenden von Isola-Halbfabrika
ten erst eine ganze Sache macht. 
Indem wir überall dort in der Indu
strie mitarbeiten, wo man sich beim 
Isolieren nicht isolieren möchte. 
Wird nämlich irgendwo in der 
Schweiz an der Entwicklung neuer 
elektrischer Geräte und Maschinen 
gearbeitet, dann stehen wir mit 
Draht und Rat zur Seite. Und ent-

wickeln genau das, 
was man von uns er
wartet : technisches 
Know-how. 

Zunächst einmal, 
indem unsere Tech
niker Rohmateria
lien und Produkte 
prüfen, zum Bei
spiel auf Wider
stand, Bruchdeh
nung, Haft- und 
Schabefestigkeit, 
Kriechstromfestig
keit, Lichtbogen
festigkeit , Dielek

trizitätszahl und dielektrischen Ver
lustfaktor, Wärmedruckfestigkeit, 
Durchschlagsfestigkeit, Material
fehler und Beständigkeit gegen Che
mikalien. Dann, indem wir heraus
zufinden versuchen, welche Isolier
materialien, Kabel und Drähte den 
spezifischen Anforderungen am be
sten entsprechen. Und schliesslich, 
indem wir den direkten Draht zu 
unseren Kunden nicht abbrechen 
lassen. 

Wir sind ein Unternehmen, das 
sich ständig um Verbesserungen be
müht, weil man von uns das Beste er
wartet. Und das seit 73 Jahren. 

II~OlLA 
Schweizerische l so i <~ - Werkc , C H -4226 Breitenbach 
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12 autofreie Sonntage pro Jahr! 

Gutschein 

Senden Sie bitte die 

.0 Kurzinformation mit Kleber 

0 Chronik/Presseartikel 

gratis an 

Name: 

Strasse, Nr. 

PLZ, Ort 

Ausschneiden und ·einsenden an : 

Burgdorier Initiative 
12 motorfahrzeugfreie Sonntage pro Jahr 
3400 Burgdorf 
Postcheckkonto 34 - 840 

Helfen Sie uns! 

Werbt Mitglieder für den 
Eidg. Verband der 
Uebermittlungstruppen! 

pi 

Die Sektionsvorstände halten Werbematerial 
unentgelt lich zur Verfügu ng. 

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

62 Messbereiche 
für V, A, Q, nF-p,F, dB 

von 0-100mVbis1000V 
0-10p.A b is 10A 
0,2 bis 50 MQ 
100 nF bis 100 p.F 
-10 bis + 12 dB 

~ Hohe Messgenauigkeit 
Kl. 1-, Kl. 1 ,5~ 

~ Hoher Innenwiderstand 
~ Getrennte Messung von 

Gleich- und Wechselstrom 
mög lich 

~ DC-DC-Wandler fü r die 
Widerstands- und Kapazi
tätsmessung 

~ Stossfestes Messwerk 
~ Prüfspannung : 5000 Veff 
~ Ausbaufähig mit Zubehör 

Verlangen Sie Liste C-1.13 

Ingenieurbüro für 
elektrotechnische Anlagen 

Sauber + Gisin AG 

ELEKTRO-Strahlungs-
und Speicher-HEIZUNGEN 

Star Unity AG 

8034 Züri ch 
01 34 80 80 

8804 Au-Zürich Telefon 01 I 75 04 04 
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BIBLIOTHEK 

Zeitschrift für Verbindung und UebermiHiung 

Offizielles Organ des Eidg. Verbandes der 
Uebermittlungstruppen und der Schweiz. Vereinigung 
der Feldtelegraphen-Offiziere und -Unteroffiziere 

Organe officlel de I' Association federale des Troupes 
de Transmission et de I' Association des 
Officiers et Sous-offlciers du Telegraphe de campagne 
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1 Wenn Sie den 
I kleinsten Lebensretter bei 
I Lawinenunfällen ken e 
I .. ht 
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moc en ... 
1 Wir machen Sie gerne 
1 mit ihm bekannt. 

r 

I Chancen, in Schneenot rasch gefunden zu werden? Das wäre beruhigend. 

I 
Informieren Sie mich über die Möglichkeiten und Vortei le 

des Verschütteten-Suchgerätes VS 68 von Autophon. 

I Name: 

Strasse: 

in Firma: 

Telefon: 

I PLZ: Ort : 

en 
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I~- .:rll;tii~~~P-G~i e=n~w-a=e-e_o_rn_- J § 
Autophon-Niederlassungen 

~ in 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 r!o ""phoo;o SA ;o ''"' '""' 021 26 93 93, s;oo 027 22 5 75 7, Goo•" 022 42 43 50 

AUTOPHON 0 
. Sprechen Sie mit Autophon, 

wenn Sie informieren müssen oder Informationen brauchen, wenn Sie gesehen oder gehört werden wollen, 
wenn Sie die richtige Verbindung mit oder ohne Draht brauchen, wenn Sie warnen, überwachen 

oder einsatzbereit sein müssen. 



Editorial 

Im Februar ist sie wieder da, die Zeit der 
Generalversammlungen. Vereine, Gesell 
schaften, Sektionen berich ten über Ver
gangenes, ziehen Bil anz über Erreic htes 
und allenfalls nicht Erreich tes. Vorstands
mitglieder, amtsmüde geworden, ziehen 
sich aus der Verantwortung zurück, die sie 
unter Umständen jahrelang getragen ha
ben. Sie machen neuen Kräften Platz -
wie es so schön heisst. Unsere Sektionen 
bleiben vor solchen Mu tation en nicht ver
schont. Der Versch leiss, dem Vorstand s
mitglieder unterworfen sind, macht gerade 
vor Leuten in militärischen Vereinen am 
wenigsten Halt. Es geziemt sich deshalb 
für einmal, dass wir unsere Betrachtungen 
im Leitarikel unserer heutigen Ausgabe 
auch diesen Leuten zu widmen , die sich 
über eine lange Zei t für unsere Ziele an 
vorderster Front eingesetzt haben. So wer
den unsere Leser bei den Sektionsadres
sen neue Leute finden . Bei den Sektionen 
Glarus (Peter Meier) , Thurg au (Franz Brun
ner) unci Zürich (Rolf Breitschmid) haben 
die Präsidenten gewechselt, in vielen an
dern Sektionen sind untergeordnete Char
gen mit neuen Kräft en besetzt worden. 
Wir haben allen Grund. allen denen zu 
danken, die sich ihrer Aufgabe jahrelang 
in vorbild licher Verantwortung angenom
men haben. Ei n besonderes Jubiläum in 
dieser Hinsicht durfte der scheidende Prä
sident der Sektion Thurgau , Franz Brun
ner, feiern . 25 Jahre lang hat er einer 
Sektion vorgestanden , hat sie seit der 
Gründung bzw. Los lösung von der Sek
ti on Winterthur betreut und mit der gan
zen Kraft seiner Persönli chkeit in Trab 
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gehalten. Heute darf er stolz auf sein 
Werk zurückblicken, steht doch die Sek
tion Thurgau gefestigt da, zu neuen Taten 
unter neuer Führung bereit. Die glück
liche Konstellation , dass sich im Vorstand 
dieser Sektion bsonders tüchtige Mitarbei
ter zusammengefunden haben, ist nicht 
zuletzt auch ein besonderes Verdienst von 
Fran z Brunner. Wir dürfen mit gutem 

Grund annehmen, dass er auch weiterhin 
zu seinem EVU Thurgau stehen wird . Und 
wir dürfen uns g lück li ch schätzen, auch in 
anderen Sekti onen Leute an der Spi tze 
vom Schlage eines Franz Brunners zu 
wissen! 
Von einem hoffnungsvollen Wiederbeginn 
haben wir in der Sektion Mittelrheintal zu 
berichten. Nach jahrelangem Stillstand 
jeglicher Tätigkeit haben sich neue Leute 
un ter der Lei tung von Heinz Riedener be
re itgefunden , den festgefahrenen Ka rren 
wieder flott zu machen. Die ausserdienst
liche Tät igkeit im St.-Galler Rheintal ist 
wieder angekurbelt worden, man macht 
sich daran, neue Initiativen zu entwickeln. 
Hoffen wir, dass der neue Steuermann 
dieser kleinen Sekt ion mit gleichem Elan 
und g leicher Begeisteru ng an se ine Auf
gabe herantritt, wie es der scheidende 
Präsident der Sektion Thurgau 25 Jahre 
lang getan hat. 

Aufgeben musste die Sektion Appenzell. 
Die Rekrutierungsschwierigkeiten für neue 
Mitglieder waren nicht zu überwinden und 
so konnte diese Sektion mit ihren beschei
denen Mitteln kaum eine erfolgverspre
chende ausserdienst11 che Tätigkelt ent
wickeln . Schade, denn der Anfang war 
acht Jahren unter dem Patronat des leider 
verstorbenen Jakob Müntener war doch 
seh r vielversprechend. Wenigstens ist da
für gesorgt worden . dass ein Zusammen
sch luss mit der Sektion St. Gallen zustan
dekam und so diejenigen Leute, die bei 
der Stange bleiben wo llten, dem EVU nicht 
verloren gingen. 

Die erste Veranstaltung im Jubiläumsjahr : 

Präsidentenkonferenz und Befehlsausgabe 
für die Uebung ECHO 77 in Baden 

Am 12. März 1977 beginnt mit der Präsi
dentenkonferenz und der Befehlsausgabe 
für die Uebung ECHO 77 die praktische 
Arbeit in unserem Jubi läumsjahr. Zwar 
wird sich die Präsidentenkonferenz kaum 
mit viel anderen Problemen als in gleichen 
Veranstaltungen anderer Jahre beschäfti 
gen müssen , doch sollte von ihr aus doch 
auch ein Hauch der Feststimmung in die 
Sektionen hinausgehen : 50 Jahre EVU ist 
doch Anlass genug, an dem sich jedes 
Verbandsmitglied ein wenig freuen kann . 
Die Befehlsausgabe für die Uebung ECHO 
77 dient dazu, den Sektionen diejenigen 
Informationen zu vermitteln, die sie nöt ig 
haben, um in ihren Reih en für eine grosse 
Teil nehmerzahl an der schweizerischen 
Veranstal tung vom 10. und 11. September 
t977 zu werben . Dass diese Informationen 
nicht viel früh er veröffentlicht wurden , hat 
mancherlei Gründe. Wünschenswert wäre 
es - wie ich meine - gewesen, wenn in 
dieser Hinsicht etwas mehr getan worden 
wäre. Nun, in der nächsten Nummer des 
«Pionier» werden wir Gelegenheit haben, 

ei niges nachzuholen, wenn wir die Anlage 
der Uebung vorstellen . So können wir das 
unsrige dazu beitragen, dass sich d ie EVU
Mitglieder heute schon das zweite Wo
chenende im September 1977 für unseren 
EVU reservieren. 

Diese Ausgabe des «Pionier>> erscheint 
verspätet! 

Der Redaktor ist an diesem Umstand un
schuld ig , der gleiche Mann hat als Druk
ker die Verantwortung dafür zu überneh
men. Es waren technische Schwierigkei
ten , die zu dieser Verspätung führten. 
Bitte übt Nachsicht mit dem Veranwort
lichen. Er hofft, diese Verzögerung habe 
nicht allzuviel Schaden angerichtet. 
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Der vollektronische Fernschreiber 1 000 von Siemens 

Siemens hat einen neuen vollelektron i
schen Fernschreiber entwickelt, welcher 
den bekannten und weltweit verbreiteten 
T 100 ablösen wird. Im nachstehenden Ar
tikel stellen wir die interessante Neuent
wicklung erstmals vor. (red) 

Einleitung 

Neueste TechnologJen der Halblei tertech
nik und hochwertige Kunststoffe, zusam
men mit der jahrzehntelangen Erfahrung 
auf dem Gebiet der Fernschreibtechnik, 

Technische Daten 

Zeichencodierung 

Telegrafiergeschwidigkeit 

Schreibgeschwindigkeit 
bei Lokalbetrieb 

Gleichlaufverfahren 

Empfangsspielraum 

Sendeverzerrung 

Stromversorgung 

Leistungsaufnahme 

Funkentstörung 

Zeichenvorrat 

Zeichen pro Zeile 

Schriftart 

Zeilenabstand 

Tastatur 

Fernschreibpapier 

Rollendurchmesser 

Papierbreite 

Farbband 

Zahl der Nutzen 

Betriebsgeräusch 
ohne/mit Anbaugeräten 

Abmessungen 

Gewicht 

Magnetband 

Lochstreifenpapier 
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CCITT-Aiphabet Nr. 2 (auf Wunsch andere 5-bit-Codes) 

umschaltbar auf 50, 75, 100 Bd über einen bioeklerbaren 
Schalter 

131/J Zeichen (entspricht 100 Bd) 

Start-Stop 

> 44 bis 49 % 

> 1 bis 5 % 

Werte abhängig vom Uebertragungsverfahren, gültig bei 
allen Telegrafiergeschwindig keiten und für die gesamte 
Lebensdauer der Maschine 

93,5 V bis 140 V; 40 bis 70 Hz 
oder 
187 V bis 264 V; 40 bis 70 Hz, einstellbar 
Sonderausführung für 40 bis 400 Hz 

max. 120W 
im betriebsbereiten Ruhezustand ca. 30 W 

Kleinstgrad K nach VDE 0875 

52, auf Wunsch 54 oder 56 abdruckbare Zeichen 

69 oder 72, einstellbar 

Gross- oder Kl einbuchstaben nach OCR-B 
andere Schriftarten auf Wunsch 

1 ,5zeilig '//' 
umschaltbar auf 1zeilig 1/6" 
oder 2zeilig '!J" 

4re ihige Volltastatur 
3- oder 4reihige Schmaltastatur, Belegung nach Wunsch 

nach DIN 6720 

120 mm aussen, auf Wunsch 170 mm 0 
25 mminnen 

210 oder 216 mm 

handelsüblich, ein- oder zweifarb ig, 13 mm breit 
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< 51 /53 dB(A) bei 100 Bd 

Höhe 243,5 mm 
300 mm, bei voller Papierrolle 120 mm 0 
Tiefe : 557 mm, ohne Papierroll e 
600 mm, mit voller Papierrolle 120 mm 0 
Breite : 415 mm, ohne Locher, 527 mm mit Locher, 542 mm 
mit Magetbandgerät 

19 kg ohne Lochstreifengeräte 
24 kg mit Lochstreifengeräten 

Kassette nach DIN 66211 Bl.1 und 2 
Kapazität ca. 60 000 Ze ichen 

nach DI N .~ .,. . 2 

haben Siemens die Entwicklung des voll
elektronischen Fernschreibers 1000 er
möglicht. Mit seinem neuen technischen 
Konzept wird er den heutigen Forderun
gen nach hoher Flexibilität und wartungs
armen Betrieb gerecht. Bedienungsfreund
lichkeit, niedriges Arbeitsgeräusch, klei
nes Volumen und Gewicht sind weitere 
Hauptmerkmale dieser neuen, von Sie
mens-Aibls vertriebenen Fernschreiber
Generation . Der Fernschreiber 1000 ist 
daher optimal für den Telexeinsatz wie 
auch für den Einsatz in Sondernetzen ge
eignet. ln einer entsprechenden Ausfüh
rung wird dieses Gerät auch den militä
rischen Bedürfn issen gerecht. 

Aufbau 

Beim Fernschreiber 1000 konnte die Me
chanik dank hochintegrierter Elektronik
Bausteine auf das Notwendigste red uziert 
werden. Er ist konsequent aus selbststän
digen Baugruppen aufgebaut, die mit we
nigen einfachen Handgriffen - ohne 
nachträgl iche Einstellungen - aus- und 
angebaut werden können . Sämtl iche Bau
gruppen sind steckbar über Kabel mit 
der zent ralen Grundelektronik verbunden 
und in einem kompakten, bruchfesten 
Kunststoffgehäuse untergebracht. 
Die Grundausführung des Fernschreibers 
1000 enthält : 

- die Grundelektronik 
- den Drucker 
- die Tastatur 
- die Stromversorgung 
- die Schalterbaugruppe zum Umstellen 

der Uebertragungsgeschwindigkeit, 
Zei lenschaltung und Abdruckstärke 

- die An schlusstechnik 

Ergänzende Baugruppen sind der Ken
nungsgeber, Variantenbaugruppe, Strei
fenleser und -Iocher. Anstelle der Loch
streifengeräte kann ein Magnetbandgerät 
eingesetzt werden. Eine Relaisbaugruppe 
dient externen Signalisierungszwecken 
und eine zusätzliche Schnittstelle dem 
Anschluss externer Steuer- und Melde
geräte. 

Betriebsarten 

Der Fernschreiber 1000 ist für Leitungs
und Lokalbetrieb ausgelegt. 
Im Lei tungsbetrieb schaltet sich das Ge
rät automatisch auf die eingestell te Ue
bertragungsgeschwindigkei t. 
Im Lokalbetrieb schreibt der Fernschrei
ber 1000 immer mit 100 Baud ( = 131h 
Zeichen pro Sekunde) . Ein ankommender 
Ruf schaltet alle lokal betriebenen Anbau
geräte selbsttätig ab. Eine gerade lokal 
aufgezeichnete Meldung wird dadurch 
nicht verstümmelt. Locher und Magnet
bandgerät können aber auch über eine 
Taste dauernd eingeschaltet bleiben. 

Arbeitsweise 

Die Grundelektronik enthält die gesamte 
Steue rung des Fernschreibers, unter an-



derem Sender und Empfänger. Sie bleibt 
für alle Ausführungen unverändert. 
Im Drucker erfolgt der Zeichenabdruck 
über eine Typenscheibe aus versohleiss
festem Kunststoff und einem Farbband auf 
normales Papier. Die Typenscheibenposi-

streifenleser, mit der kombinierten Bedien
taste für Start/Stop und Einzelabruf, arbei
tet geräuschlos und ist rechts in der Ta
staturebene einbaubar. Ein Magnetband
gerät bietet die Alternative zu den Loch
streifengeräten. 

tionierung, der Wagenvo rschub und -rück- Die Variantenbaugruppe mach t den Fern-
lauf und die Zeilenschaltung geschieht mit schreiber 1000 besonders anpassungsfä-
Schrittmotoren. Mit diesem System konn- hig. Die verschiedenen Anforderungen an 
te ein ·geräuscharmes Arbeiten realisiert das Gerät kann der Anwender am Einsatz-
werden. ort direkt durch Brückenregung oder Set-
Die Tastatur des Fernschreibers 1000 ent- zen von Dioden anpassen . So ist es unter 
spricht den Anforderungen an eine kom- anderem möglich, mit bestimmten Bitkom-
fortable Büromaschinentastatu r. Ausgerü- binationen die Anbaugeräte zu steuern , 
stet mit einem Speicher, einer automati- be im Drucker eine Ueberschreibsperre 
sehen Buchstaben-/Ziffernumschaltung nach 69 Zeichen oder die automatische 
ud den Umlauttasten erlaubt sie ein flüs- Wagenrücklauf/Zeilenschaltung wirksam zu 
siges Schreiben mit individueller Einlast- machen. 
geschwindigkeit. Die Anschlusstechni k ist im Fernschreiber 
Der Streifen locher mit den zugehörigen 1000 integriert. Sie ermöglicht den An-
Bedientasten wird seitlich am Gerät ange- schluss an die verschiedenen heutigen 
baut. Das Stanzen und der Vorschub des und künftigen Netze sowie Verbindungs-
Streifens erfolgt über geräuscharme Dreh- arten mit unterschiedlichen Schnittstellen-
ankermagnete. Der fotoelektrische Loch- bedingungen. Waller Baumann 

Neue Technologien revolutionieren die Telekommunikation 
Ein interessanter Bericht aus Deutschland über die Entwicklung des Telefonnetzes 

Vorangetrieben durch die technische Ent
wicklung zeichnen sich in unserer Gesell
schaft einige Veränderungen der Korn
munikationsgewohnheiten ab. Zwar steht 
die sprachliche Kommunikation im Fern
sprechnetz unangefochten im iv1itrelpunkt; 
sie wird es noch lange bleiben. Auch die 
Textkommunikation im Telexnetz und die 
Datenkommunikation teilweise im Datex
netz und Fernsprechnetz haben ihren fe
sten Platz in der - Kommunikat ionspalette. 
Darüber hinaus ist nun auch ein Bedarf 
an den neuen Telekommunikationsformen 
zu erkennen, der seinen Schwerpu nkt in 
den Bereichen der geschäft lichen Kom
muni kation hat. Der Schwerpun kt der 

neuen Telekommunikationsformen liegt 
auf dem Gebiet der Text- und Festbild
kommun ikation. Es drängt sich förmlich 
auf zu un tersuchen , inwieweit bestehende 
Netze oder geringfügige technische Aen
derungen daran für die Vermittlung und 
Uebertragung der neuen Dienste mitver
wendet werden können. Die mögliche 
Eignung des Fernsprechnetzes - sowohl 
des öffentlichen als auch des Nebenstel
lennetzes - für neue Kommunikationsfor
men wird nachfolgend beschrieben. 
Ueber das Fernmeldenetz sind rund 400 
Millionen Telefonteilnehmer, über eine 
Million Dat!lntei lnehmer (zum grössten Tei l 
in geschlossenen Sondernetzen) und rund 

850 000 Telexteilnehmer zu einer weltwei
ten Kommunikationsgemeinschaft zusam
mengeschlossen. Alle Jahre wächst dieses 
Netz um 5 bis 7 Prozent. Etwa 8 Mio 
Nebenstellenanlagen, 200 000 Orts- und 
25 000 Fernvermittlungsstellen umfasst das 
weltweite Fernsprechnetz. Für interkonti
nentale Verbindungen sind 40 Seekabel, 
14 Satelliten und 180 Erdefunksteilen in 
Betrieb. Der Wiederbeschaffungswert des 
gesamten Netzes wird auf mindestens 
2000 Milliarden DM geschätzt. 

20 Millionen Telefonsprechstellen 

in der Bundesrepublik Deutschland gibt es 
rund 20 Millionen Telefon-Sprechstellen 
(etwa 105 000 Telex- und 52 000 Datenteil
nehmer) , davon sind etwa 13 Mio Fern
sprechhauptanschlüsse. Etwa 54 Prozent 
aller Haushalte besitzen ein Telefon, das 
laut Gesprächsstatistik relativ wenig be
nützt wird. Ueber 70 Prozent des Fern
sprechverkehrs geht von den 7 Millionen 
Nebenstellenteilnehmern aus, weitere 20 
Prozent enden dort. Damit lässt sich die 
Bedeutung der etwa 1,1 Mio Nebenstellen
anlagen in der Bundesrepublik ermessen. 
Sie setzen sich aus Anlagen unterschied
licher Grösse und aus mehreren Genera
tionen zusammen. Es sind noch Neben
stell enanlagen in schritthal tender Wähler
technik mit Hebdreh- und Drehwählern 
und Relaissteuerung im Einsatz. Eine an
dere Generation ist durch elektronische 
oder teilelektronisch e Zentralsteuerung 
und Relaiskoppelpunkte gekennzeichnet. 
Darüber hinaus si nd vo llelektronische 
rechnergesteuerte Nebenstellenanlagen 
(dritte Generation) in Betrieb. 
Das Fernsprechnetz in der Bundesrepublik 
hat nach heutigen Preisen einen Neuwert 
von über 60 Milliarden DM. Die Einrich
tung eines neuen Teilnehmeranschlusses 
erfordert Investitionen in der Grössenord
nung von etwa 5000 DM. Die Vollversor
gung aller Haushalte mit Telefonen würde 
zusätzlich mindestens 60 Milliarden DM 
kosten. Die Bandbreite des öffentlichen 
Vermittlungsnetzes beträgt 300 bis 3400 
Hertz, die des Nebenstellennetzes minde
stens ebensovieL 

Uebergang von der Elektromechanik 
zur Elektronik 

Das Fernsprechnetz ist ein Verbund von 
übertragungssystemen, Vermi ttlungssyste
men und Teilnehmer-Endgeräten . Die Ue
bertragungstechnik ist durch analoge Fre
quenzmultiplex (FDM)-Systeme gekenn
ze ichnet. Der sich in öer Fernsprechtech
nik abzeichnende technologische Wandel 
ermög licht künftig auch digitale Zeitviel
fach(TDM)-Uebertragungssysteme. in der 
Vermittlungstechnik vollzieht sich der Ue
bergang von der Elektromechanik zur 
Elektronik, und zwar voraussichtlich in 
drei Stufen: in der ersten Stufe werden 
direkt gesteuerte Wählervermittlungen 
durch indirekt gesteuerte Systeme mit pro
zesso räh nlichen Steuerwerken ersetzt oder 
ergänzt. in der zwe iten Stufe werden die 
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Kontakte der Sprechwegekoppler durch 
vollelektronische Schaltungen substituiert. 
Diese Phase ist gegenwärtig eingeleitet 
(vor allem im Nebenstellenbereich). Die 
dritte Stufe wird durch das systemtech
nische und technologische Verwachsen 
von Uebertragungs- und Vermittlungstech
nik charakterisiert sein. Der Uebergan·g 
von einer Stufe zur anderen ist ein Pro
zess, der sich über Jahzehnte estrecken 
wird, und zwar wird die jeweils nächste 
Stufe bereits Schritt für Schritt eingeführt, 
noch ehe die Vorstufe ganz vollzogen ist. 

Neue Kommunikationsdienste 

Völlig neue Impulse für die Entwicklung 
von Fernsprechvermittlungssystemen 
und zwar sowohl für die öffentliche Ver
mittlungstechnik als auch für die Neben
stellentechnik - werden künftig von Mik
roprozessoren und Mikrocomputern aus
gehen. ln einigen Ländern zeichnet sich 
das für die künftige Digitalisierung cha
rakteristische Verwachsen der Vermitt
lungstechnik mit der Uebertragungstechnik 
·derzeit schon ab. Zu diesen Staaten zäh
len die Vereinigten Staaten, Grossbritan
nien und Frankreich. Bereits in den frühen 
achtziger Jahren wird die Digitaltechnik 
dortzulande die Fernsprechnetze beein
flussen. ln der Bundesrepublik Deutsch
land besteht noch keine zwingende Not
wendigkeit für die dritte Stufe, da das b€
stehende Uebertragungsnetz hinreichend 
dimensioniert ist. Ausserdem konzentriert 
die Deutsche Bundespost gegenwärtig alle 
Kräfte darauf, das elektronische Wählsy
stem (hierbei handelt es sich um die 
zweite Generation ini rek t gesteuerter öf
fentlicher Wählvermittlungen) Schritt für 
Schritt einzuführen. 
Der Bedarf der Bevölkerung an Fernmel~ 
dediensten, insbesondere an Fernsprech
einrichtungen, steigt ständig. Hand in 
Hand mit dem Wachstum des Fernmelde
netzes gehen Kapazitätsausweitungen der 
Uebertragungs- und Vermittlungseinrich
tungen . Wirtschaftliche Grenzen dieser Er
weiterungen werden nur durch den Einsatz 
neuer Technologien übersprungen wer
den können . Dig itale Netze und Netzteile 
mikroprozessorgesteuerte vollelektronisch~ 
und daraus resultierende neue Netzstruk
turen eröffnen neue Perspektiven, insbe
sondere für die Mitbenutzung des Fern
meldenetzes für neue Telekommunika
tionsformen. 
Das Fernmeldenetz kann für eine Reih e 
neuer Kommunikationsdienste mitverwen
det werden, und zwar für die Bürotext
Kommunikation , das Fernkopieren und die 
Festbildübertragung (zum Beispiel für den 
Mikrofilm- und Datenabruf) . Zur Beurtei
lung, inwieweit das bestehende Fernmel
denetz für die Vermittlung und Uebertra
gung dieser neuen Dienste geeignet ist, 
wird zunächst das Verkehrsaufkommen 
beim Fernsprechverkehr sowie bei den 
neuen Kommunikationsdiensten aufge
zeigt. 
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Verkehrsaufkommen beim Fernsprechen: 
An dieser Stelle muss zunächst gesagt 
werden, dass in der Fernsprechtheorie ein 
Mass für das Verkehrsaufkommen beim 
Telefonieren festgelegt wurde. Es trägt die 
Bezeichnung «Erlang» (A. K. Erlang, 1878 
bis 1929) und ist das Produkt aus Anzahl 
der Telefon-Belegungen pro Zeiteinheit 
und mittlerer Belegun·gsdauer. Das Fern
sprechwählnetz der Bundesrepublik weist 
ein Gesamtverkehrsaufkommen von 72 000 
Erlang (3400 Hz) auf (Mittelwert über ein 
Jahr); das entspricht (bei digitaler Ueber
tragung einer Informationsmenge von 1240 
mal 10 hoch 9 bit. Die durchschnittliche 
Belastung einer Nebenstelle im Internver
kehr beträgt etwas über 0,05 Erlang, im 
Externverkehr etwas unter 0,05 Erlang, al
so ins-gesamt 0,1 Erlang. Amtsleitungen 
sind mit 0,5 bis 0,7 Erlang je Amtsleitung 
weitaus stärker belastet. Die Belastung 
einer Nebenstelle hängt unter anderem 
von der Anlagengrösse ab: Bei kleineren 
Nebenstellenanlagen ist der Teilnehmer
anschluss in der Regel stärker ausgela
stet (mehrere Mitarbeiter teilen sich zum 
Beispiel einen Apparat) als bei ·grösseren 
Anlagen . Die Belastung hängt aber auch 
von arbeitsbedingten Kommunikationser
fordernissen der einzelnen Mitarbeiter ab. 
Wegen der hohen Flexibilität des Sprech
wegnetzes sind übrigens auch grössere 
Belastungen einzelner Nebenstellen, also 
oben genannt, möglich . Von Nebenstellen
anlagen ausgehend beträgt beim internen 
Fernsprechverkehr die mittlere Gesprächs
dauer 50 bis 80 Sekunden, beim Extern
verkehr 120 bis 180 Sekunden ; im öffent
lichen Netz dagegen 140 (Ortsverkehr) be
ziehungsweise 160 Sekunden (Fernver
kehr) . Das Resurne dieses Zahlenspiels: 
Das Fernsprechwählnetz in der Bundes
republik (intern wie extern) kann grund
sätzlich ni cht nur zum Telefonieren , son
dern auch noch für andere Kommunika
tionsdienste - etwa die Bürotextkommu
nikation , das Fernkopieren oder die Fest
bildübertragung - mit benützt werden; 
entsprechende Kapazitäten sind vorhan
den. Hierzu ist natürlich als nächster 
Schritt eine Untersuchung für die Ver
kehrsaufkommen dieser neuen Dienste 
erforderlich. 

Bessere Auslastung der Nebenstellen 

Verkehrsaufkommen neuer Kommunika
tionsdienste : Der geschätzte Gesamtver
kehr für die Bürotext-Kom munikation be
trägt 6000 Erlang (3000 bit je Sekunde) 
beziehungsweise die ij.quivalente Informa
tion smenge 6,5 mal 10 hoch 9 bit (bei 
digitaler Uebertragung); die Belastung je 
Teilnehmer wird mit 0,04 Erlang ange
geben. Beim Fernkopieren ist der Gesamt
ve rkeh r 6000 Erlang (3400 Hertz) , die Be
lastung je Teilnehmer 0,06 Erlang; be im 
Fernkopieren: Gesamtverkehr 1000 Erlang 
(2400 bit pro Seku nde) äq uivalent 8,65 mal 
• ;1 hoch 9 bit, Belastung je Teilnehmer 
0,06 Erlang. Bei der Festbilrlü bertragung 

Funker Kp 6 (1939-1944) 
·, 

Das diesjährige Kameradschaftstref
fen wird am 2. Oktober 1977 im 
«Bären •• zu Soll-Sinneringen statt
finden: Wer keine Einladung erhal
ten hat, wende sich an Max Kilian, 
Arisdörferstrasse 15, 4414 Füllins
dorf. 

beträgt die Belastung je Teilnehmer 0,07 
Erlang. 
Diese Zahlen sind vorläufige Schätzwerte 
und gelten für das öffentliche Fernsprech
netz. Für den Nebenstellenbereich liegen 
noch keine praktischen Verkehrsmessun
gen vor ; dennoch ist abzusehen, dass das 
Verkehrsaufkommen innerhalb des Neben
stellennetzes um einiges höher als im öf
fentlichen Fernsprechnetz sein wird . Eine 
treffende Aussage darüber zu machen, ob 
die neuen Telekommunikationsformen letz
ten Endes jede für sich ein geringeres, 
etwa gleiches oder ·grösseres Verkehrs
aufkommen als Fernsprechnebenstellen 
haben werden, ist derzeit nicht ganz ein
fach . Eine wichtige Rolle bei dieser Be
trachtung spielt die Uebertragungs·ge
schwind igkeit. Al s Hauptverkehrsstunden 
für die neuen Kommunikationsdienste bie
tet sich die Zeit nach den Hauptverkehrs
stunden beim •Fernsprech'en (9 bis 11 Uhr 
und 14 bis 16 Uhr) an. Die neuen Dienste 
könnten damit auch für eine bessere Aus
lastung des Fernsprechnetzes sorgen. 

Ausbaufähiges Fernsprechnetz 

Grundsätzlich sind zwei unterschiedliche 
Ansehaltmöglichkeiten der Teilnehmerend
geräte für neue Kommunikationsdienste 
an das Nebenstellennetz zu unterscheiden: 
die Parallelansehaltung und cjie zusätzli
che Anschaltung. Bei der Parallelansehal
tung können Verkehrswerte von 0,14 bis 
0,17 (je nach Kommunikationsform) auf
treten . Nebenstellenanlagen können diese 
Belastung bewältigen. Bei kleineren Bau
stufen kann der Parallelbetrieb allerdings 
problematisch werden , weil die Nebenstel
lenanlage in diesem Fall bereits ohnehin 
durch den Fernsprechverkehr höher be
lastet ist. Bei der Ansehaltung neuer Tele
kommunikatioristerminals über eigene An
schlüsse sind in der Nebenstellenanlage 
zusätzliche Teilnehmerschaltun-gen , lnnen
verbindungswege und Amtsleitungen vor
zusehen. 

Bei den neuen Telekommunikationsformen 
Bürotext-Kommunikation, Fernkopien und 
Festbildübertragung geht es - genau wie 
beim Fernsprechen - darum, mit wech
se lnden Partnern Informationen auszutau
schen. Dafür werden Vermittlung seinri ch
tungen und Uebertragungswege benötigt. 
Es ist sinnvoll, das weitverbreitete und eng 
vermaschte Fernsprechnetz mitzuverwen-

en. Dies erspart hohe Investitionskosten 



Bines eigenen Kommunikationsnetzes -
das wegen geringer Verkehrsbelastung un
rentabel wäre - und kann daher die Ein
führung neuer Kommunikationsdienste be
schleunigen. Das vorhandene Fernsprech
netz ist flexibel, belastbar und ausbaufähig 
genug, die Vermittlung und Uebertragung 
neuer Kommunikationsformen zu überneh
men. Das zeigt unter anderem die Tat
sache, dass derzeit schon rund 35 Prozent 
der Datenkommunikation über dieses Netz 
abgewickelt werden . 

Rechnergesteuerte Nebenstellen 

Grundsätzlich sind in Fernsprech-Neben
stellenanlagen höhere Bandbreiten ·als im 
öffentlichen Fernsprechnetz der Bundes
post möglich. Sie ermöglichen daher höhe
re Uebertragungsverfahren. Deswegen bie
ten sich Nebenstellenanlagen besonders 
für die Abwicklung neuer Telekommunika
tionsformen an. Neue Telekommunikations
systeme könnten das Fernsprechnetz teil
weise sogar entlasten und die fernsprech
bedingte Gesprächs- und Belegungsdauer 
verkürzen, weil sich Rückfragen und Er
läuterungen erübrigen. 
Im Hinblick auf die Telekommunikations
formen , die im nächsten Jahrzehnt voraus
sichtlich Schritt für Schritt Einzug halten, 
werden vollelektronische, rechnergesteuer
te Fernsprech-Nebenstellenanlagen mehr 
und mehr an Bedeutung gewinnen. Inner
halb dieser Entwicklung ist ein Trend in 
Richtung <<integrierte Nebenstellenanlage» 
abzusehen. Darunter versteht man, dass 
in die Nebenstellenanlage immer mehr 
Teile der Zwischenspeicherung (im Hin
blick auf Geschwindigkeits-, Code-, Pro
zedurwandlung) integriert werden . Mikro
prozessor und Mikrocomputer können die
se Entwicklungtendenz noch verstärken 
und beschleunigen. 
ln bezug auf die Bürotext-Kommunikation 
intern und extern bietet sich folgendes 
Bild : Nach einer ADL-Studie wird bis 1985 
in der Bundesrepublik ein Bedarf von etwa 

215 000 Kommunikationsschreibmaschinen 
erwartet. Diese werden voraussichtlich 
nicht zusätzlich zu den heute bestehenden 
Schreibmaschinen eingesetzt werden, son
dern an deren Stelle treten. Deshalb wird 
es sich bei diesen neuen Terminals um 
kommunikationsfähige, dezentral am Ar
beitsplatz aufstellbare Textautomaten han
deln, die Informationen absetzen und emp
fangen können, während die Schreibkraft 
gleichzeitig im Lokalbetrieb ungestört ar
beitet, das heisst Informationen nieder
schreiben kann. Der Fernschreiber- auch 
in der neuzeitlichen Form des elektroni
schen Bürofernschreibers - wird diese 
Aufgabe allerdings nicht voll gerecht. 
Die kommunikationsfähigen Textautomaten 
könnten die innerbetriebliche Textübermitt
lung durch Boten und die Hauspost sowie 
die externe Uebermittlung durch die Brief
post ersetzen. Bereits heute besteht er
heblicher Bedarf für die neue Kommunika
tionsform «elektronischer Schriftverkehr». 

Dort, wo elektronische Textübermittlun·g 
künftig gefragt ist, gibt es mit Sicherheit 
eine Fernsprech-Nebenstellenanlage. In
nerbetrieblich könnte diese zur Textüber
mittlung mitbenutzt und somit eine zusätz
liche Vermittlungseinrichtung mit Ueber
tragungsnetz verm ieden werden. Wie die 
ADL-Studie aussa'gt, hat der kommunika
t ionsfähige Textautomat seinen Einsatz
schwerpunkt in grossen Unternehmen mit 
Fernsprech-Nebenstellenanlagen der Bau

·stufe 111 (zu etwa 75 Prozent) . Nur etwa 25 
Prozent der neuen Terminals werden dem
nach an Anlagen der Baustufe II und I 
angeschaltet. Bei der Textkommunikation 
könnte auf den zusätzlichen Sprechverkehr 
zwischen den Teilnehmern , der aber 
grundsätzlich möglich ist, verzichtet, der 
Verbindungsaufbau und Abbau zwischen 
Textautomat und Nebenstellenanlage auto
matisch nach Eintasten einer Wahlinfor
mation ablaufen. Textinformationen könn
ten auch zu mehreren Teilnehmern rund
gesendet werden . 

Elektronischer Transport von Dokumenten 

Kommunikationsfähige Textautomatel) , die 
an Fernsprech-Nebenstellenanlagen ange
schaltet sind, müssen Informationen auch 
extern übermitteln. Deswegen sollten sie 
Zugang sowohl zum weltweit verbreiteten 
Telexnetz als auch zum flächendeckenden 
öffentlichen Fernsprechnetz erhalten. Letz
teres bietet den Vorteil schnellerer Ueber
tragung und der grossen Teilnehmerzahl 
(weltweit etwa 400 Millionen) . Bei externer 
Textübertragung über das öffentliche Fern
sprechnetz sind Uebertragungsgeschwin
digkeiten von 600 bit je Sekunde, 1200 bit 
und je 2400 bit je Stunde möglich. Eine 
DIN-A4-Seite (normal beschrieben) kann 
bei 2400 bit je Sekunde in 7,5 Sekunden 
übertragen werden. Im Internnetz ist die 
Textübertragung noch wesentlich schnel-

ler möglich. Bei Uebertragung im Telex
und Datexnetz müsste der Text zwischen
gespeichert und in langsamere Geschwin
digkeiten umgewandelt werden . 
Die neue Telekommunikationsform Fern
kopieren dient zum << elektronischen Trans
port» von Dokumenten und Schriftstücken 
mit topalogisch dargestelltem und graphi
schem Inhalt, nicht aber zur Substitution 
für die herkömmliche Schriftgutherstellung. 
Bis zum Jahre 1985 wird in der Bundes
republik mit dem Einsatz von etwa 175 000 
Fernkopiergeräten gerechnet (ADL-Studie); 
derzeit sind etwa 3000 in Betrieb. Man un
terscheidet drei Gruppen von Fernkopier
geräten. Die der Gruppe 1 benötigen für 
die analoge Uebertragung einer DIN-A4-
Seite 6 Minuten und sind damit für viele 

Anwendungen zu langsam. Geräte der 
Gruppe 2 benötigen für die gleiche DIN
A4-Seite nur 3 Minuten, weil sie die Band
breite besser nutzen können (Analogüber
tragung) . Nur etwa 1 Minute oder noch 
weniger benötigen Geräte der Gruppe 3. 
Hierbei werden die Bildsignale in digitale 
Zeichen umgewandelt und die Bitrate 
durch Redundanzreduktion verringert. 
Unsicherheit über die künftige Verbreitung 
des Fernkopierens herrscht derzeit inso
fern, als bei der Gruppe 2 und 3 die Stan
dardisierung der Geräte und Schnittstellen 
zum öffentlichen Fernsprechnetz aussteht, 
speziell für das Fernsprech-Nebenstellen
netz optimierte, schnelle Verfahren fehlen , 
die Endgeräte noch zu teuer sind und die 
grosse Bedeutun·g des Fernkopierens im 
Internbetrieb derzeit überhaupt noch in 
Frage gestellt wird. Die Tatsache, dass 
Nebenstellennetze meist grössere Band
breiten als das öffentliche Fernsprechnetz 
bieten können und damit Fernkopien mit 
billigen Uebertragungsverfahren und sehr 
schnelle Uebertragungsverfahren emö·gli
chen, könnte die Bedeutung der Intern
übertragung vergrössern. 
Für das Fernkopieren aus dem Nebenstel
lennetz heraus zu einem fernen Teilneh
mer kommt - wegen geringerer Ueber
tragungsdauer- hauptsächlich das öffent
liche Fernsprechnetz in Frage. Das Fern
kopieren kann mit mündlicher Absprache 
zwischen den Teilnehmern oder auch im 
vollautomatischen Verbindungsauf- und 
Abbau betrieben werden. Ein für den mit 
dem Faksimilegerät gekoppelter Fern
sprechapparat sollte einen eigenen Teil 
nehmeranschluss erhalten. Fernkopierge
räte der Gruppen 1 und 2 können für eine 
Grundgebühr von Fr. 3.- den Fernsprech
anschluss mitbenutzen ; Geräte der Grup
pe 3 benötigen als Vielbenutzer einen ei
genen Anschluss an das Fernsprechnetz. 

Wiederauffinden von Informationen 
Die Festbildübertragung ist eine Telekom
munikationsform, bei der einzelne Bilder 
und Bilderfolgen über Verbindungen des 
Fernsprechnetzes übertragen und auf ei
nem Bildschirm sichtbar gemacht werden 
können. Im Bereich des öffentlichen Fern
sprechnetzes wird hierfür zwar nur ein ge
ringer Bedarf erwartet. Innerbetrieblich je
doch könnte die Festbildübertragung im 
Zusammenhang mit der Textverteilung so
wie mit der Ablage und dem Wiederauf
finden von Informationen (elektronische 
Datenbank) interessant werden . Für die 
Vermittlung der Festbilder, die etwa im 
Minutentakt abgetastet werden können , 
eignen sich Fernsprech-Nebenstellenanla
gen, wobei allerdings auf Videobandbreite 
verzichtet werden müsste. Videosteuerung 
und Nebenstellenanlagen-Steuerung müs
sen miteinander verknüpft werden. Der im 
Einblick auf die Verwendbarkeit normaler 
Fernsehapparate (Bildfrequenz 25 Bilder/ 
Sekunde) erforderliche Bildwiederholspei
cher müsste beim dezentralen Endgerät 
angeordnet sein. 
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Nachrichtentechnik 

UKW-Sendeanlage für das 
Weltraumprojekt Geos-Meteosat 

Für das Weltraumprojekt Geos-Meteosat 
hat AEG-Telefunken eine UKW-Satelliten
Sendeanlage geliefert und auf der ESA
Bodenstation Redu in Belgien installiert. 
Die Sendeanlage übermittelt Bedienungs
befehle und Signale für die Positions
bestimmung an den Satelliten. 
Die Uebertragung der amplituden- und 
phasenmodulierten Signale erfolgt auf ei
ner von zwei festen Frequenzen im Be
reich zwischen 148 und 150 MHz. Die Aus
gangsleistung des Senders beträgt bei 
Amplitudenmodulation maximal 12 kW und 
hat bei Phasenmodulation einen Mittel
wert von 4,5 kW. 
Der Sender erfüllt die im Satellitenfunk 
besonders strengen Forderungen an Fre
quenz-, Phasen- und Laufzeitkonstanz und 
hat einen niedrigen Klirrfaktor, grossen 
Rauschabstand und selbstverständlich 
hohe Betriebssicherheit. Er ist, bis auf 
eine Tetrode im Endverstärker, volltransi
storisiert. Der Sender ist mit einer auto
matischen Ueberwachung ausgerüstet, die 
ihn im Störungsfalle selbsttätig abschaltet. 

Queen Elisabeth II mit Telex- und 
Telefonverbind~ng über Satellit 

Eine Satellitenfunkausrüstung für die Di
rektverbindung zum weltweiten Telex- und 
Telefonnetz wurde durch International Ma
rine Radio Company an Bord des Cunard
Linienschiffes «Queen Elisabeth II » instal
liert. Die Ausrüstung besteht aus einem 
in der Funkstation des Schiffes eingebau
ten Telex- und Telefon-Endamt sowie ei
ner Antenne, welche den Satelliten in 
dessen geostationären Laufbahn über dem 
Nordatlantik verfolgen kann. Der zum Ket
tensystem «Marisat» gehörende Satellit 
besitzt eine Laufbahn, die überall im At
lantischen und im Pazifischen Ozean so
wie im Persischen Golf eine ununterbro
chene Fernmeldeverbindung ermöglicht. 
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Handelsschiffe benutzen Satelliten 
als Nachrichtenübermittler 

in der Schiffahrt hat schon jetzt und fast 
unbemerkt das Jahr 2000 begonnnen. 
Künftig wird, wenn die Experten recht be
halten, der herkömmliche Funkverkehr 
über Kurzwelle von Nachrichtenverbindun
gen über Satellit abgelöst. Utopie ist diese 
Revolution an Bord der Handelsschiffe 
nicht mehr : Das sogenannte «Marisat
Satelliten-System», das in Zukunft störun
anfällige Nachrichtenverbindungen über 
weite Entfernungen vom Schiff zu einer 
Erdstation ermöglichen soll , ist bereits in 
Betrieb. 
Seit Juli dieses Jahres steht in 36 000 km 
Höhe über dem Atlantik ein erster See
funk-Satellit. Ein zweiter Satellit, ebenfalls 
mit zwei Metern Durchmesser, wird derzeit 
über dem Pazifik in die richtige Position 
gebracht. Und schon jetzt nutzen weltweit 
20 Handelsschiffe, zum grossen Teil unter 
amerikanischer, aber auch norwegischer, 
britischer und französischer Flagge, probe
weise die neue Satelliten-Verbindung . 
Der Vo rte il : Störungen, wie sie bei her
kömmlichem Kurzwellenfunk über weite 
Entfernungen immer wieder auftreten, fal
len weg . So gab es in der Karibik bisher 
immer wieder Schwierigkeiten durch at
mosphäri sche Störungen. Umstellen muss 
sich der Funker an Bord auf das neue Sy
stem kaum. Wie auf dem in Bremen ge
bauten u'beria-Tanker «Esso Wi lhelms
haven», der als eines der ersten Handels
schiffe mit Satellitenfunk-Anlagen ausge
rüstet worden ist, soll es künftig auch an 
Bord anderer Frachtter aussehen: An Deck 
eine Paraboi-Richtantenne, unter Deck ein 
Geräteschrank mit Schreibmaschinen-Ta
statur und " Telefonhörer». 

Gerade die Eigner von Grosstankern und 
Containerfrachtern, meint die Hamburger 
Firma Debeg, die als Ag ent fü r das US
Unternehmen Comsat General das neue 
System in der Bundesrepublik vertreibt, 
werden in Zukunft Nutzniesser des Satel
liten-Funks sein. Doch für Antenne und 
Geräteschrank, die weder den Kurzwellen
Verkehr von Schiff zu Schiff noch den 
Küstenfunkverkehr über Kurzwelle ablösen 
können , muss der Reeder auch in die Ta
sche greifen: 52 000 $ tief , wenn er kauft, 
oder 1300 $ tief pro Monat, wenn er das 
System mietet. Und das ist noch nicht 
alles. Für eine einminütige Fernschreibver
bindung müssen Fr. 23.-, für eine Minute 
Ferngespräch Fr. 33.- draufgelegt wer
den. 

Sofortige Nachrichtenverbindung 
bringt schnellen Service 

Die vor kurzem von Recon Line auf der 
Route Europa-Saud i-Arabien in Dienst ge
ste llte «MS lndus» (Recon Line) gehört zu 
den ersten Handelsschiffen, die mit dem 
neuen Fernmeldesystem «Marisat» ausge
stattet sind. Das System wwde eigens für 
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die Abwicklung .des Marinefunkverkehrs 
über Satellit entwickelt. Ursprünglich re
serviert für die US-Navy, wird Marisat nun
mehr auch einer begrenzten Anzahl von 
Handelsschiffen zugänglich gemacht. Zur 
Verfügung stehen jeweils d ~i getrennt 
arbeitende Kanäle für Telefonie, Fern
schreibverkehr und Bildfunk. 
Das an Bord von «MS lndus» betriebene 
Terminal empfängt und sendet über eine 
elektronisch gesteuerte Antenne, die durch 
automatische Nachführung kontinuierlich 
auf den entsprechenden Satelliten gerich
tet b leibt. Das System ermög licht die Kon
taktaufnahme mit dem Schiff in etwa der 
gleichen Zeit, in der im Regelfall Ve rb in
dungen zwischen Europa und den Verei
nigten Staaten hergestellt werden, nämlich 
in rund einer Minute. 
Um Verzögerungen beim Ladungsumschlag 
im stark frequentierten Hafen von Dsch idda 
auszuschliessen, können die Schiffe der 
Recon Line mittels einer sogenannten 
«schwimmenden Landungsbrücke» - ge
nau genommen ein für RaRa-Bewegungen 
ausgelegter Leichter - löschen und la
den. Da sich die «Schwimmende Pier» ge
wissermassen als Kapazitätserweiterung 
bewährt hat, wurde inzwischen bereits ein 
zweiter Leichter dieses Typs von Skandi
navien aus zum Roten Meer ·geschleppt. 
Dank dieser unkonventionellen Umschlags
vorrichtung ist Recon Line in der Lage, 
zwischen Rotterd am und Dsch idda einen 
Liniendienst im 10-Tage-Turnus anzubie
ten. Bei diesem schnellen Servi ce spielt 
die Möglichkeit, Nachrichtenverbindungen 
sofort herzustellen, eine eminent wichtige 
Rolle. 
Das an Bord der «lndus» zur Verfügung 
stehende Marisat-System soll daher im 
Verlauf einer einjährigen Erprobungszeit 
eingehend getestet und vervollkommnet 
werden . Die Indienststellung des Systems 
im Berei ch der Handelsschiffahrt stellt ei
nen wichtigen ersten Schritt auf dem Weg 
zur Entwicklung eines über Satelliten ar
beiitenden internationalen Fernmeldesy
stems dar, das sich zur Zeit unter dem 
Namen <<lnmarsat» in der Planungsph ase 
befindet und voraussichtlich im Jahre 1983 
einsatzbere it sein dürfte. 



Schwelzerische Vereinigung 
der Feldtelegraphen-Offiziere und -Unteroffiziere 

Zentralvorstand 

Zentralpräsident: 

Hptm Bruno Gfeller 
Nägelseestrasse 54f, 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 
Mülihalde 53, 8484 Weissllngen 
G (052) 8614 30 

Kassier : 

Adj Uof Othmar Breitenmaser 
Primarschulhaus, 8492 Wila 
G (052) 8613 87 

Beisitzer: 

Hptm Jakob Schneider 
Wolfzangenstrasse 50, 8413 Nettenbach 
G (052) 8612 03 

Adj Uof Jakob Berweger 
Dorfstrasse 91, 8371 Wiezikon TG 
G (052) 86 12 43 

Mittellungen des Zentralvorstandes 

ln seiner Sitzung vom 27. Januar 1977 hat 
der Zentralvorstand einstimmig_ dem Bei
tritt von Lt Ulrich Schelker, TT Betr Gr 8, 
Mitglied der OG Basel , wohnhaft in Liestal , 
zugestimmt. Wir heissen ihn in unserer 
Veren;igung. herzlich willkommen. 

Den Austritt aus unserer Vereinigung hat 
erklärt : Oblt Peter Studer, Mitglied der OG 
Siel. Der Zentralvorstand dankt ihm für 
seinen Einsatz als Ftg Of. 

ln oben erwähnten Sitzun·g hat der Zentral
vorstand sodann das Programm für unsere 
Hauptversammlung vom 6. Mai 1977 in 
Schaffhausen eingehend besprochen. So
viel sei jetzt schon verraten : Zum Ab
schluss seiner Amtszeit wird sich der Win
terthurer Zentralvorstand allerlei einfallen 
lassen. Zu gegebener Zeit werden die Orts
gruppen mit den üblichen Unterlagen be
glückwünscht. -rest-

Communlcations du co mite centrar 

Dans sa seance du 27 janvier 1977, le co
mite central a pris bonne note de l'admis
sion du Lt Ulrich Schelker, ·gr. exploit 
TT 8, dans le groupe local de Säle. Nous 
souhaitons le bienvenue dans notre asso
ciation a ce camarade qu i est domicilie a 
Liestal. 

Le Plt Peter Studer du groupe de Bienne, 
nous a fait part de sa demission. Le co
mite central le remercie de son acHvite en 
tant qu'offioier tg camp. 

Lors de cette seance, le comite central a 
examine le programme de l'assemblee ge
nerale annuelle du 6 mai 1977 a Schaff
hause. Pour sa derniere annee d'activite, 
le comite s'effon;:era de faire preuve d'ini
tiative. Les groupes locaux recevront en 
temps opportun Ia documentation relative 
a notre assemblee. 

Sowjetische Radarversuche stören Radioamateure 

Wellensalat hat" im Westen Amateurfunker 
verärgert und Militärplaner aufgeschreckt. 
Seit Juli letzten Jahres werden aus· der 
Sowjetunion elektromagneti sche Energie
stösse im Kurzwellenbereich in den Aether 
gestrahlt, die den Hobbyfunkern zuweilen 
wie das Rattern von Maschinengewehren 
in den Ohren dröhnt. Als wahrscheinliche 
Erklärung gilt unter Fachleuten die Erpro
bung eines über den Horizont reichenden 
Radarsystems, «Backscatter Radar•• ge
nannt, das die Ionosphäre als Reflektor 
benutzt. Ziel der Sache ist offenbar die 
Entwicklung eines Vier-Frequenz-Radars, 
das die Umrisse eines Objektes «Sieht». 

Als die Störungen im Kurzwellenbereich 
begannen, dauerten sie oft zehn bis zwölf 
Stunden täglich, und einmal war das ge
samte Am ateurband 14 Megahertz lahm
gelegt. ln jüngster Zei t werden die Signale 
über den Bereich 5 bis 22 MHz verteilt 
und sind seltener geworden. Nicht nur 
Ku rzweiliges wu rde auf der Kurzwelle ge
stö rt. BBC-Techn iker in London sagen, die 
Störungen wirkten sich auf fast den ge
samten internati onalen Fun kverkehr, auch 

auf den militärischen, aus. Die Verteidi
gungsministerien im Westen schweigen 
sich darüber jedoch aus. Nicht in Mitlei
denschaft gezogen wurde das Fernsehen, 
weil es mit höheren Frequenzen arbeitet. 

Die Vereinigten Staaten, Kanada, Gross
britannien, Dänemark, Norwegen und auch 
das neutrale Schweden haben sich in 
Moskau beschwert. Zunächst wurden die 
Proteste nicht wahrgenommen. Im Dezem
ber jedoch wurde in Stockholm ein Brief 
des sowjetischen Fernmeldeministeriums 
veröffentlicht, in dem eine Einschränkung 
der Sendetätigkeit zugesagt wurde, die auf 
Versuche bei der Einri chtung neuer Sen
der zurückzufüh ren sei. 
Dem Vernehmen nach haben Spezialisten 
der Nato die Störquelle in Weissrussland 
lokalisiert, in der Gegend von Gomel, et
wa 280 Kilometer südöstlich von Minsk. 
Das Verblüffendste am Sender oder an 
den Sendern ist die Leistung , die ein 
Ingenieur der BBC auf 20 bis 40 Mega
watt sch ätzt. Zum Vergleich: Der stärkste 
Fernsehsender in Grossbritann ien arbeitet 
mit einer Leistung von einem Megawatt. 

Frequenz-Prognose 
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Hinwelse fDr die Benützung der Prognose 

1. Die Prognosen werden mit numerischem 
Material des Institute for Telecommuni
cation Sciences, Soulder Colorado, auf 
einer elektronischen Datenverarbei
tungsanlage mehrere Monate im voraus 
erstellt. 

2. Die An·gaben sind wie folgt definiert: 

R Prognostizierte, ausgeglichene 
Zürcher Sonnenfeckenrelativzahl 

MUF (Maximum Usable Frequency) 

Medianwert der Standard-MUF 
nach CCIR 

FOT (Frequence Optimum de Travail) 

Günstigste Arbeitsfrequenz, 85% 
des Medianwertes der Standard
MUF, entspricht demjenigen Wert 
der MUF, der im Monat in 90% 
der Zeit erreicht oder überschrit
ten wird 

LUF (Lowest Usetul Frequency) 

Medianwert der tiefsten noch 
brauchbaren Frequenz für eine 
effektiv abgestrahlte Sendelei
stung von 100 W und eine Emp
fangsfeldstärke von 10 dB über 
1 f..LV/ m 

Die Prognosen gelten exakt für eine 
Streckenlänge von 150 km über dem 
Mittelpunkt Bern. Sie sind ausreichend 
genau für jede bel iebige Raumwellen
verb indung Innerhalb der Schweiz 

3. 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 fDr Uebermlttlungstruppen 



Eidgenössischer Verband der UebermiHiungstruppen (EVU) . 

Zentralvorstand 

Zentralvorstand: 

Major Leonhard Wyss 
Föhrenweg 1, 5400 Baden 
P/G (056) 22 51 67 

Vizepräsident und Präsident der TK: 

Franc;:ois Dayer 
Villa Pierrefleur, En Hauta-Pierraz 
1111 Echichens VD 
G (021) 24 85 71 P (021) 71 88 27 

Zentralsekretär: 

Wm Wolfgang Aeschlimann 
c/o Howeg, 2540 Grenchen 
G (065) 51 21 51 P (065) 8 73 82 

Zentralkassier: 

Fw Walter Bessert 
im Stäbli 302, 5223 Riniken 
G (056) 41 18 61 

Chef Basisnetz : 

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

Chef Felddienstübungen: 

Plt Andre Langet 
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) 36 56 38 

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 Hergen 2 
G (01) 3211 81 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 de Neuchätel 

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

Activite redu ite, en fevrier, a Colombier. 
Nous avons rec;:u Ia SE-222 au debut du 
mois, comme prevu. Au moment ou j'ecris, 
elle altend encore son prince-charmant. 
Nous n'avons pu monter l'antenne. Meme 
si nous en avions eu le temps, J'autre 
temps (WX) nous en aurait empeche. De
but fevrier, c'etai t pas un temps a mettre 
un (eletri)chien dehors. Encore moins 
su r I es toits. Tant . . . pis! 
Le soussigne qui esperait bien entrer (en
fin) dans les reseaux A1 , en sera pour at
tendre des . .. temps meilleu rs ! Reste, le 
9 fevrier, pendant plus de deux heures a 
l'ecoute de Ja frequence designee, il n'a 
rien entendu qui ressemblat a du F1 ou du 
A1 emanant de I'AFTT. Mais en mars taut 
fonctionnera a merveille. Le comite de Ia 
sect ion invite chacun a participer au re
seau de base. II y a encore quelques ca
marades qui n'ont pas täte de Ia SE-222 
qui est t res interessante. Faut pas etre 
timides, Jes gas! 
Activite reduite, mais pas nulle. Deux 
d'entre-nous ont etabli une Iiaison Tf. lors 
d'une emission-concours de Radio Lau
sanne a Auvernier. La ligne d'une centaine 
de metres a ete installee le samedi apres
midi. Dimache matin deja : eile etait cou
pee dans Ia rue principale. On ne sait pas 
si c 'etait par un apprenti-gangster ou par 
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un cretin congen ital. Apres avoir emous
se son couteau il a du aller querir une 
cisaille pour arriver a baut de notre fil. On 
peut etre obstine et obtus. Trois minutes 
nous ont suffi pour reparer provisoirement. 
D'ai ll eurs, c 'etai t prevu et nous etions 
munis ; meme pour une coupeure en cours 
de Iiaison. Mais taut a bien fonctionne 
ensui te. Quant a l'autre , il est retourn e a 
ses bandes dessinees. En fin de soiree le 
Club-des-Cheveux d'Arg ent avait acquis 
Fr. 600.- pour sa cag notte. 

Encore un mot au sujet du reseau de 
base : nous nous rejouissons d'y revoir 
les juniors. actuellement tenus a l'ecart 
par les cours premilitaires. Leur interet 
fait bien augurer de Ia succession . FPG 

• Section La Chaux-de-Fonds 

Case postale 
Yves Remy, Etoile 1 
2300 La Chaux-de-Fonds 
Te lephone (039) 2312 06 

Resurne du proces-verbal de l'assemblee 
generale 1977. Notre assemblee s'est de
rou lee le 14 janvier 1977 au local Marche 
4 a 20 h. 00 en presence de 9 actifs, 4 ju
niors et de 3 invites. Apres lectu re du PV 
de l'assemblee de 1976, le president fait 
son rapport en ment ionnant les activi
tes de 1976. soit le cours SE-41 2/227 or
ganise par Paul Koch et le cours R-902 
organise par Bern ard Ch ristin . Un cou rs C 
a ete miS SUr pied et reuni\ !J!"~ G!Z.a inP t 1, 

Chef der Funkhilfe: 

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

Jungmitgliederwesen: 

Gfr Rolf Breitschmid 
Sonnenbergstrasse 22, 8600 Düberdorf 

Proto ko llfüh rer : 

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 

jeunes. Nous avons egalement effectue 
des Iransmissions pour des tiers, le moto
cross de Goftrane entre autres. La section 
a participe au reseau de base durant les 
deux periodes de l'annee. Le rapport du 
caissier se presente comme suit : Disponi
bilites au 1 decembre 1975 3403.90. En
caisses: Cotisations-dons 765.-, subven
tions et divers 403.45 ; manifestations 
173.90. Depenses : Cotisations comite cen
tral et «Pion ier» 763.- ; achals materiel 
364.40 ; location 1975/76 1572.45; assem
blee des deleguees, cours techniques 
612.85 ; frais secretariat-caisse 137.-. Dis
ponibilites au 30 novembre 1976 1296.55. 
Les comptes ont ete verifies. 
Les cou rs premilitaires fonctionnent tou
jours sous Ia houlette de Rene Hirschy 
sans problemes. 
Nominalions statutaires: President : Fritz 
Zwygart demissionnaire du com ite et de 
Ia societe est remplace par Yves Remy. 
Cassier : Bernard Christin caissier en titre 
est reelu . Secretaire: Franc;:oise Voumard 
demissionnaire du com ite et de Ia sect ion 
est remp lacee par Pierre Heus. Resp. lo
cal : Jean-Pierre Antoine en titre est reelu. 
Juniors: J.-P. Perregaux en titrß est reelu. 
Chef transmissions : Jean-Ciaude Voumard. 
demissionnaire du com ite n'est pas rem
place taute de candidats. Nous travaille
rons pour le moment en petite commis
sion pour chaque manifestation . Verifica
teurs comptes : R. Schaffner, F. Tillmann 
et J. Jenni sont elus. Not re local nous 
pose des problemes, Ia locati on, le chauf-



tage et l'electricite sont des charges trop 
lourdes. La DG des PTT desirant racheter 
le bloc de bätiments nous devrons de
mena·ger a breve echeance. Les cotisa
t ions des juniors ne couvrent plus les frais 
d'abonnement au «Pionier» malgre cela, 
vu le chömage et Ia crise, Ia cotisation 
restera inchangee soit 25.- actifs et pas
sifs, 10.- juniors. Les membres seront 
rendus attentifs a cette situation par Ia 
lettre accompagant le bulletin vert annuel. 
Nos activites pour 1977 seront un erxer
cice en campagne clöturant le cours C, 
ECHO 77 et Ia Fete de Ia Montre si nous 
y sommes engages. Nous attendons les 
stations SE-208 qui devraient nous per
mettre de repondre positivement a de 
petites manifestations annoncees au der
nier moment. 

Propositions indivdiuelles: neant. 

Rene Muller (Neuchätel) evoque le reseau 
catastrophe qui doit etre coordonne pour 
taut le canton par une seule personne et 
qui exigera une collaboration entre les 
deux sections. Notre nouveau president 
remercie taut le monde et leve Ia seance 
a 22 h. oo. ph 

• Section Vaudoise 

Case postale 2054, 1002 Lausanne 
Jean-Luc Jeannet, 1099 Les Cullayes 
P (021) 9311 56 B (021) 21 7111 

Depuis le debut du mois de fevrier, et ce 
jusqu 'a nouvel avis (que nous souhaitons 
le plus lointain possible!), le local de notre 
section est situe dans le sous-sol du 
Centre des Iaisi rs du Champ-du-Grand
Chene. 
En attendant qu'une notice expl icative 
soit etablie et adressee a chaque mem
bre, les interesses trouveront facilement 
l'emplacement de notre nouvau lieu de 
rallement en se rendant au Centre precite, 
sis au numero 21 du chemin des Abeil les, 
via Ia raute de Berne et le chemin de 
Boissonnet 

De nombreux coups de marteau et de 
pinceau devant ·etre donnes afin de con
ferer a cette cave (car c'en est une!), le 
comite ose compter sur l'obligeante aide 
que voudraient bien fournir quelques de
voues camarades - merci d'avance! 

Prochaine seance de comite : mercredi, 
2 mars, des 18 h. 30, au nouveau local. 

• Section de Geneve 

Ulric Zimmermann 

PE 

15, Av. du Bois-de-la-Chapelle, 1213 Onex 
P (022) 42 97 22 B (022) 92 34 33 

La section genevoise participera a nou
veau cette annee a Ia Fete du centre ville 
les 9, 10 et 11 juin prochain. Le comite 
campte d'ores et deja sur une nombreuse 
participation. 

Le ca1ss1er rappei le qu'il est de bon ton. 
de regler ses cotisations dans un delai 
raisonnable. A toutes fin utiles, il est rap
pele que ceux qui refusent obstinement 
de payer, sont purement et simplement 
radie de Ia section. 
Le comite rappeile qu'un exercice avec 
I'ASSO aura lieu dans Ia nuit du 17 au 
18 juin 1977. Quelques personnes seront 
necessaires. 
Comme beaucoup le savent deja, les Fe
tes de Geneve n'auront pas lieu cette 
annee. En revanche et d'apres nos ren
seignements, le feu d'artifice sera tire. 

Enfin il importe de signaler que l'exer
cice ECHO 77 aura lieu les 10 et 11 sep
tembre prochain. Un PC romand sera in
stalle a Orbe. Taus renseignements peu
vent et re obtenus aupres du president. 
Pour term iner, Ia reflexion d'un antimili
tariste (a mediter et pour sourire): I es 
offciers dans une armee sont comparable 
aux livres sur les rayons d'une bibl iothe
que: ce sont toujours les plus inutiles les 
plus haut places .. . 
Taute ressemblance avec une personne 
vivante, etc., etc., ne serait que pure co'in
cidence . . . M.A.S. 

Associazione Svizzera delle Truppe di Trasmissione (ASTT) 

• Sezione Ticino 

Cassella postale 100, 6501 Bellinzona 

Presidente: Bruno Allidi, 6760 Faido 
tel. (094) 38 24 78 

Responsabile par Ia parte italiana: 
Dante Bandinelli, via Fossato 1 
6512 Giubiasco, tel. (092) 2711 66 

E arrivata Ia SE-222. No ci sono piu scuse; 
l'attrezzature, da lungo tempo desiderata, 
e ora in nostro possesso, e non solo per 
aleuni mesi, bensi per tutto l'anno. II 
gruppo di Bellinzona si dara da fare in 
maniera ehe tutti i soci deii'ASTT Ticino 
abbiano Ia possibilita di partecipare alle 
serate di trasm issione ehe il comitato fis
sera. Un motivo per invitare, finalmente, 
i giovani a fare parte della nostra sezione. 
Una proposta in tal senso e stata presen
tata durante Ia seduta del Comitato del 
18. 2. 1977. 

Anche l'assemblea generale ordinaria ha 
dato motivo di serie discussioni. La data 
scelta e il 18. 3. 1977 a Lugano. Prego per
tanto i soci di prendere nota e farsi un 
dovere di presenza a questa riunione, 
l' importanza ehe rivesteno le trattande, in 
modo speciale il programma di lavoro per 
l'anno in corso. 

Non posso tralasciare di elencare due av
venimenti. II 13. 3. 1977 si svolgera, con 
diversi mezzi di trasmissione, Ia staffetta 
del Gesero, durante Ia quale Ia nostra 
sezione lavorera con un numero elevato 
di operatori; un lavoro ehe vale come 
esercizio, del programma obbligatorio, 
deii 'ASTT. 
Un'altra nostra preoccupazione deve esse
rel'esercizio ECHO 77. Vogliamo presen
tarci «vesti ti della festa .. ; per consequenza 
rivolgo un ulteriore appello a tutti soci 
di voler collaborare e destinare le date 
del 10/ 11 settembre 1977 esclusivamente 
alla partecipazione a questo esercizio per 
eccellenza. 
Un'altra cosa mi sta a cuore ; si tratta 
dell 'assemblea dei delegati a Berna, ehe 
riveste un'importanza straordinaria per 
l'anno di giubileo deii 'ASTT, il 50. esimo. 
Una buona partecipazione a questa mani
festazione farebbe onore alla nost ra sezio
ne. Una data vorrei cicordare a tutti soci ; 
ed e quella della nascita del la Sezione 
Ticino, 20. 1.1968 vuol dire ehe nel pros
simo gennaio festeggeremo il 10. com
pleanno. 
Gli impru·gni sono multeplici; percio nes
suno dovrebbe mancare, ansi ognuno 
dovrebbe portare un socio nuovo. baffo 

Eidgenössischer Verband der Uebermittlungstruppen (EVU) 

I Wir merken uns Termine 

Gesamtverband 

Präsidentenkonferenz und Befehls
ausgabe für die Uebung ECHO 77 
am 12. März 1977 in Baden 

Sektion luzern 

Fachtechnischer Kurs SE-41 2/227 
vom 24. März bis 16. April 1977 

Kegelabend am 10. März 1977 im Hotel 
Unterg rund, Baselstrasse 57 

Sektion Mittelrheintal 

Schlussprüfung des Funkerku rses 
und Werbeabend am 14. März 1977 im 
Hotel Heerbruggerhof 

Sektion Schaffhausen 

Fachtechnischer Kurs SE-208 vom 
20. April bis 14. Mai 1977 im Sendelokal 
an der Hochstrasse 

Sektion Solothurn 

Stamm ab 1. April 1977 jeweils 
•Freitag ab 20.00 Uhr im Sendelokal 
am Asylweg 1, Zuchwil 
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Sektion St. Gallen 

Uebermittlungsdienst am SI. Galler 
Waffenlauf am 20. März 1977 

Exkursion auf den Waffenplatz 
Kloten-Bülach und zum Flughafen Kloten 
am 26. März 1977 

Sektion Thun 

Felddienstübung am 11 . bis 13. März 
1977 Lenk-Zweisimmen 

Uebermittlungsdienst an den 
36. Schweizer Meisterschaften im milit. 
Winter-Mehrkampf in Grindelwald 

Uebermittlungsdienst am Aare-Grandprix 
Thun-Münsingen 

Sektion Zug 

39. Generalversammlung am 
11 . März 1977 im Restaurant Hirschen 
in Zug 

Sektionen berichten 

• Sektion Baden 

Generalversammlun·g 1977 

Unsere GV hat trotz vielen Abwesenden 
stattgefunden. Im Präsidialbericht wurde 
nochmals die ganze G.eschichte der Fried
hofschulhauses aufgerollt. Sie wissen 
doch, nachdem sich die vordienstlichen 
Funkerkurse sich dort einnisten konnten , 
wurde derri EVU sogar noch ein weiteres 
Zimmer zur Verfügung gestellt. Sofort 
machten wir uns an die Arbeit, um die 
Räume freundlicher zu gestalten. Eine 
Trennwand war gestellt, neu tapeziert und 
fast wäre der Raum perfekt gewesen, da 
fanden die Wettin·ger etwas Geld in der 
Stadtkasse und flugs wurde das alte 
Schulhaus in eine Stätte der Begegnung 
umfunktioniert (ganz wie wenn sich dort 
nie jemand begegnet wäre) . Für den EVU 
also Endstation alles aussteigen und Be
ginn der Suche nach etwas anderem. 

Dank dem Entgegenkommen der Stadt Ba
den müssen wir jetzt die anderen Sektio
nen nicht mehr so beneiden, die über 
eigene Räumlichkeiten verfügen , stellten 
sie uns doch eine Baracke zur Verfügung. 
Zwar noch nicht ganz, doch wurde zuge
sichert, dass der dort gelagerte Grümpel 
demnächst verschwinden werde. Also rich
ten wir uns von neuem ein, aber zum Un
terschied ist es dort nicht nur noch nicht 
bequem, sondern auch noch kalt und win
dig. Aber mit viel Elan werden wir auch 
das noch überwinden und freuen uns jetzt 
schon, bald ein heimeliges Lokal zu ha
ben. Wegen der roten Zahlen des «Pionier» 
musste der Abonnementsbetrag angeho
ben werden, und zwar um 30 Prozent. 

Dies veranlasste unseren Kassier, einen 
Antrag auf Erhöhung der Mitgliederbeit rä
ge von 25 Prozent zu stellen und die Ver
sammlung musste dieser schlagenden Be
weisführung zustimmen. Eines hingegen 
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bleibt, dass nämlich unsere Jungmitglie
der nur gerade den «Pionier»-Abonne
nmentsbeitrag zu bezahlen haben. Das 
Tätigkeitsprogramm im Jubiläumsjahr ist 
recht umfangreich. Für detaillierte Angaben 
konsultiere man jeweils die Sektionsmit
teilungen. Zur allgemeinen Übersicht trotz
dem die wichtigsten Anlässe: Neben der 
erwähnten Verschönerungsaktion unserer 
Bude findet im Frühling eine FD-Uebung 
zusammen mit dem vordienstlichen Funker
kurs statt, im Sommer statt Ferien die Ba
denfahrt (14./21. August) , anschliessend 
ECHO 77 (10. und 11. September 1977) in 
Lenzburg zusammen mit unseren Aar
gauer Freunden Aarau und Lenzburg und 
irgendwann im Jahr (vorzugsweise vor den 
Sommerferien) der Basteikurs (80-m-SSB
Peilempfänger) mit anschliessendem Peil
kurs. Am Schluss wurden die berühmten 
guten Vorsätze gefasst, nachdem man 
feststellen musste, dass kein würdiger 
Preisträger für unseren Wanderpreis im 
1976 gefunden werden konnte. Wir sind 
überzeugt, dass dies im neuen Jahr, dem 
Jubiläumsjahr des EVU (Baden gehörte ja 
schliesslich zu den· Gründersektionen) viel 
besser sein wird . sa 

• Sektion Bern 

Generalversammlung vom 
24. Januar 1977 

Dank vorzüg licher Vorbereitung konnte 
unsere diesjährige Generalversammlung 
re ibungslos durchgeführt werden . Die 
Traktanden : Genehmigung des Protokolls 
der GV 1976, Genehmigung der Tätig
keitsberichte, der Rechnungsabla·gen, Re
visorenberichte passierten ohne Gegen
stimme. Art. 2 unseres Sektionsreglemen
tes wurde betreffend Mitgliedschaft wie 
folgt ergänzt: 2.1.2: «Die Generalversamm
lung kann Mitglieder, welche sich um die 
Sekt ion besonders verdient gemacht ha
ben, zu Sektionsehrenmtglieder ernen
nen ». Der Beschluss dieses Zusatzes er
folgte einst immig. Für zwanzigjährige Mit
gliedschaft .konnten zu Sektionsveteranen 
ernannt werden die Kameraden Peter 
Knutti , Peter Selhofer, Max Ziegler und 
Hansueli Zwahlen. Für vierzigjährige Mit
gliedschaft wurden zu Sektionsfreimitglie
dern ernannt die Kameraden Otto Bär, Al
fred Grützner und Fritz Wüger. Schliesslich 
wurde für ausserordentliche Verdienste 
Kamerad Rudolf Schweizer zum Sektions
Ehrenmitglied ernannt. Wir gratulieren all 
diesen Kameraden zu den verdienten Eh
rungen. Gesamterneuerungswahlen des 
Vorstandes : Kilian Roth übernahm als Ta
gespräsident die Wahl des Sektionspräsi
denten. Der bisherige Präsident Guy Dini
chert wurde mit Akklamati on fü r eine wei
tere Amtspe riode bestätigt. Für den schei
denden And reas Hummler wu rde neu in 
den Vorstand gewählt Urban Siegentha
ler. Alle bisherigen Vorstandsmitg lieder 
wurden für eine weitere .Amt-,'.J auer be
stätigt. Als Revisoren werden w~ 1977 

zeichnen Urs Pulver als Revisor I, Peter 
Herzog als Revisor II und Samuel Dürste
ler als Revisor-Ersatz. An der kommenden 
Jubiläums-Delegiertenversammlung wer
den unsere Sektion vertreten : Guy Dini
chert von Amtes wegen, ferner Ursula Re
ber, A. Merz, W. Scherz, R. Schweizer und 
U. Pulver. Unsere Jahresbeiträge erfahren 
für 1977 eine Erhöhung und betragen Fr. 
25.- für Aktiv- und Passivmitglieder sowie 
Fr. 18.- für Jungmitglieder. Im Traktan
dum Verschiedenes orientierte Rolf Zieg
ler über die Vorarbeiten zum Jubiläum ·so 
Jahre EVU. Abschliessend dankte Kilian 
Roth dem Vorstand für die geleistete 
grosse Arbeit zugunsten unserer Sektion. 

e Sektion Mittelrheintal 

Bericht von der Generalversammlung 
vom 5. Februar 1977 

am 

Nach der Begrüssung durch den Präsiden
ten wurden die Entschuldigungsschre·iben 
verlesen, woraufhin zu den Traktanden ·ge
schritten wurde. 
ln Fredi Kobel! fand die Versammlung ei
nen hervorragenden Stimmenzähler, dem 
die Einstimmigkeit die Arbeit jedoch sehr 
leicht machte. Das Protokoll unserer aus
serordentlichen Mitgliederversammlung 
vom 27. November 1976 wurde verlesen 
und dem Verfasser, unserem Sekretär 
Othmar Hutter bestens verdankt. Doch mit 
dem nächsten Punkt, dem Protokoll der 
letzten Generalversammlung stand es ein 
wenig schlimmer. Es war einfach nicht 
aufzufinden und darum im Tagesprotokoll 
als nicht auffindbar I verschollen erwähnt. 
ln einem kurzen Bericht äusserte sich 
Heinz Riedener im Namen des Interims
vorstandes zum Geschehen seit der aus
serordentlichen Mitgliederversammlung, 
woraufhin unser Kassier Urs Graf seine 
Ausgaben schilderte, deren . Richtigkeit 
Fredi Nüesch beschein igte. Urs Graf wie 
auch seinem Vorgänger Joseph Geiger 
wurde Decharge erteilt , die Arbeit des Re
visors wurde verdankt. 
Die Wahlen gingen unter der Leitung des 
Stimmenzählers recht zügig über die Büh
ne. Der Interimsvorstand stellte sich zur 
Verfügung und wurde global als regulärer 
Vorstand gewählt. Fredi Nuesch wurde be
stätigt und erhielt als zweites Mitglied in 
die Geschäftsprüfungskommission Reto 
Weder. 
Neue Sektionsstatuten - ähnlich der bis
herigen - wurden einstimmig angenom
men. 
Der Jahresbeitrag rief eine kleine Diskus
sion auf den Tisch und wurde anschlies
send auf Fr. 15.- für Jungmitglieder, Fran
ken 30.- fü r Aktivmitglieder und Fr. 25.
Passivmitglieder festgesetzt. 
Als minimales Jahresprogramm wurde die 
Mitarbeit im Basisnetz sowie die Durch
führung von zwei fachtechnischen Ku rsen 
festgelegt. Natürlich steht oder fällt die 
Teilnahme am Basisnetz mit dem Finden 
geeignete r Lokali täten . 



Unter dem Traktandum Allgemeine Um
frage konnte der Präsident über einen Auf
trag für einen Uebermittlungsdienst zugun
sten Dritter informieren, wie anschliessend 
einige weitere kleinere Informationen so
wie kurze Diskussionen den Schluss der 
Generalversammlung bildeten. 

e Sektion Solothurn 

Generalversammlung 1977 

Der Präsident, Kurt Studer, begrüsste die 
anwesenden Mitglieder und stellte fest, 
dass die Einladungen zu dieser GV recht
zeitig verschickt wurden . Aenderun·gsan
träge betreffend der Traktandenliste wur
den keine gestellt. 
Roland Eggenschwiler wurde als Stimmen
zähler vorgeschlagen und gewählt. Das 
Protokoll der GV vom 30. Januar 1976 wur
de verlesen und genehmigt. 

Jahresbericht. Der Präsident streifte in sei
nem Bericht nochmals die rege Tätigkeit 
im vergangenen Jubiläumsjahr, in dem drei 
grosse Anlässe zugunsten Dritter, das 40-
jährige Jubiläum selbst, der Wechsel in 
die neue Stammbeiz und der Einzug in un
ser Sendelokal eine grosse Rolle spielten . 
Er appellierte an all jene die wir leider nur 
durch das Einzahlen des Jahresbeitrages 
kennen, in Zukunft auch durch aktives Mit
machen die Bemühungen des Vorstandes 
und der Sektion zu unterstützen . Dass auch 
Jungmitglieder nicht untätig waren, ent
nahmen wir den Ausserungen von JM-Lei
ter Ruedi Anhorn . Monatli che Zusammen
knüfte, Minigolf, diverse Uebermittlungs
dienste und Parkdienste im Sendelokal 
sind nur ein kleiner Ausschnitt aus dem 
reichhaltigen Programm. 

Jahresrechnung. Unser Kassier, Paul Fank
hauser, verlas die Jahresrechnung. Die 
Rechnung sch liesst mit einem Ausgaben
Ueberschuss von Fr. 1 187.70 ab. Der Aus
gaben-Ueberschuss ist vor allem auf die 
Einrichtungs- und Betriebskosten des Sen
delokals zurückzuführen, die rund Franken 
2 000.- betrugen. Ohne Diskussion wird 
die Rechnung genehmigt und dem Kassier 
unter bester Verdankung seiner geleisteten 
und sauberen Buchführung Decharge er
teilt. 
Leider hat sich der Mitgliederbestand von 
126 auf 123 Mitglieder reduziert, 68 Aktive, 
26 Veteranen , 8 Passive, 19 Jungmitglieder 
und 2 Ehrenmitglieder. Für unseren, am 
20. August 1976 verstorbenen Kameraden 
Konrad Studer, wurde eine Gedenkminute 
eingehalten . 

Wahl des neuen Vorstandes. Erfreulicher
weise haben sich, ausser dem Kassier, 
alle Vorstandsm itglieder für eine Wieder
wahl zur Verfügung gestellt. in den letzten 
15 Jahren verstand es unser Kamerad Paul 
Fankhauser ausgezeichnet , uns die anson
sten trockene Materie von Zahlen in seiner 
gewoh nt heiteren Art zu präsentie ren . Der 
Präsident dankte ihm nochmals für die ge
leistete Arbeit und übergab ihm ein kle ines 

Präsent. Für das anspruchsvolle Amt des 
Kassiers konnte Heinz Thüring gewonnen 
werden. Er wurde von der Versammlung 
einstimmig gewählt. Der Vorstand setzt 
sich wie folgt zusammen : Präsident Kurt 
Studer ; Vizepräsident und JM-Leiter Ruedi 
Anhorn; Sekretär Urs Bloch; Kassier 
Heinz Thüring ; Chef Uebermittlungsdienst 
zugunsten Dritter Erwin Schöni; 1. Techni
scher Leiter Ueli Boss; 2. Technischer 
Leiter, Sendeleiter und Hüttenwart Heinz 
Büttiker. 
An der Deleg·iertenversammlung vom 7. 
und 8. Mai 1977 in Bern wird unsere Sek
tion durch Kurt Studer und Heinz Büttiker 
vertreten sein. 

Als Kassenrevisoren wurden gewählt : Fritz 
Stucki, Frank Nauser und Roland Eggen
schwiler. Das Tätigkeitsprogramm wurde 
durch den schriftlich eingereichten Antrag 
von Ruedi Heggendorn ergänzt, der vor
sieht den Juli-Stamm nach Grindelwald in 
das Ferienhaus von Kurt Ferrari zu verle
gen. Weitere Ergänzungen wurden keine 
angebracht. 
in den vergangenen sieben Jahren seit der 
letzten Erhöhung sind verständlicherweise 
Druckkosten und Porti erheblich gestiegen. 
Aus diesem Grunde wurde der Preis pro 
«Pionier .. von Fr. 1.- auf Fr. 1.30 erhöht. 
Eine Anpassung der Mitgli ederbeiträge ist 
somit auch für uns unumgänglch. Die neu
en Beiträge für 1977 setzen sich wie folgt 
zusammen und sind von der Versammlung 
mehrheitlich angenommen worden : Aktiv- , 
Passiv- und Veteranenmitglieder Fr. 25.-, 
Jungmitglieder Fr. 16.-. Wie jedes Jahr 
ist es für unseren Kassier praktisch un
möglich , einen Voranschlag zu erstellen . 
Den Antrag von Georg Collomb, dieses 
Traktandum in Zukunft aus der Traktan
denliste für die Generalversammlung zu 
streichen wurde begrüsst und einstimmig 
angenommen. 
Unserem Kameraden Ruedi Anhorn wurde 
nochmals für seine 10jährige Amtszeit als 
Präsident gedankt und ihm ein kleines 
Geschenk übergeben. Der Schützenwan
derpreis wechselte diesmal den Besitzer. 
Georg Goiiomb schlug Waller Stricker 
knapp mit 153 gegen 151 Punkte. 

Der Präsident orientierte über die Einfüh
rung des Punktesystems und er gab der 
Hoffnung Ausdruck, dass dadurch die Mit
glieder wieder zu grösserer Aktivität moti
viert werden können. 

Ein bescheidener Imbiss leitete den zwei
ten Teil der Versammlung ein. 

e Sektion Thurgau 

Silber-Jahresversammlung vom 
12. Februar 1977 

Die diesjährige Generalversammlung stand 
ganz im Zeichen unserer Feier des 25jäh
rigen Sektionsbestehens. Erstens fand sie 
diesmal im «Trauben" in Weintelden statt, 
wo schon 1952 die Sektion Thurgau aus 
der Taufe gehoben worden war. Zweitens 

deutete eine illustre Gästeschar auf die 
Exklusivität des Anlasses hin und drittens 
waren die diversen Jahresberichte schon 
vorher vervielfältigt den Mitgliedern zuge
stellt worden, um den «Zeitverlust" für die 
eigentliche Versammlung klein zu halten. 
Ausserdem waren alle Teilnehmerplätze 
reichlich geschmückt : Liebevolle Hände 
hatten für thurgauisch/schweizerischen 
Fähnchenschmuck gesorgt. Schöggeli in 
Form von Uebermittler-Kragenspiege ln mit 
Marzipanblitzen luden zum Anknabbern. 
An jedem Platz lag eine von der TZ ge
spendete Thurgauer Zeitung mit dem 
Grussartikel des TZ-Redaktors HA. Fi
scher, und der scheidende Werbeonkel 
hatte im Eigendruck und -verlag eine Fest
broschüre mit unserer Vereinsgeschi chte 
geboren, die ebenfalls an jedermann ab
gegeben wurde. 
Am Samstag, den 12. Februar 197.7, um 
16.00 Uhr, war es nun soweit : Präsident 
Franz Brunner, der wohl amtsälteste unter 
den EVU-Sektionspräsidenten (1945-1951 
Sektion Kreuzlingen , dann 1952-1976 Sek
tion Thurgau) begann, seine letzte GV in 
gewohnter souveräner Ruhe zu leiten. Er 
konnte den Gemeindeammann von Wein
leiden, A. Diethelm, begrüssen, den Kreis
kom mandanten von Frauenfeld, Oberstlt. 
F. Regli , als Vertreter des verhinderten 
thurgauischen Militärdirektors, unseren 
«Geburtshelfer .. von 1952, den damaligen 
EVU-Zentralsekretär Ernst Egli sowie Ver
treter der Nachbarsektionen St. Gallen, 
Schaffhausen und Mittelrheintal , während 
die eingeladenen Nachbarn Uzwil und 
unsere Fahnenpatin, die Sektion Winter
thur, ferngeblieben waren . Zentralsekretär 
Wolfgang Aeschlimann hatte es sich nicht 
nehmen lassen, den fernen Thurgau zu be
suchen. Zwei Zeitungen entsandten ihren 
Redaktor, während für wei tere Zeitungen 
gemeinsam ein Korrespondent und ein 
Fotograf da waren . 
Albert Kessler verlas das Protokoll der 
letzten Generalversammlung. Sein Bericht 
und die schriftlichen Jahresberichte wur
den verdankt und applaudiert. Der Kassier 
weist darauf hin, dass sei n gutes Kassen
resultat besser aussehen würde, wenn 
nicht noch ein nahrhafter Posten erst im 
neuen Amtsjahr bezahlt worden wäre. 

Demissioniert hatten Präsident Franz Brun
ner, Vizepräsident Max lta und PR-Chef 
Rene Marquart. Den Scheidenden wurden 
ihre jahrelange Arbeit bestens verdankt. 
Als neuer Präsident wurde Pi Jörg Hürli
mann (Arbon) ·gwählt. Als Vize beliebte 
Kpl Erich Bühlmann, womit Arbon und die 
FW Kp 7 wieder die Sektion leiten. Ein ge
eig neter Werber und PR-Mann konnte bis
lang nicht gefunden werden, so dass vor
läufig der Posten vakant bleiben wird. 
Doch hat sich der Unterzeichnete im Sinn 
eines Kompromisses bereit erklärt, von 
Fall zu Fall nach Möglichkeit die Presse 
zu bed ienen. Werbung und Vorstandsfunk
tion müssen aber vakant bleiben, bis ein 
Nachfolger gefunden wird. 
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Durch diverse Umstände (Tod, Wahl in 
den Vorstand) waren alle drei Revisoren 
neu zu wählen . Witz igerweise fiel der Vor
schlag, die drei Demissionäre als Kassen
schmecker zu verknurren, weil sie «am 
besten drauskommen ». Schmunzelnd füg
ten sie sich ins unvermeidliche. 
An der Jubläums-DV des EVU werden der 
neue Präsdent von Amtes wegen und der 
Fahne zuliebe unser Bannerträger Köbi 
abgeordnet. 

Das Arbeitsprogramm für 1977 sieht vor: 
20. Februar: Uem D Fasnachtsumzug Ar
bon ; 15. oder 19. Mai: Familienbummel ; 
21 . und 22. Mai : Kaderübung KUOV mit 
Schlauchbootfahrt; 3. und 4. September: 
KUOV-Tage SG-AR-TG ; 10. und 11. Sept.: 
Uebung ECHO 77 in St. Gallen ; 20. Novem
ber: Uem D am Frauenfelder; 3. Dezem
ber : Klausfeier. Es W>ird in diesem Zusam
menhang ·geprüft, ob eventuell eine reine 
Jungmitgliederübung auf die Beine gestellt 
werden kann. 
Sektionsmeister und Wanderpreisgewinner 
wurde der neue Präsident Jörg Hürlimann, 
buchstäblich im letzten Augenblick, denn 
im Vorstand ist er nun nicht mehr teil 
nahmeberechtigt Die Rangliste: Aktive: 
1. Jörg Hürlimann 139 P. 2. Fritz Schmid 
139 P. 3. Paul Sieber 139 P. 4. Heiri Zeller 
127 P. 5. Hans Soltermann 123 P. Jung
mitglieder : 1. Armin Flury 139 P. 2. Paul 
Hanselmann 139 P. 3. Chr. Niederer 133 P. 
4. Helmuth Giger 133 P. 5. Reto Gaggia 
111 Punkte. 

Zum Schluss wurden noch drei Veteranen 
für zwanzigjährige Aktivmitgliedschaft zu 
Veteranen ernannt : Heinz Zeltner, Versoix, 
Jörg Hürlimann, Arbon , Rene Marquart, 
Rorschach. Zu seiner grossen Ueberra
schung wurde der scheidende Werbechef 
Pi Rene Marquart für seine Verdienste zum 
Ehrenmitglied erkoren. 

Nun überbrachte Kreiskommandant Regli 
die Grüsse und die Gratulation des verhin
derten thurgauischen Miltärdirektors Ro
senberg und versicherte, dass der jährli
che Kassenzustupf auch weiterhin gesi
chert sei. Gemeindeammann Diethelm von 
Weintelden gratuliert im Namen des Ta
gungsortes, wobei er seine eigenen Be
ziehungen zur Uebermittlung zum besten 
gab und im Namen der Gemeinde Wein
telden den Kaffee zum Znacht spendete. 
Die Kameraden aus den Nachbarsektionen 
gratulierten ihrerseits im Namen ihrer 
Sektionen und übergaben dem scheiden
den Franz Brunner Jubiläums-Erinnerungs
präsente. Paul Dütschler übergab aus 
Dankbarkeit für 25 Jahre gemeinsame 
beste Zusammenarbeit mit Vorstand und 
Mitgliedern den scheidenden Sektions
«Säulen» und deren Gattinnen eine private 
Gabe. 

Ein gemeinsames Nachtessen ve reinigte 
Gäste und Mitglieder zu frohem Gedan
kenaustausch . Max lta verlas humorvolle 
Reminiszenzen aus Franz Brunners 220 000 
Präsidialstunden. Von der Sektion erhielt 
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Franz eine Pendule, damit er stets weiss, 
was es geschlagen hat und Max ein Stan
genbarometer, damit er besser beurteilen 
kann, wann die Felchen beissen. 
Unser damaliger «Geburtshelfer» Ernst 
Egli stellte fest, dass das «Zur Weit ge
brachte Kind» sich prächtig entwickelt 
habe und erinnerte nochmals an die Vor
geschichte der Abtrennung von Winter
thur und der Gründung der Sektion Thur
gau, während W. Aeschlimann die Grüsse 
des Zentralpräsidenten Leonhard Wyss 
und des ZV überbrachte. 
Für viele fuhr der letzte Zug gar zu bald , 
doch trafen sich die ersten Mitglieder be
reits schon wieder beim Uebrmittlungs
dienst am Fasnachtsumzug in Arbon . 

Pi Rene Marquart 

I Sektionsmitteilungen 

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

• Sektion Baden 

Peter Knecht, Täfernstrasse 21 
5513 Dättwil 

Wi r be·grüssen in unseren Reihen FHD DC 
M. Pürler als neues Aktivmitglied und heis
ken sie herzlich willkommen. Ebenfalls ein 
neues Mitglied und zwar ein Veteranen
mitglied ist unser ehemaliger Sektions
präsident Heini Lerch, der an der GV er
nannt worden ist. 

Das Jubiläumsjahr des EVU wird mit einer 
festlichen Präsidentenkonferenz, verbun
den mit der Befehlsausgabe für ECHO 77, 
in Baden eingeleitet. Am 12. März begrüs
sen wir die Freunde aus der ganzen 
Schweiz an historischer Stätte getreu der 
alten Badener Tradition. 

Der Funkerkurs 1976/77 geht bald zu En
de. Während der Prüfungstermin für die 
beiden Anfängerklassen noch nicht fest
gelegt ist, treten die «Profis» der Klasse 
111 am 25. März zur Prüfung an, die sie 
hoffentlich mit vielen Silberblitzen ab
schliessen werden . 

Was lange währt, wird endlich gut. Das 
kann man speziell gut vom x-mal verscho
benen schon totgeglaubten Peilkurs be
haupten. Nun gilt es aber trotzdem ernst. 
Als Auftakt bauen wir in einem Basteikurs 
die Peilempfänger selber und zwar unter 
der Leitung von Bruno Schmid. Ist wohl 
das Interesse genügend gross? Das wol
len wir wissen, weshalb alle, die mitma
chen woll en, sich bis Ende März mit einer 
Postkarte oder per Telefon bei Bruno 
Schmid, Allm endstrasse 463, 5300 Tu rgi , 
Telefon (056) 231 9 16, anmelden so llten. 
Gebaut wird ein als Pei lempfänger und 
al s Stationsempfänger hervorragend ge
eigneter 80-m-Band-SSB-Empfänger. Auch 
wen ig geübten «Lötern» wird es nv'~:::: h 

sein, mitzumachen, da der Kursleiter das 
Material quasi als Bausatz zusammenstel
len wird und auch die nötige Anleitung 
vermitteln wird . Die Materialkosten hängen 
stark von der Beteiligung ab, je mehr mit
machen, desto billiger wird es! Wir neh
men als Basis an, dass mindestens zehn 
Geräte ·gebaut werden, d. h. es müsste mit 
etwa 200 tFranken pro Gerät gerechnet 
werden . Für dieses Geld werden wir aber 
einen erstklassigen, modernen Empfänger 
haben. Deshalb unser 

Aufruf an alle EVU-Sektionen: 

Wenn noch mehr Geräte gebaut W(;rden , 
kann der Preis erheblich gesenkt werden! 
Interessenten bitten wir, sich ebenfalls bis 
Ende März an Bruno Schmid zu wenden. 
Am 30. März wird das international be
kannte Militärspiel des UOV Baden am 
Fernsehen auftreten (bitte Programmzeit
schriften konsultieren) . Wer es aber vor
zieht, selber dabei zu sein, der kann d•ies 
am 1. April (kein Scherz!) ab 20 Uhr im 
Kursaal Baden tun, denn dann findet das 
Jahreskonzert statt. 

• 'Sektion beider Basel 

Waller Wiesner, Claragraben 162 
4057 Basel 

Verby isch verby! Wenn Sie, liebe Leser, 
diese Zeilen in Händen haben, realisieren, 
was und wie, so sind sie eben schon 
«ummen», die drei scheenste Däg im 
Johr. Aber dieses Mal ist es nur halb so 
schlimm. Nur halb so schlimm deshalb, 
weil es ja nicht mehr ganz ein Jahr geht, 
bis am näggschte 13. Hornig wider am 
morge em vieri dr Morgestraich isch. 

Ebenfalls vorbei ist der diesjährige Winter
ausmarsch. Wo, wie und was, darüber 
weiss weder der Hüttenwart noch sonst 
wer Näheres. Unter Umständen weiss es 
noch nicht einmal des Präsi , der ja für 
diesen Tippel zuständig ist (auch das wäre 
nicht das erste mal). 
An Terminen für die nächste'n paar Wo
chen ist nichts (oder noch nichts) beson
ders vorzumerken. Aber immerhin soll hier 
festgehalten werden , dass die SE-222 ab 
sofort jeden Mittwoch in Betrieb ist und 
auf Bed ienungsmaterial wartet. Es wäre 
für den neuen Sendeleiter schade, wenn 
man ihm schon zu Anfang den Mumm ab
kaufen würde. Also gilt auch hier das 
Motto : «Lass dich im Pi-Haus blicken» 
oder mach mit. 
Immerhin möchte ich den einzelnen Mit
gliedern nochmals empfehlen, darüber 
nachzudenken, was sie ihrer Sektion aus 
Anlass ihres 50. Geburtstages schuldig 
sind. Im Stammbuch liegen eine grössere 
Anzahl Ex-Menükarten zum Einschreiben. 
Da wäre einmal die Teilnahme an der 
Jubiläums-DV in Bern und Worb. Wer 
noch nicht bestellt hat, kann seine Jubi
läumsmedaille (allerdings bl itzartig) auch 
via Stammbuch bestellen. Für die Uebung 
ECHO 77 sind auch schon Anmeldungen 
erwünscht, da Heini gemeint hat, dass er 



Ernst Brunner 
1899 
Sektion Basel 

Am 20. Januar 1977 nahmen wir Abschied 
von unserem Veteranenmitglied 
Als Gründermitglied des seinerzeitigen 
EMFV anno 1927 freute sich Ernst Brun
ner !rotz seiner angeschlagenen Gesund
heit auf den 50. Geburtstag seines Ver
bandes. Es so llte ihm nicht vergönnt sein, 
dieses Fest, zumindest in Gedanken, mit
zuerleben. 
Bis anfangs dieses Jahrzehntes war Ernst 
Brunner nicht einfach Mitglied unserer 
Sektion. Er war aktiver als viele Akti vm it
glieder. Es gab kaum einen Sektionsan
lass, an dem Ernst Brunner nicht anwe
send und dabei war. Vielen Funkern aus 
der Aktivdienstzeit wird der Verstorbene 
noch unter dem Spitznamen «Winke-Win
ke" aus Bümpliz ein Begriff sein. 
Geboren und beigesetzt in Olten war Ernst 
Brunner, bedingt durch seine Arbeit bei 
der TT-Direkt ion in Basel , während vielen 
Jahren Mitglied unserer Sektion, die ihm 
ein ehrendes Andenken bewahren wird . 

kaum die ganze Uebung allein sch meissen 
kann (die Hälfte dürfte ihm vermut li ch 
auch schon reichen) . ln Aussicht sind 
noch weitere Aktivitäten . Aktivitäten zum 
Arbeiten und solche mehr oder weniger 
für den Plausch. Aber bitte, das eine tun 
und das andere dafür nicht lassen. Die 
Arbeitstei lung so ll auch auf diesem Gebiet 
aufgehen (nach Möglichkeit). Hüttewart 

• Sektion Bern 

Postfach 1372, 3001 Bern 
Guy Dinichert 
Jupiterstrasse 55/730, 3015 Bern 
p (031) 32 28 05 

Schweizer ischer Zwei lage-Marsch vom 14. 
und 15. Mai 1977. Für den Bau und den 
Betrieb der umfangre ichen Anlage haben 
sich genügend Mitglieder angemelqet. Wir 
danken für das rege Interesse bestens. 
Es werden led iglich noch etwa vier oder 
fünf Jungmitglieder gesucht, die Interesse 
haben, am Sonntag, den 15. Mai mit •Funk
geräten den Einmarsch der Marschte il
nehmer in die Allmend zu überwachen und 
zu leiten. Anm eld ungen bitte an unser 
Postfach. 

Die an unserer Generalversammlung ent
schuldigt abwesenden Mitglieder erhalten 
Jahresbericht, Jahresrechnung und Proto
koll baldmöglichst zugestellt. 
Stammtisch. Jeden Freitagabend, ab 20.30 
Uhr, Restaurant Löwen, Spitalgasse, Bern. 

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

am 

Das Tätigkeitsprogramm im März sieht fol
gendermassen aus: 18: März: Jungmitglie
der-Jasshöck, 19. März : Uebun·gen I und 
II des Funkerkurses, Typ Sprechfunk. 

Im Februar fanden bereits drei Uebermitt
lungsdienste zugunsten Dritter statt, näm
lich während dem Ski-Cross «Tour du 
Spitzberg", mit Start und Ziel in Nods. 
13 EVU-Leute standen im Einsatz. Anläss
lich den Seeländer Skitagen besorgten 
wir ebenfalls den Uem D. Ort der Veran
staltung war Pres d'Orvin. Im weiteren 
stellten wir uns traditionsgernäss am Bie
ler Fasnachtsumzug zur Verfügung, um 
einen reibungslosen Ablauf zu garantie
ren . Den drei Chefs Peter Klossner, Ro
land Ledermann und Serge Favre sowie 
ihren Mannschaften danken wir an dieser 
Stelle bestens für diese drei Einsätze. 
Uebrigens: am 13. Februar 1977 war zum 
erstenmal in der Geschichte des EVU Biel 
eine weibliche Stimme im Aether zu hö
ren , dies um 11.30 Uhr. Bravo, Kathrin , Du 
hast Deine Sache gut gemacht! Weniger 
gut war, dass für eine Funkstation SE-208 
der Antennensack der SE-222 mitge
schleppt wurde. Unser Peter hat aber 
wieder aus diesem Faux-Pas gelernt, nicht 
wahr? 
Wichtige Veranstaltungen im Verlaufe des 
Jahres (bitte im Terminkalender ankreu
zen): 14. Mai : Orientierungsfahrt mit Jeep 
und Funk. 14. und 15. Mai : Jungmitglieder
übung kombiniert mit Schlussübung Fun
kerkurs C in Aarberg . 10. und 11 . Juni: 
Mitarbeit am 100-km-Lauf. 25. Juni : Orien
tierungsfahrt der Jungmitgl ieder. 19. bis 
21 . August: Uem D Autorennen von St-Ur
sanne nach Les Rangiers. 10. und 11. Sep
tember: ECHO 77 in Worb. 5. November: 
Uem D Rallye de Court. 26. November: 
Fondueabend in ??? eb-press 

• Sektion Glarus 
Karl Fischli, Feld 15, 8752 Näfels 

Am 18. Februar fanden die Hauptversamm
lungen des UOV und der Uem-Sektion in 
Glarus statt. Der Schreibende möchte nur 
j ene Punkte herausgreifen, welche die Tä
tigkeiten unserer Sektion betreffen. Die mit 
einem Defizit abschliessende Jahresrech
nung wurde einstimmig genehmigt. Der 
Kassier Karl Fischli durfte für seine seriö
se Arbeit den verdienten Dak entgegen
nehmen. Es sei erwähnt, dass der UOV 

sein neunzigjähriges Bestehen feiert und 
ein besonders interessantes Tätigkeitspro
gramm zuammengestellt hat (weitere Un
terlagen werden folgen). Der UOV zählt 
heute 217 Mitglieder, die freudschaftliche 
Zusammenarbeit sollte keine grossen Aen
derungen erfahren. 

Unsere Sektion hat einen neuen Präsiden
ten, der anlässlich der Hauptversammlung 
gewählt wurde. Nach achtjähriger Präsi
dialzeit trat der Schreibende von seinem 
Amte zurück. Ich möchte all jenen danken, 
welche unsere Bestrebungen und Aktivitä
ten jederzeit sehr engag iert unterstützten. 

Neuer Präsident wurde Karl Fischli, Feld 
15, 8752 Näfels. Ich möchte Karl auch an 
dieser Stelle herzlich danken, dass er sich 
für dieses nicht leichte Amt zur Verfügung 
gestellt hat. Die Chargen verteilen sich 
wie folgt: Karl Fisch Ii: Präsident und Mu
tationsführer ; Josef Boas: technischer Lei
ter, Vizepräsident, Kassier; Peter Meier : 
Sekretariat ; Herber! Marti : Werbung , Jung
mitglieder ; Peter Knobel : Chef Organisa
tion Katastrophenhilfe. 

Darf ich daran erinnern, dass der Beitrag 
für 1977 bis Ende März einbezahlt werden 
solnlte? Besten Dank! 

Ganz herzlich möchte ich Herber! Marti 
zum Bestehen der UOS in Bülach gratu
lieren. 

Für den Uem D vom 6. März in Reichen
burg haben sich Karl Fischli, Werner Lei
singer, Peter Meier und Heinrich Streift 
zur Verfügung gestellt. 

Leider haben wir den Hinschied eines 
sehr geschätzten Freundes unsrer Sek
tion zu beklagen. David Schiesser-Zim
mermann verstarb unerwartet rasch. Mit 
ihm haben wir die Funkkurse für die Ret
tungskolonnen des SAC, Sektion Tödi , or
ganisiert. Mit der Rettungskol onne fanden 
verschiedene, jewei ls gut besuchte Kurse 
statt. Unser «Tödi-Däv" hat sich jederzeit 
als initiativer, freundschaftlicher und ver
sierter Leiter zur Verfügung gestellt, er 
hat uns viel gegeben. Wir wollen ihm ein 
ehrendes Andenken bewahren . 

Betreffend Beteiligung an der Uebung 
ECHO 77 vom 9. bis 11. Sptember wäre zu 
vermerken, dass wir definitiv dem Richt
strahlzentrum Hörnli zugeteilt worden sind. 
Ich freue mich, dass wir wiederum mit 
Thalwil zusammenarbeiten können. Einige 
provisorische Anmeldungen sind bereits 
eingegangen. Es wäre zu wünschen, dass 
möglichst viele Sektionsmitglieder den 
Weg nach Maur und auf das Hörnli fin
den. P. M. 

• Sektion Langenthai 

Willy Morgenthaler, Industriestrasse 9 
4912 Aarwangen 

• Sektion Lenzburg 
Hans-Peter lmfeld, Gartenstrasse 28 
4600 Olten 
p (062) 22 22 79 
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• Sektion Luzern 
Hans-Rudolf Baumann 
Aegeristrasse 47B 
6300 Zug 
G (01) 812 48 43 

Fachtechnischer Kurs SE-412/227. Die In
struktoren Rudolf Stockmann und Peter 
Fischer erwarten eine rege Beteiligung der 
Veteranen, Aktiv- und Jungmitglieder. Das 
Kursprogramm: Donnerstag, 24. März: Vor
stellen der Geräte und Antennen . Repe
tition StarkstrombefehL Donnerstag, 31. 
März: Theorie SE-227 und Fernbetriebs
anlage. Aufstellen und Bedienen der Ge
räte. Bau der Fernantenne. Mittwoch, den 
6. April: Theorie SE-412, aufstellen und 
bedienen dern Geräte. Donnerstag, den 
14. April: Gesamtrepetition. Vorstellen des 
Kommandofahrzeuges. Instruktion über 
den Geräteeinbau. Samstag, 16. April: Ver
bindungsübung im Gelände. Weitere Infor
mationen über diesen interessanten Kurs 
folgen auf dem Zirkularweg. 

Basisnetz 1977. Am 16. Februar liess un
sere SE-222 erstmals in diesem Jahr den 
Dampf ab. Prompt meldeten sich die er
sten Gegenstationen. Bis zum Eintreffen 
der neuen Netzunterlagen arbeiten wir mit 
dem 1976er FunkbefehL Die Idee eines 
Jungmitglieder-Sendeabends jeweils an 
Dienstagen wird weiter verfolgt und ent
sprechende Sondierungen sind im Gang. 

Am 4. Februar fand im Hotel Merkur bei 
guter Beteiligung die Generalversamm
lung statt. Die Kameraden Wolf Aeschli
mann und Werner Kuhn vom Zentralvor
stand beehrten uns mit ihrem Besuch. 
Das Durchackern einer reich befrachteten 
Traktandenliste nahm gute vier Stunden 
in Anspruch. Im nächsten «Pionier» werde 
ich noch etwas ausführlicher auf diese 
GV eingehen. 

Kegelabend . Donnerstag, 10. März 1977, 
20 Uhr, Hotel Untergrund, Baselstrasse 57 
(Azimut: Seiteneingang rechts, direkte 
Route zur Kegelbahn , Umweg via Beiz 
fakultativ) . Parkplätze sind genügend vor
handen (hinter dem Hotel) . 

Skipatrouillenlauf F Div 8 am 12. und 13. 
Februar 1977 in Andermatt. Sonne, Kristall , 
Down Hili und Bergidyll sind keine Remi
niszenzen aus einem Heimatfilm, sondern 
Fxpunkte des EVU-Uebermittlungsdetache
mentes beim samstäglichen «Andermatt 
by night-Programm». Sinnigerweise vor 
dem Nachtessen fand jedoch in der be
kannten Soldatenstube das traditionelle 
Kuchenessen statt. Zehn Mann absolvier
ten dann etwas später einen variantenrei
chen Nachttürk (siehe oben) und bezogen 
zu früher Stunde gestaffelt das Kantonne
nement D 1. Beim Einrücken waren noch 
einige knifflige Aufgaben zu lösen . 

Etwas anstrengend war die fachgerech
te Demontage der aufgestapelten Liege
statt und auch die Kleiderbügel und Be
sen konnten nur mit dem Schneetri ck 71 
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50 Jahre EVU und 
Delegiertenversammlung 1977 

ln zwei Monaten ist es so weit! Sicher 
sind die Delegierten der verschiedenen 
Sektionen bestimmt und die Präsidenten 
haben das Anmeldeformular, das sie in 
den letzten Tagen erhalten haben, der 
Sektion Bern ausgefüllt retourniert. Die 
Organisatoren hoffen jedoch auch auf vie
le weibliche Gäste und Schlachtenbumm
ler. Im Nationalratssaal (für die DV) und 
im Casino (Bankett und Unterhaltung) hat 
es für alle Platz. Auch genügend Hotel
zimmer sind reserviert. Für die ·im Auto 
Anreisenden hat es in denen am Tagungs
und Unterhaltungsort umliegenden Ein
stellhallen einen freien Parkplatz. 

aus den Matratzen herausoperiert werden . 
Die Uebermittlung am Sonntag bei strah
lend schönem Wetter brachte keine wei
teren Schwierigkeiten. Zuverlässig wurden 
die gestellten Aufgaben (Streckensiche
rung , Durchgabe von Schiessresultaten) 
gelöst. LW 

• Sektion Mittelrheintal 

Heinz Riedener 
Industriestrasse 34 
9430 St. Margrethen 

Werbung Jungmitglieder. Am 14. März 
1977, um 20 Uhr, treffen sich alle Funker
kurs-Teilnehmer von Heerbrugg nach der 
Schlussprüfung des damit endenden Fun
kerkurses im Saal· des Hotels Heerbrug
gerhof, wo auf diesen Zeitpunkt hin auch 
alle Mitglieder unserer Sektion recht herz
li ch willkommen sind . Aber wozu? Unser 
Präsident wird den Anwesenden die Filme 
«17 Wochen für d'Katz" , «Der Funker
pionier» und «Orion .. . antworten » zeigen, 
wie die Verantwortlichen der Funkerkurse 
und der Vorstand auch versuchen werden , 
einige der Jugendlichen als Jungmitglie
der zu gewinnen . Und nicht zuletzt darum 
sollten unsere Mitglieder zahlreich er
schein en, denn was motiviert mehr als 
Schilderung en von früheren Uebungen und 
was dann alles . . . 

Jahresbei trag. Die Ei nzahlu ngsscheine, 
auf die ja alle seit einigen Jahren ve rge b
li ch warten mussten, t!·effen ab 1977 wie-

Absichtlich haben die Organisatoren für 
den Samstagnachmittag auf ein spezielles 
Damen- und Schlachtenbummler-Pro
gramm verzichtet. Bern mit seinen welt
berühmten Lauben bietet jedem etwas. 
Sei es einfach zum «Lädele» oder viel
leicht sogar zu Fuss aufs Münster, um 
von hier aus die wunderbare Sicht auf die 
Stadt und die umliegenden Alpen zu ge
niessen. Auch ein Spaziergang zu Berns 
Wappentier, dem Bären·graben, in den Ro
sengarten (auch von hier aus geniessen 
Sie eine wunderbare Auss·icht) , in den 
nahegelegen Tierpark Dählhölzli lohnt 
sich immer. Sie werden sehen, der Nach
mittag wird sogar zu kurz sein. Und wenn 
wir Sie jetzt etwas «gluschtig» gemacht 
haben und Sie an der Jubiläums-Dele
giertenversammlung teilnehmen möchten, 
sagen Sie es einfach ihrem Sektionspräsi
sidenten, damit er Sie mit dem offiziellen 
Anmeldeformular anmeldet. Sollte es zu 
spät sein, melden Sie sich e·infach bei der 
Sektion Bern EVU, Postfach 1372, 3001 
Bern. 
Mit der Betreuung der Ehrenmitglieder 
wurden von der Sektion Bern Maria Esch
mann und Peter Herzog bestimmt, welche 
bereits sämtliche Ehrenmitglieder auf dem 
Zirkularweg orientiert haben. Dieses Pro
gramm werden wir im nächsten «Pionier» 
genau bekanntg eben. 

der ein und zwar mit einem Exemplar der 
neuen Sektionsstatuten sofort nach deren 
Genehmigung durch den Zentralvorstand. 
Die prompte Begleichung erfreut den Kas
sier mehr als vieles anderes! 

• Sektion Ollen 
Heinrich Staub, Kanalweg 13 
4800 Zofingen 

• Sektion Schaffhausen 
Karl Burkhalter, im Hägli 
8222 Beringen 

Auch die Sektion Schaffhausen erwacht 
nun endlich aus dem Winterschlaf. Noch 
im Schlaftaumel wurde am 3. Dezember 
1976 die GV abgehalten. Die GV wurde mit 
den üblichen Traktanden über die Runden 
gebracht. Der Vorstand und der Präsident 
wurden bestätigt. Die Jahresrechnung er
gab eine Vermögenszunahme von 938 Fr. 
Das Tätigkeitsprogramm der Sektion sieht 
folgendermassen aus : Lokal fertigste llen, 
Stammabende mit Betrieb des Basisnetzes 
im EVU-Lokal (SE-222). Funkerkurs mit 
SE-208 Ende April 1977. Bergrennen Ober
hailau 25. und 26. Juni. Uebung ECHO 77 
am 9. bi s 11. September. Felddienstübung 
GMMSH anfangs Mai. Stg-100-Kurs. Sek
tionsmeisterschaften. Besuch des Hafen
dienstes in Basel. Besuch des Telefon
amtes Schaffhau sen. Die genauen Daten 
der Veranstaltungen werd en nach Be-



kanntwerden in den Sektionsmitteilungen 
oder im «Pionier» veröffent licht. 

Der Funkerkurs SE-208 soll den Zweck 
haben , den Einsatz und die Sprechrege ln 
kennen zu lernen. Für so lche, die die 
SE-208 nicht kennen: Es handelt s ich um 
tragbare Funkstationen (Rucksack) mit 
Fernantenne und Handgenerator. Diese 
Kleinstationen sind insbesondere für den 
Einsatz bei Orientierungsfahrten mit Velo, 
Moped oder Auto interessant, wo wir sie 
auch am Abschlusstage (Samstag, den 14. 
Mai 1977) in diesem Sinne einsetzen wer
den. Für diesen Kurs sind folgende Daten 
festgelegt worden: Jeweils Mittwoch, um 
19.30 Uhr, im EVU-Lokal an der Hoch
strasse am 20., 27. April, 4. Ma i, 11. Mai 
1977. Per Kurs wird mit einer kleinen 
Uebung am Samstag, den 14. Mai 1977 ab
geschlossen. Anmeldungen für diesen 
Kurs bei Rued i Kilchmann , Telefon abends 
(053) 3 17 66, oder am ersten Kursabend 
am 20. April 1977, 19.30 Uhr. hu 

• Sektion 'Solothurn 

Kurt Studer, Lerchenweg 9, 4528 Zuchwil 
(065) 25 33 94 . 

Wie wir an der Generalversammlung 
orientiert haben, ver legen wir den monat
li chen Stamm versuchsweise in unser Sen
delakai am Asylweg 1 in Zuchwi l, erst
mals am 1. Apri l 1977. Bitte diese Aende
rung im Terminkalender rot eintragen. 

Jeweils am Mittwochabend treffen wir uns 
nun wieder zum Basisnetz, das von unse
ren jüngeren Spezialisten und Jungmit
gliedern betrieben wird. Aber auch auf die 
Veteranen so ll unsere gemütliche Stube 
einladend wirken. Dann nämlich ist Treff
punkt für die Jasser! Dank der Initiative 
einiger «Profis» wird es sicher möglich 
se in , an diesen Abenden eine lange Runde 
spielen zu können (Po lizeistunde kennen 
wir ja nicht) . Für das «Jassdecheli» , wel
ches unser Kamerad Roland Eg genschwi
le r (allein!) handknüpfen wird , möchte ich 
nochmals bestens danken. Dieser Dank 
gilt aber auch dem anonym bleibenden 
Spender aus unserer westlichen Grass
stadt. 

Achtun g! An jeden Anlass die Punkteliste 
mitbringen! 

Auszei chungsreg lement für Teilnehmer an 
der ausserd ienstlichen Tätigkeit 

Zur Förderu ng und in Würdigung der aus
serdienstli chen Tätigkeit führt d ie Sektion 
Solothurn alljährlich eine Ausze ichnung 
der Mitglieder durch ; erstmals an der Ge
neralversamm lung 1978. 

Teilnahmeberechtig t sind all e Mitglieder 
(exklu sive Vorstand). 

Jungmitglieder si nd nur fü r Anlässe, wel
che die Sektion durchführt, punkteberech
tigt ; d. h. Jungmitgliederanlässe werden 
nicht bewertet. 

Die ersten drei Mitglieder mit der höch
sten Punktzahl erha!t,on. je einen Preis , 

we lche jeweils vom Vorstand alljährlich 
neu bestimmt wird. 
Ueber alle in diesem Reglement nicht aus
drücklich erwähnten Fragen entscheidet 
der Vorstand der Sektion. 

Die Preise werden alljährlich an der Gene
ralversammlung zur Verteilung ge langen. 

Der Vorstand verpf li chtet sich, die Uebun
gen so zu organisieren , dass all e Mitglie
der der Sektion die gleichen Möglichkei
ten zur Erreichung der Bewertungspunkte 
besitzen. 

Bewertung: 

Für jedes neu geworbene Mitglied 15 P. 
Vorbereitungsarbeiten bei Uem D 
zugunsten Dritter 10 P. 
Teilnahme an Uem D 10 P. 
Abbauarbeiten bei Uem D 8 P. 
Teilnahme an Felddienstübungen 7 P. 
Teilnahme an fachtechn . Ku rsen 6 P. 
Parkdienst 5 P. 
Teilnahme am Basisnetz 4 P. 
Teilnahme an Besichtigungen und 
An lässen wie zum Beispiel Stamm, 
Kegeln , Filmabend usw. 3 P. 
Teilnahme an der GV 3 P. 

Der Vorstand behält sich vor, auch andere 
Tätigkeiten punkteberechtigt zu erk lären 
und die Punkthöhe festzulegen. Dies ist 
rechtzeitig zu publizieren . 

Dieses Reglement wird nach Genehmi
gung durch den Vorstand am 1. Januar 
1977 in Kraft gesetzt. 

• Sektion St. Gallen 
Postfach 414, 9001 SI. Gallen 

Am 28. Januar 1977 fand die ordentl iche 
Hauptversammlung unserer Sektion statt. 
Die 13 Traktanden Iiessen unter den 31 
Teilnehmern zum Teil heft ige Diskussionen 
aufkommen. Nachdem der Präsident die 
Anwesenden begrOsst hatte, eröffnete er 
die Versammlung mit dem Bericht über 
das abgelaufene Sektionsjahr 1976. Er 
wies besonders auf die ge leistete Arbeit 
hin , die trotz beruflicher und militärischer 
Verpf li chtungen diverser Mitglieder rei
bungslos vonstatten ging. Er gab dann das 
Wort dem Kassier zur Rechnungsablage. 
Am Schluss des Referates ste ll te er den 
Kassabericht , der mit einem Defizit auf
wartete, zur Verabschiedung du rch die 
Versammelten. Mit grossem Mehr wurde 
der Kassaabschluss genehmigt und dem 
Kassier der Dank ausgesprochen. Der An
trag des Vorstandes war wohl das um
fangreichste Traktandum , ging es doch 
darum, die Sektion Appenze ll der unsri
gen anzugliedern . Das Referat des Präsi
denten Josef Manser legte nochmals die 
Probleme dar, die einen solchen Schritt 
nötig machten. Nach einigen Detailfragen 
aus dem Kreise der Mitglieder wurde 
schl iesslich durch Abstimmung beschlos
sen , die Sektion Appenzell bei uns aufzu
nehmen. Josef Manser sprach daraufhin 
im Namen seiner Sektionsmitglieder den 

Dank aus . Das Sektionsjahr 1977 wird 
dem Beschluss gernäss wieder zahlreiche 
Veranstaltungen aufweisen. Besonders 
dem Basisetz SE-222 wird vie l Aufmerk
samkeit geschenkt, läuft doch der Betrieb 
voraussich tli ch über das ganze Jahr. Die 
Antennenanpassung ste llt noch einige 
Probleme an unsere Mitglieder. Hier muss 
endlich eine saubere Lösung gefun
den werden, wenn wir am Wettbewerb 
mit keinen Schwierigkeiten rechnen wo l
len. Als letzte Handlung der diesjährigen 
Hauptversammlung überreichte der Präsi
dent einigen Mitgliedern Auszeichnungen 
und dankte für die geleistete Arbe it, die 
zum Teil recht zeitraubend war. Dann er
klärte er die Versammlung für geschlos
sen. Ich möchte mich an dieser Stelle im 
Namen des Vorstandes bei all en bedan
ken, die sich unserer Sektion zur Verfü
gung stellten und wieder ste llen werden. 
Wir sind auf alle angewiesen , wenn zuver
lässige Arbeit geleistet werden soll. 

Wir merKen uns Termine: Ab März Betrieb 
der Funkstation SE-222 im Keller der alten 
Post St. Fiden. 20. März· Aufbau eines 
Funkbetriebes anlässlich des St.-Galler 
Waffenlaufes. Anmeldungen bitte an Fred 
Henrich, Fliederstrasse 23, 9010 SI. Gallen. 
26. März: Exkursionen zu den Waffenplät
zen Bülach und Kloten sowie zum Flug
hafen Zürich-Kioten (beschränkte Teilneh
merzahl) . 

• Sektion Sl Galler Oberland/Graubünden 

Anton Ochsner, 7180 Disentis 

• Sektion Thalwil 
Peter Li eberherr, Kelliweg 36, 8810 Horgen 

• Sektion Thun 
Daniel Stucki, Föhrenweg 5, 3604 Thun 
p (033) 3615 65 

Technischer Leiter : 
Ulrich Flühmann, Ulmenweg 2 
3053 Münchenbuchsee 
P (031) 86 31 38 G (031) 67 35 30 

Ich mache nochmals darauf aufmerksam, 
dass vom 11 . bis 13. März 1977 unsere 
Felddienstübung in Lenk- Zweisimmen 
stattf indet. Heinz Studer leitet diese Ver
anstaltung. Ich erwarte einen flotten Auf
marsch der Teilnehmer und erinnere da
ran, dass die Anmeldung unbedingt bis 
spätestens am 5. März 1977 in meinem 
Besitz sein muss. Besten Dank! 

Am 2. Februar wurde die Funkbude wieder 
eröffnet und der Betrieb aufgenommen. 
Die SE-222 ist eingerichtet und betriebs
bereit. Das Programm für das Basisnetz 
wird so aussehen, dass an den Sende
abenden abwechslungsre iche Telefonie, 
Telegraphie und Fernschreiben geübt wer
den kann. Die entsprechenden Unterlagen 
erwarten wir vom Chef Basisnetz. Der Be
such der Funkbude am Mittwochabend ist 
allen bestens empfoh len. stu 
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Die nächsten Termine : 11.-13. März Feld
dienstübung in Lenk-Zweisimmen; 14. bis 
18. März: Abschluss der vordienstlichen 
Funkerkurse im Aarefeldschulhaus Thun. 
16. bis 20. März: Uebermittlungsdienst an 
den 36. Schweizer Meisterschaften im mi
litärischen Wintermehrkampf in Grindel
wald. 3. April : Uebermittlungsdienst am 
Aare-Grandprix Thun-Münsingen. 

• Sektion Thurgau 
Jörg Hürl imann, Sonnenhügelstrasse 52 
9320 Arbon 

Gratulation. Unser Uebungsleiter wurde 
auf den 1. Januar 1977 zum Adj Uof be
fördert. Die Sektion gratuliert Kamerad 
Ku rt Kaufmann recht herzlich zu dieser 
Beförderung und wünscht ihm volle Be
friedigung im neuen Grad. br 

In itiative EVU-Sektion sucht wegen Amts
müdigkeit des Vorgängers zur Vervollstän
digung der Sektionsleitung einen der deut
schen Sprache mächtigen, mit etwas Geist 
und Schreibmaschine versehenen Betreuer 
der Werbung, der Presse und der Jung
mitglieder. Kochkenntnisse nicht unbe
dingt erforderlich. Bei Eignung Dauersteile 
als «Werbeonkel» gesichert. Salär Neben
sache. Offerten ohne Gehaltsansprüche an 
Sektion Thurgau , Personaldienst, Sonnen
hügelstrasse 52, 9320 Arbon. 

• Sektion Toggenburg 

Heinrich Güttinger, Nesselhalde 
9657 Unterwasser 

Fredy Kleger ist ins Toggenburg zurück
gekehrt und hat in Nesslau ein Elektro
geschäft übernommen. Es freut uns, dass 
er sich auch gleich bei unserer Sektion 
zurückgemeldet hat. Herzlich willkommen! 
Welche Sektion hätte Lust, im Jahre 1977 
mit uns eine Verbindungsübung durchzu
füh ren? Unser Standort garantiert für wei
te Teile des Landes gute Verbindungen 
(Chäserrugg, 2262 m ü. M., Koordinaten 
7421 00 / 224375). Mittel: SE-222, R-902. 

Bitte meldet euch bei Heinrich Güttinger, 
Unterwasser, Telefon (074) 5 1117, oder 
bei Richard Eng ler, Ebnat-Kappel, Tele
fon (074) 3 10 47. k 

• Sektion Uri/Aitdorf 

Franz Willi, Schützengasse 9, 6460 Altdorf 

• Sektion Uzwil 

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

• Sektion Zug 

Carlo Romano, Industriestrasse 23 
6300 Zug 

Nach mehr als einjähriger Wartezeit konn
ten wir am 1. Januar 1977 die «Fernseh
fabrik» in Zürich-Seebach besuchen. Die 
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Besichtigung war von unserem Reisemar
schall Peter Geisser organisiert worden. 
Um 19.30 Uhr wurden wir von Herrn Kauf
mann, einem Regisseur des Fernsehens, 
empfangen und mit einem Film näher mit 
den Studios vertraut gemacht. Nachher 
wurden wir durch die verschiedenen Räu
me geführt ud sahen so etwas hinter die 
Ku lissen. Die technischen Einrichtungen, 
so zum Beispiel die Magnetaufzeichnungs
maschinen (MAZ), das riesige Studio I mit 
einer Bühne von 600 m2 usw. zeigten uns, 
welcher Aufwand nötig ist , damit wi r zu 
Hause das Programm im bequemen Lehn
stuhl anschauen können. 

Aktiv- und Jungmitgl ieder, die sich sonst 
nur vom Hörensagen kannten, lernten sich 
auf diesem Ausflug kennen. 

Das war der erste An lass im Kalender
jahr 1977. Der zweite ist unsere 39. Gene
ra lversammlung am 11. März 1977 im Re
stau rant Hirschen in Zug. Parkplätze fin
den sich auf dem Burgbachplatz oder auf 
dem Kasernenplatz. Wir hoffen , dass mög
lichst vie le Mitg lieder erscheinen werden. 

• Sektion Winterthur 

Jakob Maurer, Brühlbergstrasse 22 
8400 Winterthur 

e Sektion Zürcher OberlandlUster 

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

e Sektion Zürichsee rechtes Ufer 

Postfach 158, 8708 Männedorf 
Hansjörg Spring, alte Landstrasse 260 
8708 Männedorf 
(01) 920 00 55 

Keine grossen Wellen warf die General
versammlung 1977. Jahresberi cht und Pro
tokoll fanden einhell ige Zustimmung. Pe
ter Steffens (Männedorf) tritt die Nach
folge des zurücktretenden Hannes Peier 

Aus der Elektronik-Industrie 

Europas erste Fabrik für die Herstellung 
von optischen Kabeln für die Nachrichten
technik eingeweiht 

Standard Telephones and Cables U d hat 
die erste Fabrik fü r die kommerzielle Ent
wicklung und Herstellung von optischen 
Fasern und Kabeln in Betrieb gennommen. 
Die Verwendung von Li cht an Stelle elek
tr ischer Energ ie für die Uebert ragung von 
Fasern wurde vor 10 Jahren von Dr. Char
les Kao und Dr. George Hockharn vorge
sch lagen. Seither wurde das zur Herstel
lung der Fasem dienende Glas weiter ver
bessert. IP cf'n letzten Johrrcn vmrdc: auch 
in der LRsertcc-.'1n i!<, 81!! ~""" ("' r;,.: r!N 

(Zürich) an und wird das Jungmitglieder
wesen betreuen. 

Für das neue Sektionslokal haben wir das 
Gesuch zum Erstellen einer Antennenan
lage gestellt. Wi r hoffen, ab Ju li 1977 den 
regelmässigen Sendebetrieb mit der SE-
222 aufnehmen zu können. sp 

• Sektion Zürich 

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

Sofern Sie Sektionsmitg lied sind, haben 
Sie inzwischen den «fragenden» MARKANT 
erhalten. Sollten Sie es nicht bereits ge
tan haben, bitten wir Sie noch einmal, die 
dortigen Fragen sorgfältig zu studieren 
und uns die entsprechenden Antworten 
noch mitzuteilen. Wir hoffen natürlich auf 
möglichst viele posit ive Stellungnahmen, 
sind aber auch dankbar, wenn Sie uns 
die Postkarte zustellen, wenn Sie an kei
nem der angekündigten Anlässe tei lneh
men können. 

Den Bericht der Generalversammlung vom 
28. Januar, den wir zur Veröffentlichu ng 
an dieser Stelle ankündigten, kann eben
falls dem MARKANT entnommen werden, 
so dass sich hier ein weiterer Abdruck 
erübrigt. 
Für die aktiven unter unseren Aktivmit
gliedern wi rd wieder jeden Mittwochabend 
im Sendelokal einiges geboten. Für den 
Basisnetzbetrieb steht uns nun permanent 
eine SE-222 mit KFF zur Verfügung und 
auch die Teilnahme an einer jeweils von 
den Jungmitg liedern organisierten Sprech
funkübung wäre sicher einmal interessant. 
in einem Monat werden an dieser Stelle 
bereits die ersten Daten der Uebermitt
lungsdienste zugunsten Dritter zu finden 
sein. Es sind diesen Frühling wieder eini
ge interessante Aufträge auszuführen, die 
auch Sie zur Teilnahme animieren soll ten. 
Verpassen Sie also die Sektionsspal te im 
nächsten «Pionier" auf keinen Fall . WB 

Faserverbindung sowie bei der Herstell ung 
von Fasern fü r armierte Mehraderkabel 
grosse Fortschritte erzielt . Die Vorteile 
der optischen Uebertragung liegen auf der 
Hand : Verhältn ismässig geringe Kosten 
im Vergleich zur herkömmlichen Uebertra
gungstechn ik, kle inere Abmessungen und 
leichtere Installation sowie eine grosse 
Bandbreite. Dadurch wird es möglich, 
mehr Informationen bi lliger zu übertragen 
als über ein bisheriges Kabel mit gleichen 
Abmessungen. Die zukünftige Technik wird 
auch die gegenwärtig verfügbaren Fern
melded ienste im privaten und geschält-
;: ,, l'lereich erweitern. 



Als unser technisches Labor nichts mehr 
verbessern konnte, haben 

wir wieder einmal unser technisches 
Labor verbessert. 

SeitWernervonSie
mens die Anwen
dung der Elektrizi
tät durch seine Er
findungen auf brei
terer Basis ermög
lichte, haben viele 
versucht, mit dem 
Strom zu schwim
men. Die Isola Brei
tenbach darf sich 
heute zu den Erfolg
reichsten darunter 
zählen. Nicht nur, 
weil wir mit unserer 
Hardware wie Iso
liermaterial, Isolierlack, Wicklungs
draht und Kabel weltweite Aner
kennung gefunden haben. Sondern 
vor allem, weil wir auch Software lie
fern . 

Software ist das, was aus den 
Tausenden von Isola-Halbfabrika
ten erst eine ganze Sache macht. 
Indem wir überall dort in der Indu
strie mitarbeiten, wo man sich beim 
Isolieren nicht isolieren möchte. 
Wird nämlich irgendwo in der 
Schweiz an der Entwicklung neuer 
elektrischer Geräte und Maschinen 
gearbeitet, dann stehen wir mit 
Draht und Rat zur Seite. Und ent-

wickeln genau das, 
was man von uns er
wartet : technisches 
Know-how. 

Zunächst einmal, 
indem unsere Tech
niker Rohmateria
lien und Produkte 
prüfen, zum Bei
spiel auf Wider
stand, Bruchdeh
nung, Haft- und 
Schabefestigkeit, 
Kriechstromfestig
keit, Lichtbogen
festigkeit, Dielek

trizitätszahl und dielektrischen Ver
lustfaktor, Wärmedruckfestigkeit, 
Durchschlagsfestigkeit, Material
fehler und Beständigkeit gegen Che
mikalien. Dann, indem wir heraus
zufinden versuchen, welche Isolier
ma terialien, Kabel und Drähte den 
spezifischen Anforderungen am be
sten entsprechen. Und schliesslich, 
indem wir den direkten Draht zu 
unseren Kunden nicht abbrechen 
lassen. 

Wir sind ein Unternehmen, das 
sich ständig um Verbesserungen be
müht, weil man von uns das Beste er
wartet. Und das seit 73 Jahren. 

II~OILA 
Schweizerische lsola· Werke, CH · 4226 Breitenbach 
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ein Qualitätsprodukt der HOWAG AG, 5610 Wohlen 

-----·----·-----------------. 

JAL 
HENAPOT 

HENAPOT 
Draht-Potentiometer 

HP 1 W (1 W) Achse 3, 4 oder 6 mm (/) 
mit Buchse oder zu m Einl öten in 
gedruckte Scha ltungen 
Werte bi s 10 kOhm 
To leranzen : 5 und 2 °/o 

HP2 W (2W) Achse 6mm (/) 
Toleranzen: 5, 2 und 1 °/o 
Werte bis 50 kOhm 

HP 3 W (3 W) Achse 6 mm (/) 
To leranzen : 5, 2,1 und 0,5 °/o 
Werte bis 100 kOhm 
Drehwinkel nach Wunsch , bis 330° 
auch durchd rehbar , 
li efe rbar mit aufgebautem Mikroschal
tern , deren Arbeitspunkte beliebig ein
geste ll t werden kön nen. 

Alle diese Typen sind auch l ieferbar in Meh rfach
Ausführung (Tandem). HP 2 W als Doppelpotentio
meter mit Einze lantrieb. 

HENAPOT 
Präzisions-Drehstufenschalter 
HS 24-12 Min iatur-Stu fe nscha lter mit Mehrfach

punktkontakt , 
Scha ltprogramme «nach Mass" 

RSH 12 Miniatur-Stufenschalter wie Type 
HS 24--12, mit Printanschlüssen 

HS 12-C Stufenschalter System CONTRAVES, 
robuste Konstruktion , für hohe mecha
nische und elektri sche Ansprüche , 
Schaltprogramme «nach Mass" 

HENAPOT-Stufenschalter entsp rechen höchsten 
Anforderung en in Geräten für die Industrie, Labor, 
Haushalt und Mil itär . 
Verlangen Sie unsere ausführliche Dokumentation. 



I TH Ö"leH 

6. April 1977 
BIBliOTHEK 

Zeitschrift für Verbindung und UebermiHiung 

Offizielles Organ des Eidg. Verbandes der 
Uebermittlungstruppen und der Schweiz. Vereinigung 
der Feldtelegraphen-Offiziere und -Unteroffiziere 

Organe officlel de I' Association Iederaie des Troupes 
de Transmission et de I' Assoclatlon des 
Officiers et Sous-officlers du Telegraphe de campagne 

50. Jahrgang Nr. 4 April1977 



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 138-17 4 
und 406-470 MHz 

1-2 oder 1-8 Kanäle, Simplex 
oder Semiduplex 

Sendeleistung 2 Watt, 
Empfängerempfindlichkeit 
0,35 ~V 

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 
T elephonie SA 
Lausanne 021 26 93 93 
Sion 027 22 57 57 
Geneve 022 42 43 50 

AUTOPHON 



50 Jahre Eidg. Verband der Uebermittlungstruppen 
Jubiläums-Delegiertenversammlung am 7. Mai 1977 in Bern 

Herzlich willkommen in der Bundesstadt 

Wer ein halbes Jahrhundert lang beschei
den mit Kurzwellen gearbeitet hat, darf 
zur Feier des Jubiläums füglieh einmal 
hohe Wellen werfen und zu diesem Zwek
ke de'n Saal im Bundeshaus beanspruchen , 
in dem die schweizerische Politik gemacht 
wird! 
Wir Berner sind nicht wenig stolz darauf, 
dass der Verband der Uebermittlungstrup
pen seine historische Delegiertenversamm
lung in unserer Stadt zu feiern gedenkt. 
Auch wenn nicht all e von uns einen klaren 

BERN 

Begriff vom Uebermittlungswesen haben, 
so gibt es hier doch genug Wehrpflichtige, 
die aus eigener Erfahrung wissen, welch 
grosse Bedeutung den Verbi'lldungen in 
der Armee - sei es nun durch nur tags-

über fliegende Brieftauben oder durch Tag 
Nacht tickende SE-222-Geräte - zukommt, 
und viele unter uns haben auch schon 
selber daraus Nutzen gezogen, dass diese 
Spezialisten der Uebermittlung ihre Dien
ste auch bei zivilen Anlässen bereitwillig 
zur Verfügung ste ll en. 

Fünfzig Jahre sind, besonders auf techni
schem Gebiet, eine lange Zeit. Das zeigt . 
wohl am deutlichsten ein Vergleich zwi
schen den Uebermittlungsmitteln, die zur 
Gründungszeit ihres Verbandes verwendet 
wurden, und den heutigen. Wir wissen 
aber auch, dass ihre Tätigkeit, bei der aus
serdie•nst li chen Weiterbi ldung mit einem 
interessanten Hobby zusammenfällt , nicht 
nur eine technische Seit hat, sondern auch 
eine wertvolle menschliche, die auch sym
bolisch gedeutet werden darf: Uebermitt
ler verbinden die Menschen miteinander, 
üben sich, indem sie sich der Funkdisziplin 
unterz iehen, in kameradschaftli cher Zu
sammenarbeit und gegenseitiger Rück
sichtnahme und erbringen damit den Be
weis dafür, dass die Tech'llik, sinnvoll an
gewendet, unser Leben wirklich bereichern 
kann. 

in diesem Sinne heisse ich die Delegierten 
in Bern herzlich willkommen und übermitt
le ihnen im Namen der Bevölkerung und 
der Behörden die besten Glückwünsche 
zum Jubiläum. 

Werner Bircher 
Vizepräsident des Gemeinderates 

Die Tätigkeit des Eidg. Verbandes der Uebermittlungstruppen 
im Jahre 1976 

Bericht des Zentralvorstandes über das 
Geschäftsjahr 1976 

Im allgemeinen ist das vergangene Ge
schäftsjahr im gewohnten Rahmen abge
laufen. Dies ist in erster Linie dem guten, 
von Vertrau en getragene•n Verhältnis zwi
schen den Sektionen und dem Zentralvor
stand zu verdanken. Zum guten Teil sind 
in diesem Jahr die Vorarbeiten zu den An
lässen des Jubeljahres 1977 bereits erle
digt worden, vor all em die Vorbereitung 
der grosse Verbindungsübung ECHO 77. 
Le ider ist die Mitgliederbewegung wieder 
rü ckläufig geworde'n : wir ver loren 45 Ak
tiv- , 16 Passiv- und 14 Jungmitglieder, was 
einem Nettover lust von 75 Mitgliedern ent
spricht. Zum Te il ist dies wohl auch einer 
«Fiu rb reinigun g» be i einze lnen Sekti onen 
zuzu schreiben, die vermeh rt Mitgl ieder, 
wel ch e ihren f inanziellen Verpf lichtungen 

nicht nachkamen , von den Listen gestri
chen haben. Wir müssen einfach für die 
Zukunft viel intensiver werben! Dabei kan'n 
der Zentralvorstand den Sektionen aber 
nu r Hilfestellung geben, und es ist die An
ge legenheit der Kameraden «an der Front», 
hier mit vermehrtem Einsatz tätig zu se in. 

Erfreu lich ist, dass die Sektion Mittelrhein
tal unter neuer Leitung versucht, aus ihrem 
Tief herauszukommen, und wir wünschen 
dem neuen Vorstand hierfür besten Erfolg. 

Mit besonderer Genugtuung haben wir 
wiederum die grosse Unterstützung der 
Abteilung für Uebermittlungstruppen sowie 
der weiteren einsch lägigen Amtsstellen 
erfahren dürfen. Im Berichtsjahr wurde uns 
die unbefristete leihweise Uebemahme von 
Funkstationen des Typs SE-208 mit Zube
hör angeboten. Hievon machten unsere 
Sektionen in grossem Umfang Gebrauch. 

Die administrativen Vorarbeiten für diese 
Aktion wurden von allen Beteiligten sehr 
spedit iv erledigt, so dass die Geräte auf 
Anfang 1977 den Sektionen abgegeben 
werden konnten. So verfügen •n un prak
tisch alle Sektionen über einen Stock lei
stungsfähiger Sprechfunkgeräte, was die 
Einsatzbereitschaft ganz beachtlich erhöht. 
Zum andern wurde uns ermöglicht, für den 
Verkehr im Basisnetz ab Anfang 1977 die 
SE-222 mit KFF langfristig leihweise zu 
übernehmen, sodass die sogenannten Drei
monatskurse durch einen perma•nenten 
Basisnetzverkehr ersetzt werden können . 
Wir möchten den beteiligten Instanzen für 
dieses grosszügige und vertrauensvo lle 
Entgegenkommen an dieser Stelle unsere•,, 
grossen Dank aussprechen. 

Neben diesen erfreulichen Feststellungen 
gab es dieses Jahr auch eine unangeneh
me Sache zu erledigen: Ein Mitglied der 
Sektion Luzern hatte in dem von ihm redi
gierte'll Mitteilungsblatt der Hobby-Funker 
(11 m) «INFO 27» aus dem Zusammenhang 
gerissene Teile eines ZV-Protokolles publi
ziert, unhaltbare Vorwürfe an ZV-Mitglieder 
gerichtet und anderes mehr. Durch den 
Austritt dieses Herrn ist dann die Sache 
scheinbar erledigt, wir wissen aber nicht, 
ob noch Neues in dieser Hinsicht auf uns 
zukommt, vor allem, wei l noch Differenzen 
zwischen dem Betreffenden und der Sek
tion Luzer'n bestehen. Wir hoffen aber, dass 
auch diese Angelegenheit sich in vernünf
tiger Weise lösen lassen wird . 

Zum Sch luss danken wir allen, die zum 
guten Ablauf des Berichtsjahres beigetra
gen haben, vor allem der Abteilung für 
Uebermittlungstruppen, der Kriegsmalerial
verwaltung und den Zeughäusern, die für 
uns sehr viel Arbeit zu erled igen hatten. 

Eidg. Verband der Uebermittlungstruppen 

Der Zentralpräside'llt: Der Zentralsekretär : 
Major L. Wyss Wm W. Aeschlimann 

Kurse 

Unsere 33 Sektionen führten zusammen im 
vergangenen Jahr 62 Kurse durch, wieder
um eine bacht li che Anzahl , besonders 
wenn man weiss, dass 7 Sektionen daran 
gar keinen Anteil hatten. 
Gegenüber dem Vorjahr wurde die SE-222-
Monotonie (unverändert 30 Kurse) etwas 
aufgelockert, wäh lten doch bereits 9 Sek
tionen die neuesten Stationen SE-412/227 
als Thema. Ebe'nso wurde ersicht li ch, dass 
die diesjährige gesamtschweizerische 
Uebung des Schwergewicht auf Richt
strahlverbindungen legt (10 Sektionen 
wählten die R-902). 
Nachdem sich die meisten Sektionen an 
das «ge lbe Formular» gewöhnt hatten, das 
in so unbürokratischer Art in einem Exem
plar eingereicht we rden durfte, wurde die
ses prompt abgeschafft und durch eine 
weisse vierfache Garnitur ersetzt (ob es an 
der Farbe lag?). 



Der Ressortleiter freu t sich , dass der Pa
pierkrieg um die Anmeldungen im ver
gangenen Jahr so re ibu ngslos abgewickelt 
werden konnte (ich komme fast nicht mehr 
zum Meckern!). l'nteressanterweise schei
nen jedoch erstaunlich vie le Sektionen 
wede r auf Subventionspunkte noch auf 
Bögli-Preis-Punkte besonderen Wert zu 
legen, denn Abschlussberichte und Teil
nehmerlisten erhielt ich nur von 46 Kursen . 
Schade, denn Bögli-Punkte sind nicht 
übertragbar auf das Folgejahr. 

Allen meinen Partnern , d. h. den Dienst
stellen des EMD und den Sektionsverant
wortlichen, danke ich herzlich für die ka
meradschaftliche Atmosphäre, in der sie 
mir zu arbeiten er lauben . 

Der Chef Kurse: Obi! Saboz 

Uebungen 

Das Berichtsjahr stand unter dem Zeichen 
der Vorbereitu'ng auf die Uebung ECHO 77. 
Hatten 1975 nur 13 Sektionen an einer 
Uebermittlungsübung teilgenommen, so 
hat sich diese Zahl 1976 auf 22 erhöht, was 
ich mit Freude feststellen konnte. 
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Im einze lnen nahmen 18 Sektionen an ei
ner Uebung, 3 Sektionen an zwei Uebun
gn und 1 Sektion an vier Uebu ngen teil. 
Diese ware•n durch 23 verschiedene Ins
pektoren inspiziert worden. Ich danke die
sen Herren dafür, dass sie sich erneut für 
diese Inspektionen zur Verfügung geste llt 
haben. 
Die Teilnahmequote der Mitglieder lag ver
hältnismässig hoch, denn von 2512 zur 
Teilnahme berechtigten Mitgliedern, haben 
425 bei der einen oder andern Uebu•ng 
mitgemacht, was einen Satz von zirka 17 % 
ausmacht. 
Dennoch gebe ich meiner Hoffnung Aus
druck, dass diese Zahl im Jubiläumsjahr 
1977 we it übertroffen wird. 
Absch liessend sp reche ich meinen besten 
Dank allen Teilnehmern und Uebungsle i
tern aus, die Jahr für Jahr einen Gross
teil ihrer Freizeit der Vorbereitung dieser 
Uebu ngen opfer•n. 

Der Chef Uebu ngen: Oblt Langet 

Basisnetz 

Wiederu m gelang es, durch Koordination 
der Date•n, während zwe imal drei Monaten 
ein lebhaftes Basisnetz zu organ isieren. Im 
ersten Semester beteiligten sich elf Sek
tionen neben den neun normalen Sende
abende an den zwe i Wettbewerbsabenden . 
Es wurde intensiv gefunkt und geklebt. Im 
zwe iten Semester kämpften dann fünfzeh•,, 
Sekt ionen um den Basisnetzmeister und 
benützten die wei teren neu n Sendeabende 
für das Trai ning . ln beiden Wettbewerben 
siegte die Sektio'n Lu zern und verwies die 
Sektion Thun auf den zweiten Platz. 
Es ist schade, dass nicht bei al len Sekt io
nen personelle und örtl iche Vorausset
zungen vo rhanden sind , um am Basisnetz 
teilnehmen zu können . Ich hoffe, dass der 
Kreis der Teilnehmer mit der Einführung 
der definitiven Abgabe und der damit ver
einfachten Umtriebe erweitert werden 
kann. Chef Basisnetz: Hptm Kuhn 

Zentralmaterialverwalter 

1. Materialabgaben 

Die Materialbestellungen des EVU für 
Uebungen , Kurse und Uebermittlungsdien
ste zu Gunsten Dritter konnten zur Zufrie
denheit der Sektionen erledigt werden. 
Ausnahmen gibt es nur bei verspätet ein
treffenden Bestellungen . Für den grossen 
Arbeitsaufwa'nd sowie für die stets vorzüg
liche Erledigung der Geschäfte , danke ich 
allen beteiligten Stellen des EMD bestens. 
Die Zusammenarbeit mit den Sektionen 
war gut, wofür ich bestens danke. An die
ser Stelle muss ich jedoch darauf hinwei
sen, dass künftig für verspätet eingehende 
Bestellungen keine Möglichkeiten mehr be
stehen, erledigt werde'n zu können . Ueber 
die Zukunft der leihweisen Abgaben von 
Funkstationen und -geräten für längere 
Zeit all die Sektionen des EVU wurden mit 

Mitgliederbestand im EVU 
per30. November 1976 

Aarau 
Appenzell 
Baden 
Basel 
Bern 
Biei/ Bien•ne 
La Chaux
de-Fonds 
Geneve 
Glarus 
Langenthai 
Lenzburg 
Luzern 
Mittelrheintal 
Neuchätel 
Ollen 
St. Gallen 
SG Ober land
Graubünden 
Schaffhausen 
So lothurn 
Th alwil 
Thun 
Thurgau 
Tici no 
Toggenburg 
Uri 
Uzwi l 
Vaudoise 
Winterth ur 
Zug 
ZH Oberland 
Zürichsee 
rechtes Ufer 
Zürich 

A!V P 
45 10 
12 3 
38 8 

130 30 
241 58 

70 6 

29 2 
39 10 
20 5 
24 
51 27 

107 3 
28 13 
35 6 
15 10 
85 10 

31 
26 
87 
25 

106 
60 
85 
16 
35 
34 
84 
46 

34 

17 
13 

8 
13 
11 

9 

4 
5 
5 

4 
4 

26 

J 

25 

15 
15 
86 
33 

20 
18 

4 
6 

10 

41 

5 
19 

5 
22 
22 

3 
2 
2 

15 

12 
21 

34 
168 

12 15 
10 31 

Total 

80 + 6 
15 - 6 
61 - 7 

175 0 
385 + 6 
109 + 1 

51 -11 
67 0 
25 -2 
25 - 1 
82 + 

116 + 2 
41 0 
51 + 1 
25 - 10 

136 -10 

49 0 
44 -7 

11 4 + 1 
43 -4 

139 + 8 
91 + 5 
88 -18 
22 + 2 
42 - 1 
39 -5 
99 -5 
50 0 
59 -9 
81 - 10 

61 - 6 
209 + 4 

Total 1883 342 449 2674 -75 

den zuständigen Verwaltungsstellen des 
EMD erfolgreiche Verhandlu ngen geführt. 
Di esbezüg li ch wird anderweitig ausführli 
cher orientiert. 

2. I nven tarwese'n 

Gerade weil wir für die EVU-Sektionen 
moderneres Material leihweise bekommen, 
drängt sich eine neue Inventara ufnahme 
auf. Die Sektionen werden zur gegebener 
Zeit hierfür au fgefordert. 

3. Materialversicherungen 

Im Berichtsjahr 1976 wurde nur ein kleiner 
einfacher Diebstahl gemeldet, Schaden et
wa Fr. 150.-. Im Zusammenhang mit der 
neuen lnve'ntaraufn ahme werden auch die 
verschiedenen Materialversicherungssum
men der Sektionen festgelegt werden kön
nn . Anschliessend kön nen die Anpassun
gen der Versicherungspolice sowie die da
raus sich resultierenden Versicherungsprä
mien in die Wege geleitet werden. 

4. Statistik über die Tätigkeit des EVU 

Wie berei ts im letzten Jahresbericht die 
lückenlose Ablieferung der Abschlussmel
dekarten (graue Karten) gerügt werden 



musste, ist das Ergebnis am Ende dieses 
Geschäftsjahres um keinen Deut besser. 
Ich habe mir deshalb in der Zusammen
stellung des Zahlenmaterials etwas einfal
len lassen, um die diesbezüglich gut, mit
telmässig sowie schlecht bis sehr schlecht 
arbeitenden Sektionen erkenntlich zu ma
chen. Sorgen Sie doch im eigene•n wie 
auch im Interesse des EVU dafür, dass die 
Statistik für unser Jubiläumsjahr endlich 
mal vollständig erstellt werden kann. 

Das Jubiläumsjahr «50 Jahre EVU» bringt 
uns viel Arbeit , jedoch auch viele frohe 
Stunden. Viel Erfolg und viel Glück sei 
Ihnen beschert, und hierfür wünsche ich 
Ihnen alles Gute. 

Der Zentralmaterialverwalter : 
Adj Uof A. Heierli 

Jungmitgliederwesen 

Das Interesse der Sektionen am Jungmit
gliederwesen erlebte im vergangenen Jahr 
einen erfreuliche'n Aufschwung . Die bei
den Sitzungen waren gut belegt. Durch
schnittlich 20 Sektionsvertreter wollten die 
zukünftige Richtung der JM-W'l rbung mit
bestimmen. 
Die vielen Vorschläge, Ideen, Anregungen 
usw. gestalteten die Arbe it abwechslungs
reich und interessant. 
Die erste Sitzung, Ende August, brachte 
den Stein ins Rollen . 
Einerseits wurden die Sektio'nen gebeten, 
zum JM-Werbevorschlag Stellung zu neh
men, und zum anderen war es notwendig , 
abzuklären , ob ein Jungmitglieder-Sende
abend eingeführt werden soll. 
An der zweiten Sitzung am 13. November 
wurden diese Punkte beha'ndelt. 
Als Haupttraktandum stand jedoch das JM
Werbeemblen zur Sprache. Von jeder Sit
zung wurde ein Protokoll abgefasst und 
den Sektionen zugestellt. 
Wie eingangs erwähnt messen die Sektio
nen dem Jungmitgliederwesen immer grös
sre Bedeutung bei. Diese Entwicklung ist 
sehr erfreulich und wird sich früh er oder 
später positiv auf den Verband auswirken. 
Abschliessend möchte ich allen je'nen mei
nen aufrichtigen Dank aussprechen, welche 
im vergangenen Jahr abermals mithalfen, 
dem Jungmitgliederwesen des Eidg. Ver
bandes der Ueberm ittlungstruppen Auf
trieb zu verschaffen. 

Der Chef Jungmitgliederwesen: 
Gfr R. Breitschmid 

Funk- und Katastrophenhi lfe 

Im vergang enen Jahre gelangte die Fun k
hilfe in drei Fällen und d ie Katastrophen
hilfe in einem Fall e zum Einsatz. Es be
trifft dies d ie Funk- und Katastrophenhilfe
gruppen Inter laken und La'ngenthal , we l
che Verbin dungen bei Suchaktionen und 
anlässii ch der Trockenperiode zu erste ll en 
hatten . Die Katastrophenhi lfegruppen Re-

gion Zürich , Uzwil und Vaudoise führten 
in ihren Gebieten Organisationsübungen 
durch. 
Im Frühjahr konnte die Funkhilfegruppe 
Interlaken «ihren Betrieb auPnehmen». Die
se gelangte in der Zwischenzeit bereits zu 
Einsätzen. 
Zur Zeit laufen Untersuchungen betreffend 
Neueinteilung der Einsatzgebiete. Dabei 
sollen die Einsatzgebiete weitgehend mit 
den Kantonsgebieten identisch sein. Das 
ergibt eine Vereinfachung für die hilfeer
suchende Stelle. 

L'activite de I'AFTT en 1976 

Rapport du comite central 
pour l'annee 1976 

En general, l'exercice passe s'est ecoulee 
dans le cadre habituel. Ceci est du en pre
miere ligne aux bons rapports existant 
entre les sections et le comite central, 
rapports bases sur une prolande confiance 
mutuellle. Cette annee, les travaux preli
minaires aux occasions de l'a'nnee de ju
bile 1977 sont en grande partie deja ache
ves, en part icu lier les preparatifs pour le 
grand exercice de Iiaison ECHO 77. 

Par malheur, le nombre des membres a 
recommence a baisser: nous avons perdu 
45 membres actifs, 16 membres passifs 
et 14 jeunes membres, ce qui correspond 
a un recul net de 75 membres. Cette evo
lution defavorable pourrait en partie et re 
imputee peut-etre a un certain «remem
brement" dans les differe•ntes sections qui 
ont raye de leurs listes davantage de 
membres n'accomplissant pas leur obli
gations financieres. Desormais, il faudra 
taut simplement faire davantage de pro
pagande! Mais pour cela, le comite cen
tral ne peut qu'apporter son soutien , et 
c'est l'affaire des camarades se trouvant 
«au front » d'agir avec plus d'entrain. 

On peut se rejouir du fait que Ia section 
Mittelrheintal essaie de sortir de sa mau
va ise situation saus l'egide de son nou
veau president, a qui nous souhaito•ns le 
succes merite. 

Avec une particuliere sati sfaction nous 
avons une nouvelle fois appri s le grand 
soutien apporte par Ia sect ion des trou
pes de Iransmission ainsi que par les 
autres services concernes. Au cou rs de 
l'annee couverte par ce rapport , Ia mise 
a disposition sur Ia base d'un pret illi 
mite de stations du modele SE-208 assor
tiss des accessoires correspondants \1ous 
a ete offerte, et nos sections en ont fait 
un usage tres large. Les formalites admi
nistratives preliminaires a teile action ont 
ete menes tres rapidement par toutes les 
personnes y participant, si bien que des 
le debut de 1977 les appareils puren! etre 
remis aux sections. Ain si, pratiquement 
toutes les sections disposent desormais 

Die Tätigkeit der aktiven Sektionen freut 
mich sehr und ich möchte an dieser Stelle 
den Beteiligten bestens danken. Bei eini
gen Sektionen lässt die Aktivität leider 
etwas zu wü'nschen übrig . Es muss uns 
klar sein, dass die Kommunikation heute 
eine wichtige Sache ist. Wir sind als einzi
ger Verband , Armee ausgenommen, in der 
Lage, über das vielfältige Uebermittlungs
material zu verfügen und dieses einsetzen 
zu können . 

Der Chef Funkhilfe : 
Wm R. Roth 

d'un stock d 'appareils de radiotelephonie 
puissants , ce qui augmente considerable
ment les possibilites d'intervention imme
diate. D'un autre cöte, on nous a donne Ia 
possibilite, pour les rapports dans le re
seau de base, a partir de 1977, de prendre 
en pret a lang terme Ia SE-222 avec FOC 
de fa<;O'n que les cours de trois mois, 
comme on les appelle, pourront etre rem
places par des rapports de reseau de 
base permanents. Nous ne voudrions pas 
manquer ici de dire a toutes les instances 
concernees comb ien nous sommes recon
naissants pour cette immense aide pleine 
de confiance. 
A cöte de ces constatations pretant a re
jouissance, il y avait cette annee une al
faire peu agreable a regler: un membre de 
Ia section de Lucerne avait divulgue, dans 
le bulletin de Iiaison des amateurs de Ia 
bandedes 11 m INFO 27 qu ' il redige, des 
bouts de phrase d'u•n proces-verbal du 
CC sortis de leur contexte, et avait adres
se des reproches sans preuve a des mem
bres du CC non sans se livre r a d'autres 
actes de ce genre. L'affaire semble reglee 
par Ia demission du monsieur de question 
mais nous ne savons pas s'il y aura des 
suites, vu que surtout les differends entre 
lui et Ia section de Lucerne ne sont pas 
encore taut a fait aplanis. Nous esperons 
pourtant qu 'une solution raison•nable sera 
trouvee Ia aussi. 
Pour terminer nous reme rcion s tous ceux 
qui ont contribue a Ia reussite de l'annee 
couverte par le rapport , et en particulier 
Ia section des troupes de transmission, 
l 'administration du materiel de guerre et 
les arsenaux , pour leur aide efficace et le 
travail co•nsiderable que nous leur avons 
occasionne. 

Association Federale des Troupes 
de Transmission 

Le president central: Major L. Wyss 
Le secretaire central: Sgt W. Aeschlimann 

Exercices de transmission 

Cette annee a ete placee saus le signe 
de Ia preparation a l'exerc ice ECHO 77. 
Si, en 1975, 13 sections avaient participe 
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a un exercice de transmission , je me plais 
a rel ever que ce nombre s'est e!leve a 22 
en 1976. En effet, 18 sect ions o'nt participe 
a un exercice, 3 sect ions a 2 exercices 
et 1 section a 4 exercices. 
Ceux-ci ont ete inspectes par 23 inspec
teurs differents que je remerci e une foi s 
de plus de s'{Hre mis a disposit ion. 
La participation des membres a ete rela
tivement bonne, puisque sur 2512 qui au
raient pu participer, on compte 425 mem
bres qui ont pris part a l'un ou l'autre 
exercice, soit envi ron le 17 %. 
J'espene tout de meme que ce chiffre soi t 
largement depasse en 1977, annee jubile. 
Pour terminer, je rem erc ie tres sincere
ment tous les participants et particuliere
ment les chefs d'exercice qui , annee 
apres annee, co'nsac rent une grande par
tie de leur temps a Ia preparation de ces 
exercices. 

Le chef des exercices: Plt Longet 

Les cours 

Pendant l'annee qui vient de s'achever, 
nos 33 sections ont ensemble organise 
pas moins de 62 cours , ce qui constitue 
une fois de plus un nom bre imposant sur
tout si l'on ti ent compte du fait que 7 sec
tians n'y o•nt pris aucune part. 

Par rapport a l'annee passee, Ia mono
tanie de Ia SE-222 (toujours 30 cours) a 
ete un peu allegee etant donne que deja 
9 sections ont choisi comme sujet de base 
les nouvelles stations SE-412/ 227. II est 
apparu de meme que pour l'exercice de 
cette annee sur l'ensemble du territoire 
suisse l'accent sera mis sur les Ii aisons 
par faisceau hertzien) 10 sections ont choi
si Ia R-902). 
Apres que les sections s'etaient habituees 
a Ia «feu ille jaune .. que l'on pouvait re
mettre de fa<;:on si peu bureaucratique en 
un seul exemplaire, cette formule a ete 
aussitöt abo lie et remplacee par une blan
che en quatre exemplaire (Ia couleur y 
aurait-elle quelque chose a voir?) 

Le chef du ressort se felicite de ce que 
toute Ia paperasserie en relation avec les 
inscriptions de l'annee passee a pu etre 
menee a bon'ne fin avec si peu d'histoires 
{«j'en arrive presque plus a rouspeter!" ). 
Pourtant, chose interessante, un nombre 
surprenant de sections semble n'attacher 
de valeur particuliere ni aux points de 
subvention ni aux points du prix Bögli , 
car des rapports finals et des listes de 
participants ne me sont parvenus que de 
46 cours. C'est dommage, car les points 
Bögli ne peuvent et re reportes a l'an nee 
suivante. 
Merci de tout cceur a tous mes co llegues, 
je veux dire aux services du DMF et aux 
responsables des sections, pour le climat 
de camaraderie da'ns lequel ils me per
mettent de travailler. 

Le chef des cours: Plt Saboz 
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Delegiertenversammlung und Festakt 

Samstag, 7. Mai 1977 

13.45 Pressekonferenz im Bundeshaus 

14.30 Jubiläums-Delegierten-
ve rsammlung im Nat ionalratssaal 
in Bern 
Aperitif 
Empfang durch die Behörde 

16.00 Festakt im Nationalratssaal in 
Bern 

19.30 

- Begrüssung du rch den Zentral 
präsidenten, Major L. Wyss 

- Ansprache von Div A. Guisolan , 
Waffen chef der Uem Trp 

-Ehrungen durch den Zentral
präsidenten, Major L. Wyss 

- Festansprache von Bundesrat 
R. Gnägi , Vorsteher des EMD 

Bankett, Unterh altung , Tanz im 
grossen Casino-Saal , Bern 

So.1ntag, 8. Mai 1977 

10.00 Fahrt mit dem «Feurigen El ias .. 
von Worblaufen nach Worb, dem 
Gründungsort des EMFV (Eidg. 
Militär-Funker-Verband) heu te EVU 

- Empfang durch die 
Kavallerie-Bereiter-Musik 

- Oekumenischer Gottesdienst 

- Aperitif 

-Mittagessen 

15.00 offizieller Schluss 

Wir bitten al le Sektionen mit ih ren Fahn e'n 
oder Standarten an der Jubil äumsfeier teil 
zunehmen. 

L reseau de base 

Une fois de plus l'organisat ion d'un re
seau de base tres act if au cours de deux 
fois trois mois a ete rendue possible par 
Ia coordination des donnees. Pendant les 
premiers six mois de l'annee, onze sec
tians ont participe aux deux soirees de 
com petition en plus des neuf soirees or
di naires. Une act ivite intense d'emission 
et d 'ex pedition de telegrammes a pu etre 
enreg istree. Pendan t Ia seconde moitie 
de l'a'nnee, quinze sections se sont en
suite dispule le titre de champion du re
seau de base et ont utilise les autres neuf 
soirees d'emission pour s'entrainer. Dans 
les deux competitions, Ia victoire fut rem
portee par Ia section de Lucerne renvo
yant Ia section de Thoune a Ia deuxieme 
place. 

II est regrettable que toutes les sections 
ne disposent pas des condi tions prealab
le du point de vue personnel et locaux 
pour leur permeitre de participer au re
seau de base. J'espere que le cercle des 

parti cipants pourra et re ela rg i lors de l'i n
stitution de Ia remi se def~nitive et des for
malites simplifi ees en resultant. 

Le chef reseau de base : Gap Kuhn 

L'assistance radio et catastrophe 

Au courant de l'annee 1976, l'assistance 
radio es tintervenue dans trois cas et 
l'assistance catastrophe dans un cas. II 
s'agit des groupes d'assistance radio et 
catast rophe d' lnterlaken et de La•ngenthal 
qui eurent a assurer des Ii aisons lo rs d'ac
ti ons de rech erche et par suite a Ia pe
riode de secheresse. Les groupes d'assi
stance catastrophe de Ia region de Zu
rich, d' Uzwil et du Vaud ont fait des 
exercices d'organisation dans leurs sec
teurs. 
Au printemps, le groupe d'assistance ra
dio d' lnterl aken a pu entrer en service et 
deven ir operationllel . Entretemps, ce grou
pe a deja fait des interventions. 
En ce moment, on examine les possibili
tes pour une nouvelle repartition cies sec
teurs d' intervention qui doivent etre large
ment identiques avec les territoires des 
cantons. II en resultera une simplification 
pour l' instance demandant des secours. 
Le travail des sec ti o'ns ac tives me sati sfa it 
profondement et je ti ens a remercier ici 
tous ceux qui y prennent part . Malheu
reusement, dans quelques sections l'acti
vite laisse a desirer. No11s devons voir 
clairement que Ia communication est une 
chose importante a notre epoque. Mis a 
part les fo rces armees, nous sommes Ia 
seule assoc iation qui so it en mesure de 
disposer du materiel de Iransmiss ion di
vers et de le mettre en ceuvre. 

Le chef de l'assistance radio: Sgt Roth 

Juniors 

L'interet porte au cours de l'a',l nee par 
les section s aux jeunes membres a pri s 
un developpement dont on peut se re
jouir. Les deux reunions on t eu une assi
stance bien fournie. 20 representants de 
section en moyenne voulaient prendre 
part aux decisions concernant Ia marche 
a suivre a l'avenir dans le recrutem ent des 
jeu'nes membres. 

Le travail a ete rendu varie et interessant 
par le grand nombre de propositions, 
d'idees et de motivations soumises. 
Ce fut Ia premiere session fin aoüt qui 
donna Ia premiere impulsion. 

D'une part les sec tions furent priees de 
se prononcer au su jet de Ia moti on con
cernant le recrutement des jeunes mem
bres, d 'autre part il s'avera necessaire de 
prendre une dec ision qua'nt a l'introduc
tion d'une soiree d'emission dest inee aux 
jeunes membres. Ces deux points furent 
traites lors de Ia deuxieme reunion tenue 
le 13 novembre. 



Traktandenliste der 
49. ordentlichen Delegierten
versammlung des 
am 7. Mai 1977 in Bern 

1. Begrüssung durch den Zentral
präsidenten 

2. Präsenzkontr·ol le und Feststellung der 
Zahl der Stimmberechtigten 

3. Wahl der Stimmenzähler 

4. Protokoll der Delegiertenversammlu'ng 
vom 4. April 1976 in St. Gallen 

5. Jahresberichte des Zentralvorstandes 

6. Jahresbericht des Redaktors des 
«Pionier» 

7. Rechnungsablage der Zentralkasse 
und Revisorenbericht 

8. Rechnungsablage des «Pionir» und 
Revisorenbericht 

9. Dechargeertei lung an den Zentral
vorstand 

10. Dechargeerteilung an den Redaktor 
des «Pionier» 

11. Budget der Zentral kasse u'nd 
Festsetzung des Zentralbeitrages für 
1977 

12. Antrag (und Eventualantrag) der 
Sektion Lenzburg 
Die EVU-Sektion Lenzbrg beantragt, 
dass in Zukunft die Zeitschrift «Pio-

Ordre du jour de Ia 49eme 
assembiE~e ordinaire 
des deh~gues de I' AFTT 
ä Berne 

1. Allocution du president centra! 

2. Determination du 'rlombre des votants 

3. Election des scrutateurs 

4. Approbation du proces-verbal de Ia 
48eme assemblee ordinaire des 
delegues du 4 avril 1976 a St-Gall 

5. Rapports d'activite du com ite centrar 

6. Rapport du redacteur du «Pionier» 

7. Compte-rendu de Ia caisse centrare 
et rapport du verificateur 

8. Compte-rendu du «Pionier» 
et rapport du verificateur 

9. Decharge au comite centrar 

Le point principal traite etait cependant 
constitue par l'embleme de recrutement 
des jeunes membres. Un proces-verbal a 
ete dresse de chaque reunion et transmis 
aux sections. 
Comme nous l'avons mentionne au debut 
les sections attachent une importance 
Iaujours plus grande aux jeunes membres, 
une evolution dont on peut se fe!iciter et 

nier» nur noch 6 mal, d. h. in den Mo
naten Februar, April, Juni, August, Ok
tober und Dezember erscheint. Zwecks 
Kostensenkung dürfen die «Pio'nier»
Nummern nicht als Doppeluummern 
zum bisherigen Preis herausgegeben 
werden. 
Sollte die DV 1977 dem vorstehenden 
Antrag nicht zustimmen, wird folgen
der Eventualant rag unterbreitet: 
Der Zentralvorstand wird beauftragt, 
al les in sei•ner Macht stehende zu un
ternehmen, um den Preis des «Pionier" 
auf dem Stand vom 30. November 1976 
zu halten. 
Stellungsnahme des Zentralvorstandes: 
mündlich an der DV. 

13. Budget des «Pionier" und Festsetzung 
des Abonnementsbeitrages 

14. Wahl eines neuen Mitgliedes des 
Zentralvorstandes 

15. Wahl der Revisio'rlsstel le 

16. Vergebung der Wanderpreise 
16.1. Bögli-Wanderpreise 
16.2. Wanderpreis des «Pionier» 

17. Ehrungen 

18. in memoriam der verstorbenen Ver
bandsmitg lieder 

19. Verschiedenes 

Eidg. Verband der Uebermittlungstruppen 

Der Zentralpräsident: Der Zentralsekretär: 
Major Wyss Wm Aeschlimann 

10. Decharge au redacteur du «Pion ier» 

11 . Budget du caissier centrar et fixation 
de Ia cotisation centrare pour l 'a'nnee 
1977 

12. Proposi tion de Ia section Lenzburg 

13. Budget du «Pionier" et fixation du prix 
de l'abonnement pour 1977 

14. Election d'un membre du comite 
centrar 

15. Election du verificateur de Ia caisse 
centrare et du «Pion ier» 

16. Remise de chal lenges 

17. Distin ctidns des membres 

18. A Ia memoire des membres decedes 

19. Divers 

Association Federale des Troupes 
de Transmission 

Le president centrar : Le secretair centrar: 
Major Wyss Sgt Aeschlimann 

qui töt ou tard aura des repercussions 
positives sur l 'association. 
Pour terminer, je voudrais dire sincere
ment merci a tous ceux qui, au cours de 
l'annee passee, ont une fois de plus con
tribue a faire progresser le ressort «Jeu
'rles membres» au sein de l'association 
Iederale des troupes de transmission . 
Le prepose aux juniors: App Breitschmid 

l 'administration du materiel 

1. La mise a d isposition du ma!E§riel 

Les commandes de materiel emanent de 
I'AFTT et destinees aux exercicas, cours 
et services de I ransmission en faveur de 
tiers ont pu etre satisfaites au contente
ment des sect ions. Quelques exceptions 
ont ete relevees se trouvant toutes en re
lations avec des commandes faites avec 
du retard. Je remercie tous les services 
du DMF pour le deploiement d'energie 
et le serieux dont ils ont fait p reuve dans 
l'executio'n des affaires. Je remerc ie ega
lement les sections pour leur banne colla
boration. Cependant, je dois attirer l'at
tention sur le fait que dorenavant les com
mandes faites avec du retard ne pourront 
plus etre satisfaites. Quant a l'aven ir de 
Ia mise a disposition en pret de stations 
et d'apparei ls radio a lang terme aux sec
tians de I'AFTT, des negociations couron
nees de succes ont ete menees avec les 
services administratifs compete'nts du 
DMF. Un rapport detaille en est donne 
plus loin. 

2. L' inventaire 

C'est precisement parce que nous rece
vons du materiel plus moderne en pret 
pour les sections de I'AFTT qu'un nouvel 
inventaire s' impose. Les sections seront 
appelees a le faire en temps du. 

3. L'assurance du materiel 

Au cours de l'annee 1976, un seul pet it vol 
a ete porte a Ia connaissance. Le degät 
se monte a environ 150 Fr. E'l1 re lat ion 
avec le nouvel inventaire il sera egale
ment possible de fixer les differents som
mes d 'assurance du materiel, et par Ia 
suite on pourra proceder a l'ac'hemine
ment des primes d'assurance qui en de
coulent. 

4. Statistiques concernant l'activite 

Deja dans le dernier rapport anuel il a 
fallu reprimander les defauts a remeit re 
les cartons de declaration f i'rlale (carton 
gris) et le resu ltat releve a Ia fin de l'exer
cice present ne Iai! etat de Ia moindre 
ameliorat ion. Voici pourquoi j 'ai pris mes 
dispositions, dans Ia reunion des donnees 
numeriques, pour pouvoi r reconnaitre les 
sections qui, saus ce rapport, four'l'l issent 
du travail bon, mediocre, mauvais ou me
me tres mauvais. Dans votre propre inter
et comme dans celu i de I'AFTT veillez 
donc a ce que Ia statistique de notre 
annee du jubile puisse enfin et pour une 
fois etre fa ite completement. 
L'annee du jubi le des «50 ans d'AFTT" 
nous apporte beaucoup de t ravail , mais 
aussi beaucoup de jo ie. Bon succes et 
banne chance! Pour cela je vous expri me 
mes vceux les meilleurs. 

L'administrateur centrar du materiel : 
Adj Sol Heierli 
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Statistik der ausserdienstlichen Tätigkeit 
des EVU 1976 mit Armeematerial 

~ 
0 1-
u.. u.. 

Aarau 3 
Appenzell 
Baden 
Basel 2 
Bern 3 
Siel/ Bienne 3 
La Chaux-de-F. 4 
Genf 1 
Glarus 
Langenthai 
Lenzburg 1 2 
Luzern 2 3 
Mittelrheintal 
Neuenburg 3 
Ollen 
Schaffhausen 1 
Solothurn 2 
St. Gallen 3 
SG Oberland-GR 
Tessin 
Thalwil 6 
Thun 3 
Thurg au 2 
Toggenburg 
Uri 3 
Uzwil 2 
Vaudoise 3 
Winterthur 
Zug 1 3 
Zürich 2 4 
Zürcher Oberland 1 3 
Zürichsee r. U. 2 2 

Anzahl Anlässe: 

26 Felddienstübungen 
64 Fachtechnische Kurse 

147 Uebermittlungsdienste 
Uebung Funkhilfe 

238 Anlässe total 

Materialgabe 

SE-125, SE-206/209 
SE-222 
SE-407/206 
SE-411 /209 
SE-412 
SE-227 
Fern betriebsausrstu ngen 
Empfänger 
R-902 
R-902 MK 5/4 
Aggregate 
KFF 
Stg-1 00 A und B 
Tl Zen 57 
Tf Ze'n 64 
Tf Apparate 
Bauausrüstungen 
Kabelrollen 
Lautsprecheranlagen 
LU-68 
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0 
E 
Ql 

;::) 

5 

13 
6 
3 
4 
2 
2 
7 
9 

3 

2 
5 
2 
2 
5 

19 
4 
2 
8 
2 

18 
2 
8 
.8 

3 
3 

~ 
..c 
.:><:. öi c 0 E :J 

""") u.. 1-

8 

3 
17 
10 
7 
5 
4 
4 

10 
14 

6 

4 
8 
6 
4 
6 
7 

23 
7 
3 

12 
5 

22 
2 

12 
14 
7 
7 

1696 (1620) 
43 (52) 

(7) 
5 (0) 

24 (0) 
70 (10) 
18 (6) 
3 (6) 

65 (28) 
69 (34) 
34 (22) 
46 (54) 
14 (46) 

4 (4) 
5 (6) 

461 (435) 
16 (22) 

219 (262) 
16 (1) 
27 (0) 

Organisatorische Mitteilungen der Sektion Bern zur DV 1977 

Noch ein Monat, dann ist es soweit. Das 
OK der Sektion Bern arbeitet auf Hoch
touren . Um auch noch «Spätentschlosse
nen» die Möglichkeit zu geben an der DV 
in Bern/Worb teilzunehmen, werden wir 
ein Tagungsbüro eröffnen. Dieses befindet 

sich im Bahnhof Bern (Erdgeschoss neben 
dem Büro des Verkehrsvere ins der Stadt 
Bern) und wird am Samstag, 7. Mai 1977, 
von 9.00 bis 16.00 Uhr geöffnet se in . Neben 
allgemeinen Inform ationen und Auskünf
ten über unsere Jubiläumsveranstaltung 

können dort nachträg lich auch noch Ban
kettkarten gelöst werden. 
Erfreulicherweise haben auf die Umfrage 
vo'n Maria Eschmann und Peter Herzog 
sämtliche Ehrenmitglieder ·geantwortet. Im 
Anschluss an eine «kalte Ente» bei Maria 
Eschmann - der an dieses Stelle für den 
freundlichen Empfang noch einmal recht 
«Herzöglich » und «Wyderli ch» gedankt sei 
- wurde folgendes Programm (bei wel
chem verständlicherweise nicht alle De
tails verraten werden) festgelegt: 

ab 9.00 Restaurant Adler, Gerechtigkeits
strasse 7, Bern 

Gemütliches Beisammense in und 
Zimmerbezug im Hotel Arca garni , 
Gerechtigkeitsgasse 18, Bern 

10.30 Fahrt ins Grüne, unterwegs 
Aperitif und Mittagessen 

13.30 Rückkehr zum Hotel 

14.30 Delegiertenversammlung 
Rest nach offiziellem Programm 

Wir si'nd überzeugt, dass die Ehrenmitglie
der an dem zur Tradition gewordenen Tref
fen vor der jeweiligen DV wiederum einige 
unvergessliche Stunden erleben werden. 

Präsidentenkonferenz und Befehlsausgabe ECHO 77 in Baden 

Der Startschuss zur gesamtschweizeri
schen Uebung ECHO 77 ist gegeben: Am 
12. März 1977 begrüsste Major L. Wyss im 
Namen der Uebungsleitung die vera•ntwort
lichen Chefs samt ihren Stäben der sieben 
Uebermittlungszentren zur Befehlsausgabe 
im Kursaal Baden. Welch umfangreiche 
Dimensionen die Uebung am 10./11 . Sep
tember 1977 annehmen wird , li ess sich 

· schon bald am Papierkrieg » erken•nen. in 
al ler Stille waren in den letzten Monaten 
detaillierte Unterlagen für die Befehlsaus-

Stadtammann Dr. V. Rickenbach entbot im 
historisch berühmten Tagsatzu ngssaal die 
Grüsse der Stadt Baden. A'n diesem Ort 
wurde vor 50 Jahren die Sektion gegründet. 

gabe ausgearbeitet worden . Mit diesen ge
nauen Angaben wird es den Chefs der 
einzelnen Zentren möglich sein, ihre Vor
bereitungen für den Ei'nsatz der Sektionen 
zu treffen . 

Einen besonderen Aspekt 

erhält die Uebung ECHO 77 durch das 50-
jährige Verbandsjubi läum. Am 10./11. Sep
tember soll ei ner breiten Oeffentlichkeit 
unsere Arbeit gezeigt werden. Den Presse
und Werbernassnahmen kommen deshalb 
grosse Bedeutung zu. Dazu zeigte in Ba
de'n der Informationsdienst Zürich (idz) 
erstmals die Ausstellung «EVU - ein Ver
band stellt sich vor», welche in den letzten 
zwei Monaten von ei ner Arbeitsgruppe ge
schaffen worden ist. Die Ausstellung, wel
che grosses Interesse fand , so ll im kom
menden Herbst in allen Zentre'rl gezeigt 
werden . 

Die Präsidentenkonferenz 

widmete sich am Nachmittag in erster Li
nie der Vorberei tung der Traktanden der 
kommenden Delegiertenversammlung. Ei
nen breite'n Raum nahm dabei die Dis
kussion um die Zukunft des «Pionier» ein. 
Bekanntlich beantragte der Zentralvorstand 
der Delegiertenversammlung eine Beitrags
erhöhung des Abonnements. Den Voten 
waren im allgemeinen Zustimmung zum 
«Pionier •• zu e'rltnehmen, doch bereiten die 
finanziellen Aspekte da und dort Kopfzer-



brechen. ln einer Konsutativabstimmung 
äusserten sich aber die Präsidenten mit 
grossem Mehr für den Antrag des Zentral
vorstandes und sprachen sich damit für 
Sicherung des Fortbestehens des «Pio
'nier» aus. 

Die Sektion Baden 

feiert dieses Jahr zusammen mit dem Ver
band ebenfalls ihr 50jähriges Bestehen . 
Die Sektion liess es sich deshalb nicht 

nehmen, zu diesem Anlass den EVU nach 
Baden einzuladen. Die Stadt Baden offe
rierte im historisch berühmten Tagsat
zlftlgssaal - in welchem die Sektion Ba
den 1927 gegründet wurde- den Aperitif. 
Dr. V. Rickenbach , Stadtammann von Ba
den, entbot den Vertretern des EVU den 
Willkommensgruss und umriss in präg
nannten Worten Vergange'nheit , Gegenwart 
und Zukunft der Stadt Baden . 

Bildbericht : Hansjörg Spring 

Uebungsleitung, Zentren- und PR-Chefs in Aktion : Nach Abgabe der Befehlspakete wer
den Massnahmen und Anträge der verschiedenen Bereiche besprochen. Im Hinterg rund 
ist ein Tei l der Ausstellung sichtbar, we lche vom lnformationsdie'.1st Zürich (idz} erst
mals vorgestellt wurde. 

Die Presse berichtet: 

50 Jahre Eidg. Verband der 
Uebermittlungstruppen (EVU) 

Der EVU, welcher dieses Jahr sein fünfzig
jähriges Bestehen feiern darf, eröffnet sein 
Jubiläumsjahr heute Samstag, 12. März, in 
Baden. Gastgeber ist der EVU Baden, der 
ebenfall s fünfzig Jahre alt wird. 
Nach der Befehlsausgabe für die grassan
gelegte Uebermittlu•ngsübu ng ECHO 77 
vom 10./11 . September 1977 durch den Zen
tralpräsidenten und Uebungsleiter, Major 
l. Wyss, Baden, im Kursaa l, wird der Stadt
rat von Baden mi t Stadtammann Dr. V. 
Rickenbach an der Spitze um 11 .30 Uhr 
die anwesenden Präsi denten und Vertre
ter der 32 Sektionen des EVU im Tagsat
zungssaal empfangen . 

ECHO 77 ist für den EVU der technische 
Höhepunkt in seinem 50. Vereinsjahr. Ge
gen 1000 Aktive des etwa 3000 Mitglieder 
zählenden Verbandes werden am 10. und 
11. September 1977 in einer das ganze 
La'nd überspannenden Uebermittl~ngs

übung mit Draht-, Funk- und Richtstrahl
mitteln ih re Einsatzberei tsch aft unter Be
weis stellen. 
Die Vorbereitungen laufen auf Hochtou
ren , und am Samstag, 12. März, werden die 
sieben ze•nt ren, die von den 32 Sekti onen 
zu betreiben sind , die erforde rl ichen De
tailbefehle erhalten. Der EVU, dem Ueber
mittler aller Waffengattun gen angehören, 
wird am 7. Mai 1977 im Nationalratssaal in 
Bern seine Delegiertenversamm lung ab
hal ten. 

Aargauer Volksblatt 

Leserzuschriften 

Sowjetische Radarversuche stören Radio
amateure («Pionier" März 1977) 

«Wellensalat hat im Westen Amateurfunker 
verärgert .. . " usw. «Seit Juli letzten Jah
res werden aus der Sowjetunion elektro
magnetische Energiestösse im Kurzwellen
bereich i'n den Aether gestrahlt, die den 
Hobbyfunkern zuweilen Rattern ... " usw. 

Es ist immer spannend, Berichte zu lesen, 
in denen Radioamateure mit den Hobby
funkern gleichgesetzt werden , wie in die
sem Fall. Ich bin ganz sicher, dass man
cher Radioamateur (der seine Sendelizenz 
hart erarbeiten musste) es nicht sonder
lich schätzt, mit den Hobbyfunkern gleich
gesetzt zu werden . 
Ich will den CB-Funk (wie er auch genannt) 
nicht schlecht machen, aber die Zustände 
in der heutigen Zeit machen es von selbst. 
ln der Oeffentlichkeit ist er auch nicht ge
rade sehr beliebt, denn immer wieder fal
len solche CBier durch TVI und BCI , wie 
auch durch ma•ngelhafte Funkdisziplin und 
Rücksichtslosigkeit , auf. Roll Gisler 

Der Einsender hat gewiss recht, wenn er 
die Vermischung der Begriffe «Am ateur
funker " und «Hobbyfi.!r1ker» kritisiert . ln 
den Kreisen des EVU weiss man wohl um 
den Unterschied .. . Auf der anderen Seite 
verstehen wir die Empfindli chkeit in dieser 
Angelegenheit nicht ganz. Dessenungeach
tet wollen wir uns bemühen, in Zukunft die 
richtigen Worte zu wählen . . . Red . 

Wehrsport 

Uebermittler an den Winter-Armee
Meisterschaften vom 5./6. März 1977 in 
Andermal! 

Dank einem guten 7. Rang an den Divi
sio'ns-Meisterschaften der F Div 6 vom 
30. Januar 1977 in Rothenturm qualifizierte 
sich die Ski-Patrouille der Uem Abt 6 für 
die WAM 1977 in Andermal!. 
Bei strahlendem Wetter startete die Pa
trouille zum 19,5 km langen und 620 m 
Steigung aufweisenden Parcours. Die Käl
te in der Nacht li ess die Loipe völlig ver
eisen, wodu rch die Anforderungen an die 
Läu fer - vor allem in den Abfahrten -
recht hoch waren . 
Wenn die einzige «Silbergraue" Patrouille 
mit Hptm Stricker Bernhard , Stab F Div 6 I 
ftg Of ; Wm Senn Arthur, Fk Kp 6; Kpl Graf 
Richard, Tg Kp 6 u'nd Fk Pi Kalberer Willy, 
Fk Kp 6, auch «nicht ganz vorn e» mithal
ten konnte, so war doch erfreulich festzu
stellen , mit welchem Einsatz die vier Wehr
männer den Wettkampf beendeten. 
Es gilt auch hier das Motto: mitmachen 
zählt mahr als der Rang . .. 
Es ist zu hoffen, dass das gute Beispiel 
der F Div 6 andere Uem Einheite•n an
spornt, an den nächsten Armee-Meiste r
schaften ebenfalls dabei zu sein . 
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Schweizerische Vereinigung 
der Feldtelegraphen-Offiziere und -Unteroffiziere 

Zentralvorstand 

Zentralpräsident : 

Hptm Bruno Gfeller 
Nägelseestrasse 54f, 8406 Winterthur 

Post : c/o KTD Winterthur, Wartstrasse 2 
8401 Winterthur 
G (052) 8612 40 P (052) 23 45 67 

Sekretär: 

DC Rene Steffen 
Mülihalde 53, 8484 Weisslingen 
G (052) 8614 30 

Kassier: 

Adj Uof Othmar Breitenmaser 
Primarschulhaus, 8492 Wila 
G (052) 8613 87 

Beisitzer: 

Hptm Jakob Schneider 
Wolfzangenstrasse 50, 8413 Nettenbach 
G (052) 8612 03 

Adj Uof Jakob Berweger 
Dorfstrasse 91, 8371 Wiezikon TG 
G (052) 8612 43 

Mitteilungen des Zentralvorstandes 

Mutation 

ln seiner letzten Sitzun·g hat der Zentral
vorstand dem Beitrittsgesuch von Lt Fried
rich Schüpfer, Mitglied der OG Luzern , 
einstimmig zugestimmt. Wir freuen uns, 
ihn in unserer Vereinigung herzlich will
kommen heissen zu dürfen. 

Nachrichtentechnik 

Abstandswarnradar ko11tra Auffahrunfälle 

Ein Abstandswarnsystem muss die Entfer
nung und die Relativgeschwindigkeit zu 
Hindernissen in der Fahrspur messen und 
aus den Werten unter Berücksichtigung der 
Geschwi'ndigkeit des eigenen Fahrzeugs 
den notwendigen Sicherheitsabstand be
rechnen . Ist der tatsächliche Abstand zum 
vorausfahrenden Fahrzeug zu gering, wird 
dies sofort durch eine optische und aku
stische Warnung angezeigt. 
Besonders wichtig ist, dass ein solches 
Radar mehrere Ziele im Erfassungsraum 
zu erkennen, zu orten und zu bewerten 
vermag . Es gelan·g mit dem sogena'tlnten 
frequenzmodulierten Dauerstri chradar die 
Unterscheidung von Mehrfachzielen zu er
möglichen. Die sei rund einem Jahr durch
geführten Fahrversuche haben die Funk
tionstüchtigkeit des gewählten Ve rfahre ns 
bewiesen und zeigen , dass eine wirkungs
volle Abstandswarnung mit Radar bei al len 
Witterungsverhältnissen mögli ch ist. 
Auch das schwierigste Prob lem bei der 
Entwicklung von Abstan dswarnsystem en, 
die eindeutige Unterscheidung zwischen 

Beförderungen 

Der Zentralvorstand möchte an dieser 
Stelle allen Mitgliedern, die in letzter Zeit 
oder auf Beginn dieses Jahres militärisch 
eine Stufe höher klettern durften , recht 
herzlich gratulieren . 

Wir hoffen , im nächsten «Pionier" die Na
men dieser Beförderten bekanntgeben zu 
können. Bis Redaktionsschluss der April
Ausgabe haben wir leider vom Kdo Ftg 
und Ftf D noch keine entsprechenden An
gaben erhalten. -rest-

Communications du comite central 

Mutations 

Lors de sa derniere assemblee le comite 
centrat a pris note de l'admission du Lt 
Friederich Schüpfer, membre du groupe 
de Lucerne. 

Nous nous en rejouissons et souhaitons 
Ia bienvenue dans notre association a ce 
camarade. 

Promotions 

Le comite centrat tient . a feliciter tous 
les membres qui, ces derniers temps ou 
au debut de l'annee, ont ete promus dans 
Ia hierarchie militaire. 

Nous nous proposons, dans Ia prochaine 
edition du «Pionier", de citer ces promo
tions, ce que ne sommes pas a memes 
de faire maintenant, n'ayant pas rec;:u tou
tes les indications du cdmt tfg camp a ce 
sujet. 

stehe'nden oder bewegten Objekten in der 
eigenen Fahrspur und ·solchen ausserhalb 
dieser Spur (Strassenschilder, Lampenma
sten, Blendzäune, überholte Wagen usw.) 
lässt sich lösen. Um das dafür erforder
liche Rechnerprogramm entwickeln zu kön
nen, ohne in jeder neuen Phase immer 
wieder auf Versuchsfahrten angewiesen zu 
sein , wurden die vom Radarsensor abge
gebenen und noch nicht bewerteten Sig
'nale zahl reicher Verkehrssituationen auf 
Band gespeichert. 
Ziel weiterer Untersuchunge'n und einer 
Programmoptimierung ist die Anwendung 
des RAS für Fahrten auf Landstrassen und 
in der Stadt. in dieser Umgebung nimmt 
die Anzahl der eine Fehlwarnung auslösen
den Objekte stark zu (Beispiel : gegen
überliegende Häuser bei Kurve'nfahrt) . 
Chancen für eine breite Einführung des 
RAS sind jedoch nur dann gegeben, wenn 
ein solches Gerät nicht wesentli ch meh r 
kostet als üblich e Sonderausstattungen. 
Das gewählte Dauerstrich-Radarve rfahren 
bietet dafür günstige Voraussetzu•ngen, we il 
es eine minimale Anzahl von Mikrowe ilen
bauteilen erfo rde rt und mit heute bere its 
ve rwen deten Technologien hochi nteg rie r
ter Sch i!: tungen etw?. An fang der ßüer _; ~ '>

re in .Serie CJefprtigt \Nf't rj(;n kann . 

Frequenz-Prognose 
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·Hinweise für die Benützung der Prognose 

1. Die Prognosen werden mit numerischem 
Material des Institute for Teiecommuni
cation Sciences, Soulder Colorado, auf 
einer elektronischen Datenverarbei
tungsanlage mehrere Monate im voraus 
erstellt. 

2. Die Angaben sind wie folgt definiert: 

R Prognostizierte, ausgeglichene 
Zürcher Sonnenfeckenrelativzahl 

MUF (Maximum Usable Frequency) 

Medianwert der Standard-MUF 
nach CCIR 

FOT (Frequence Optimum de Travai·l) 

Günstigste Arbeitsfrequenz, 85% 
des Medianwertes der Standard
MUF, entspricht demjenigen Wert 
der MUF, der im Monat in 90% 
der Zeit erreicht oder überschrit
ten wird 

LUF (Lowest Useful Frequency) 

Medianwert der tiefsten noch 
brauchbaren Frequenz für eine 
effektiv abgestrahlte Sendelei
stung von 100 W und eine Emp
fangsfeldstärke von 10 dB über 
1 j.!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 

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

Frequenzen in der Nähe der FOT liefern 
die höchsten Empfangsfe ldstärken . 

Abteilung für Uebermittlungstruppen 



Eidgenössischer Verband der UebermiHiungstruppen (EVU) 

Zentralvorstand 

Zentralvorstand : 

Major Leonhard Wyss 
Föhrenweg 1, 5400 Baden 
G (01) 25 80 75 P (056) 22 51 67 

Vizepräsident und Präsident der TK: 

Fran<;:ois Dayer 
Villa Pierrefleur, En Hauta-Pierraz 
1111 Echichens VD 
G (021) 24 85 71 P (021) 71 88 27 

Zentralsekretär: 

Wm Wolfgang Aeschlimann 
c/o Howeg, 2540 Grenchen 
G (065) 51 21 51 P (065) 8 73 82 

Zentralkassier: 

Fw Walter Bossart 
im Stäbli 302, 5223 Riniken 
G (056) 41 18 61 

Chef Basisnetz : 

Hptm 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) 36 56 38 

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 Hergen 2 
G (01) 32 11 81 P (01) 725 67 90 

Redakto1· des «Pionier»: 

Wm Erwin Schöni 
Hauptstrasse 50, 4528 Zuchwil 
G (065) 25 2314 

Association Federale des Troupes de Transmission (AFTT) 

• Section Vaudoise 

Case postale 2054, 1002 Lausanne 
Jean-Luc Jeannet, 1099 Les Cullayes 
p (021) 9311 56 B (021) 21 7111 

Du fait que nous sommes encore en phase 
d'amenagement et que, d'autre part, nous 
n'avons pas pu proceder a ce jour a l'ins
tallation d'une antenne, nous ne sommes 
presentement pas en mesure d'ceuvrer le 
mercredi soir au sein du reseau de base. 
Nous esperons neanmoins etre a meme 
de reprendre tout prochai'nement notre 
activite sur ce plan. 

Attention! Les 20, 27 et 30 avril, un cours 
technique ayant pour theme Ia station SE-
208 sera donne par les soins de notre 
camarade Philippe Val.lotton. Les deux 
premieres seances, qui seront consacrees 
a Ia partie dite theoretique de ce cours, 
se tiendro•nt au local a partir de vingt 
heures, alors que Ia troisieme sera reser
vee a Ia mise en application des notions 
acquises et corncidera avec notre sortie 
de printemps. 
Bien que Ia SE-208 soit vraisemblablement 
connue de Ia plupart de nos membres, 
nous con seill ons cependant a chacun de 
prendre part a ce cours qui prevoit, outre 
Ia presentation de Ia station proprement 
dite, cell e de tous ses accessoires et de 
ses multiples poss ibilites d'engagement. 
D'autre part , nous jugeons parti culiere
ment util e de fa ire bien connaitre cet ap
pareil attendu que plusieurs unites de ce 
type sont maintenant attr ibuees a notre 

section et que nous ferons usage de cel
les-ci lors de Ia Fete des vignerons. 
En vue de limiter quelque peu les frais 
administratifs, il a ete convenu que le pre
sent article ne serait pas suivi de l'envoi 
d 'une circulaire - il est par consequent 
recommande d'agender des maintenant 
les dates precitees. 

10 et 11 septembre .. . deux autres jour
nees a designer d'une marque au crayon 
rouge sur le calendrier 1977. C'est en 
effet a Ia faveur de ces deux jours que 
sera celebre le jubile de •notre assocation, 
evenement qui sera concretise par le de
roulement de l'exercice ECHO 77. 

Des precisions relatives a cette manifes
tation de grande envergure seront com
muniquees en temps utile dans ces me
mes colonnes. 
Le caissier signale enfin aux membres en 
retard dans le paiement de leurs cotisa
tions qu 'a defut de reglement de leur dQ 
d'ici a ces prochains jours, il sera cen
traint de prendre a leur egard des mesu
res qui ne lui sont guere agreables; a 
bonne entendeur! 

La prochaine seance de comite est fixe 
au mercredi 6 avril 1977, a partir de 18 h. 
30, au local de Ia section. PE 

• Section La Chaux-de-Fonds 

Case postale 
Yves Remy, Etoile 1 
2300 La Chaux-de-Fonds 
Telephone (039) 2312 06 

Chef der Funkhilfe: 

Wm Rene Roth 
Postfach 486, 8201 Schaffhausen 
p (053) 6 18 87 

Jungmitgliederwesen: 

Gfr Rolf Breitschmid 
Sonnenbergstrasse 22, 8600 Düberdorf 

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 

• Seclion de Geneve 

Ulric Zimmermann 
15, Av. du Bois-de-la-Chapelle, 1213 Onex 
p (022) 42 97 22 B (022) 92 34 33 

Peu d'informations en ce mois pascal, ce 
qui permet au chroniqueur de vous sou
haiter a tous d'heureuses fetes de Pä
ques. Du point de vue de Ia technique, le 
section a fait quelques essais avec les 
SE-208 que nous avons re<;:us recemment. 
A cause des batteries, semble-t-il, tout 
n'a pas marche comme il taut. Nous y 
reviendrons. II est peut-etre bon de rappe
ler, en fran<;:ais, que l'assemblee des de
legues aura a Berne en mai prochain. 
Une fois de plus les Genevois feront par
ler deux. 
Rappeions une fois encore l'exercice 
ECHO 77 qui devrait etre Ia grande reus
site paramilitaire de l'annee. 
Comme disait l'autre, on n'a pas de pe
trole, mais on a des transmissions. 

En arrivan tau comite vers 21 h. 15, notre 
ami Jost nous a dit qu 'il n'avait, lui non 
plus, pas de petrole. Cela on le savait. 
Ce qu 'on ignorait, en revanche, c'est qu'il 
n'avait pas de montre .. . M.A.S. 

• Seclion de Neuchätel 

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

Un exercice d'une certa ine envergure est 
en preparation pour les jeunes du cours 
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premilitaires. Sauf imprevu, il aura lieu les 
23 et 24 avril , dans et autour d'une vieille 
ferme du Jura neuchätelois mise gene
reusement a notre disposition pour Ia cir
constance. Nulle doute qu'il y aura de 
l'ambiance! 
Le reseau de base se met en route pe
niblement, plusieurs sections ayant des 
problemes: soit de locaux, soit d'antenne 
ou encore de situation. Si nous avons le 
local, le reste n 'est pas precisement bril-

lant. Autant dire qu'on ne se bouscule pas 
sur les ondes actuellement. Heureusement 
que nous sommes tetus et que nous 
n'avons aucune envie de «nous laisser 
avoir par ce tas de ferraille " comme di
sait l'autre dans un sketch connu . II faudra 
bien que nous ayions le dessus. Qu'on se 
le dise! 

II y a encore un ou deux camarades qui 
n'ont pas encore paye leurs cotisations. 

Associazione Svizzera delle Truppe di Trasmissione (ASTT) 

• Sezione Ticino 

Cassella postale 100, 6501 Bellinzona 

Presidente: Bruno Allidi, 6760 Faido 
tel . (094) 38 24 78 

Responsabile par Ia parte italiami: 
Dante Bandinelli, via Fossato 1 
6512 Giubiasco, tel . (092) 2711 66 

18 Marzo 1977. Alle 19.00 il presidente 
Allidi ha dato il via ai dibattiti dell'assem
blea generale ordinaria della nostra Sezio
ne. Ancora una volta abbiamo visto seivo
lar via, per il meglio, una ri unione bene 
preparata. 

L'on. Sindace di Lugano, avv. F. Pelli , ci 
ha onorato con Ia sua presenza, e con 
somma soddisfazione abbiamo sapputo 
ehe anche Lui appartaneva alle truppe di 
trasmissione. Altretante piacere ci ha fatto 
Ia presenza dei Signori Dr. S. Vanetta e 
Co I Butti ; ehe bello sentire da loro, quanto 
c'era u•na volta e quanto ora si potrebbe 
miglorare. Non poteva mancare il caro 
Lienhard come controparte del giovani, 
tutti ben voluti in seno alla nostra sezione. 

Dopo le diverse relazioni Ia trattanda con
cernente le nomine statutarie porta una 
novita. ln effetti , l'assemblea viene invi
tata a eleggere un presidente nuovo. Cosl 
Ia Sezione Tici'no sente muovere le redini 
tramite le mani del nostro socio e presi
dente nuovo, Antonio Bernasconi di Bel
linzona Arto re. Tralascio di descrivere 
l'il lustre personaggio ehe veg liera sulla 

sorte del nostro soddalizio, affermando 
ehe Antonio merita tutta Ia nostra fiduc ia. 
Cosl gli i'ncarti torneranno sul tavolo, al 
quale siedeva il nostro primo presidente, 
Mirto Rossi ehe oggi non poteva essere 
con noi. A nuovo membro del C. C. e 
stato scelto Baldassare Schürch, aiut. 
suff. istruttore a Kloten, da Giubiasco. Si 
vede ehe Giubiasco vuole Iegare il suo 
nome alla causa deii'ASTT. 

La piu ben voluta in queste circestanze 
e Ia cassiera ; naturalmenie a condizione 
ehe non ci siano eifre rosse. Sandra gode 
Ia fiducia di tutti e Ia cassa va bene. 

Ten col G. Pedrazzini, con assoluta cono
scienza di causa, ci ha illustrato lo svol
gimento dell 'esercizio ECHO 77. 

La partecipazione all'assemblea dei dele
gati a Berna, un festose avvenimento per 
I'ASTT, e messa in evidenza con un grup
po di ca dieci partec ipanti ; bravi! 

Naturalmente, un «dessert" con i fiocch i, 
desidarato da tutti, da anni, non poteva 
mancare di suscitare sorpresa e conten
tezza nel cuore e neg li occhi dei presenti. 
Una bandiera, insegna della pace, della 
gioia e della liberta. 

Dopo un buona cena e qualehe ora di 
liete discussioni l'assemblea si e sciolta. 
Ora ci resta unicamente di pensare al la 
realizzazione del eserc izio ECHO 77 e alllo 
svolgimento piu rosea dell 'anno di giubi
leo deii'ASTT. baffo 

Eidgenössischer Verband der Uebermittlungstruppen (EVU) 

Wir merken uns Termine 

Sektion Aarau 

Uebermittlungsd ienst an den Frühjahrs
pferderennen im Schachen am 24. April 
und 1. Mai 

Famil ienausflug an Auffahrt (19. Mai) 

Jungmitg liederübung am 21 . und 22. Mai 
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Sektion Bern 

Uebermittlungsdienste am Zweilage
marsch vom 13. und 14. Mai u'nd an den 
Schweizermeisterschaften der Train
truppen, ebenfal ls am 13. und 14. Mai 

Sektion Biei!Bienne 

Gemeinsame Uebung «Maikäfer 77., der 
GMMB und der Se!·t;on Biel EVI.J am 
14. Mai in / •arCPI q 

Nachtübung der Jungmitglieder 
«Surprise 77., am 29. April 

Feldübung des Funkerkurses C 
am 14. und 15. Mai 

Sektion Mittelrheintal 

Fachtechnischer Kurs Sprechfunk
regeln am 16. April 

Fachtechnischer Kurs SE-208 mit der 
Sektion Thurgau in Arbon am 11. und 
12. Juni 

Sektion Solothurn 

Uebermittlungsdienst am Hans-Roth
Waffen lauf am 24. April 

Fachtechnischer Kurs R-902 am 30. April 

Sektion St. Galler Oberland I Graubünden 

Generalversammlung am 15. April 
in Sargans 

Sektion Uzwil 

Fachtechnischer Kurs SE-412/227 
im Mai und Juni 

Sektion Zürich 

Uebermittlu'ngsdienst am Zürcher 
Waffen lauf am 17. April 

Sektionen berichten 

e Sektion Aarau 

Generalversammlung 

Am 4. März 1977 führte unsere Sektion im 
Restaurant Dietiker in Suhr die diesjähri
ge Generalversammlung durch. Anwesend 
waren 25 Mitglieder, entschu ldigt für die
sen Anlass haben sich 6 Kameraden. ln 
den Vorstand gewählt wurden Rudolf Wa
sem als Präsident, Paul Roth als Vizeprä
sident, E. Winkler als Sekretär, E. Meister 
als Kassier, Otto Matter als Verbindungs
mann für Uebermittlungsdienste zivile An
lässe, Hansruedi Wernli als Sendeleiter, 
Chr. Lanz als Funkerkursleiter, Gerold 
Schmid als Jungmitgliederobmann. Als 
Rechnungsrevisoren wu rden wieder ge
wählt Jürg Basler und Gottfried Schmid. 
Das Jahresprogramm wurde von der GV 
genehmigt. Die Jahresbeiträge wu rden wie 
letztes Jahr belassen und zwar Fr. 30.
für Aktive, Fr. 25.·- für Passive und Fr. 
15.- für Jungmitglieder. Das Budget für 
1977 wurde von den Anwesenden einstim
mig genehmigt. 
Unter dem Traktandum Versch iedenes gra
tulierte Rudolf Wasem H. Kaufmann zu 
seiner Beförderung zum Chef Uem D der 
Gz Div 5. Ansch ilessend erwähnte der Prä
sident, dass unser Vizepräsident Paul Roth 
seit 25 Jahrern dem Vorstand angehört. 
Rudolf Wasem überreichte ihm zu diesem 
An lass im Namen der Sektion ein kle ines 
Präsident und ernannte ihm zum Ehren
mitglied. Um 23.55 Uhr konnte die Ver
sammlung geschlossen werden. 



e Sektion beider Basel 

Winterausmarsch 1977 

Hesch 's ganz Johr e dummi Schnuure? 
Bikunsch ebbe emool e Goldmedaille in 
fuule Sprich? 
Kasch suffe? 
Bisch uss Prinzip by dr Oposion? (dasch 
kai Druggfähler, dasch eso!) 
Bisch in dr Lag, no e paar Schritt, wenn's 
gar nit anders ·goht, uff alle Viere, z'laufe? 
Wenn de all das kasch mit eme Jo biant
worte, wo bisch denn gsi, wo mr uff e 
Waggel gange sin? 
So, damit wäre mein Pensum an Basel
dytsch wieder einmal absolviert. Warum 
der Hüttenwart immer und immer wieder 
zur Mundart greift, wurde er einmal ge
fragt. Nun, die Antwort ist furchtbar ein
fach: er ärgert den Setzer gerne ! (Hoppla ! 
der Setzer!) 
Der diesjährige Winterausmarsch hat 
stattgefunden. Wie immer mit Ueberra
schungen, unbekanntem Ziel und allerlei 
Einlagen. Das muss alles so sein und hat 
den einzigen Grund, dass man dann auch 
irgendwie dagegen sein kann. Auch das 
gehört dazu! Was wäre schon ein Winter
ausmarsch ohne fälligen faulen Sprüche. 
t~ur kümmert sich kein Mensch mehr da
rum, weil sie ganz einfach schon einen 
festen Bestandtei l des Ganzen bilden. 
Getroffen hat man sich dieses Mal in der 
Schalterhalle SBB. Das wäre an und für 
sich nichts sonderbares, wenn man nicht 
tatsächlich mit der SBB abgefahren wäre. 
Schon die Zeit gab zu «Vorausreklamatio
nen» Anlass. 9.00 Uhr (klar, mit einer Aus
nahme!). Wie kann man Znüni nehmen, 
wenn man erst um 9 Uhr Antreten hat. 
Diese Frage war mehr als berechtigt. Aber 
die Rückfrage hätte zum Beispiel heissen 
können : wie wäre es mit einer kleinen 
Rucksackverpflegung für al le? Nun sollen 
sich die Eingeweihten W I mit Rucksack 
(und dem nötigen Inhalt = Flaschen) vor
stellen! 
Die Fahrt ·ging dieses Jahr weiter wie 
üblich (eine Station ist immerhin eine 
Station). Endpunkt Läufelfingen. Ausstei
gen. Aufpassen. Aufpassen deshalb, weil 
ein Umfallen von grossem Nachteil ge
wesen wäre. Wer fällt schon gerne um 
und läuft dann wieder eine ganze Strecke 
zurück, nur um in eine Baiz zu kommen. 
Auf jeden Fall war im «Bahnhofbuffet» 
Läufelfingen gut aufgehoben. Der Nach
schub hat jedenfalls in meiner Sparte ge
klappt. 
Da ein Winterausmarsch aber ausser Bai
zologie auch noch andere Sparten um
fasst, kam der Krampf anschliessend. Der 
Aufstieg auf den Jurarücken ab Läufel
fingen ist nicht von schlechten Eltern, 
ganz besonders dann nicht, wenn die 
Füsse schon schwer sind und der Gegen
wind einem noch zu schaffen macht. 
Das Mittagessen über dem Belchentunnel 
haben sich aber alle red lich verdient, so 
verdient auf jeden Fall, dass der Präsident 

anschilessend gefunden hat, eine kleine 
Einlage könnte nichts schaden. Soviel Sta
cheldraht wurde glaube ich im ganzen 
Aktivdienst nicht verlegt, wie wir auf dem 
Abstie·g angetroffen haben. Klar haben 
verschiedene unserer unterernährten Mit
glieder mit dem Passieren einige Schwie
rigkeiten aufzuweisen gehabt. Mit verein
ten Kräften und allen möglichen Tricks 
hat es dann aber doch noch auf den Bus 
gereicht. 

Dem Präsidenten für die Organisation be
sten Dank und wir warten schon wieder 
auf den Hornig 1978. 

e Sektion Lenzburg 

Generalversammlung 1977 

Am 4. März 1977 fand im Restaurant Bahn
hof in Lenzburg die ordentliche General
versammlung unserer Sektion statt. 17 Mit
glieder (eine bereits zur Tradition gewor
dene Zahl) fanden den Weg zu unseren 
Verhandlungen. Einleitend wurde das Pro
tokoll und der Jahresbericht 1976 geneh
migt. Die Jahresrechnung schloss leider 
mit einem grösseren Defizit ab, so dass 
für das Budget 1977 eine Beitragserhöhung 
beantragt werden musste. Die Beitrags
erhöhung gab doch einiges zu reden. Fünf 
verschiedene Anträge mussten gegenein
ander ausgejasst werden. Schliesslich 
entschied die Versammlung für folgende 
neue Jahresbeiträge : Aktiv- und Passiv
mitglieder Fr. 25.- (bisher Fr. 20.-), für 
Jungmitglieder Fr. 12.- wie bisher. Aus
schlaggebend für die Erhöhung war vor 
allem, dass ab Mitte 1977 das «Pionier»
Abonnement erhöht wird. Der Vorstand 
wurde daher beauftragt, der nächsten De
le'giertenversammlung einen Antrag zu r 
Senkung der «Pionier••-Ausgaben einzu
reichen. Die Wahlen sch lugen keine hohen 
Wellen. Einstimmig wurden wiedergewäh lt: 
Die Rechnungsrevisoren H. R. Weber und 
J. Amstad, der Protokollführer und Sekre
tär M. Joggi sowie der Präsident H. P. Im
feld. Das Arbeitsprogramm pro 1977 sieht 
dauernd die Teilnahme am Basisnetz mit 
der SE-222 vor, ein Hock auf der Schaf
matt per Ende August 1977, ein fachtech
nischer Kurs SE-208 im Frühjahr, den Rei
nacher Militärwettmarsch am 25. Septem
ber 1977 und ein Kegelabend im Dezem
ber mit den Gattinnen. Als Grassereignis 
dieses Jahres steht die Uebung ECHO 77 
auf dem Programm. Nachdem Lenzburg 
ein regionales Zentrum darstellt, ist eine 
grosse Teilnahme seitens unserer Mitglie
der Ehrensache. Es wird einiges an Vor
arbeiten geben, so dass heute schon alle 
aufgerufen sind, an der ·gesamtschweize
rischen Uebung ECHO 77 mitzumachen. 

Wie jedes Jahr konnten auch heuer die 
Fleissigsten mit einem Zinnbecherli oder 
Gutschein ausgezeichnet werden. Es sind 
dies : 1. Rang J. J. Mieg 105 Punkte ; 2. H. 
P. lmfeld 98 Punkte; 3. W. Keller 83 Punkte; 
4. Felix Kieser 65 Punkte ; 5. Andre Ei-

chenberger 58 Punkte; 6. M. Joggi 53 P. 
Herzliche Gratulation! Um 22.10 Uhr konn
te die Versammlung ·geschlossen werden. 
Anschilessend wurde ein Rezessionsimbiss 
serviert (in Anbetracht der Finanzen im 
bescheideren Rahmen als bisher). hpi 

e Sektion Mittelrheintal 

Mitgliederwerbung im Funkerkurs 

Am 14. März 1977 begrüsste der Vorstand 
unserer Sektion diejenigen Funkekursteil
nehmer von Heerbrugg, welche Lust hat
ten, die Filme <<17 Wochen für d 'Katz», 
<<Der Funkerpionier» und «Orion. . . ant
worten» anzuschauen. Im Saal des Hotels 
Heerbruggerhof fanden sich dann auch 
etliche Absolventen des erwähnten Kurses 
ein, leider jedoch keine weiteren Mitglie
der unserer Sektion. 
Die Filmvorführung nahm dann auch fast 
eine Stunde Zeit weg, so dass sich der 
Vorstand in seiner Jungmitgliederwerbung 
relativ kurz fassen musste. Trotzdem 
konnten einige der Anwesenden dafür be
geistert werden, am 16. April 1977 am 
fachtechnischen Kurs teilzunehmen. 

Gleichzeiitg traten die beiden neuen Jung
mitglieder Sven Nüesch und Urs Schönen
berger unserer Sektion bei. Somit können 
wir auf unserem Verzeichnis zusammen 
mit Hanspeter, Markus und Rene Hutter 
bereits fünf Jungmitglieder anführen. Die 
Sektion heisst die beiden neuen Mitglie
der recht herzlich willkommen und hofft, 
dass derer noch mehrere werden! 

9 Sektion Solothurn 

Demonstration «Barry» 

Das etwas t rübe Wetter vermochte die 
munteren «Bernhardiner» nicht daran zu 
hindern, am 26. und 27. Februar der De
monstration des Verschütteten-Suchgerä
tes VS 68 beizuwohnen. ln gelben, bis 
schön rost roten Autos nahmen wir pünkt
lich den Weg auf den Passwang unter die 
Räder, wo uns noch recht viel Schnee 
erwartete. Dies war denn auch ein Grund, 
warum wir mit unserem Gepäck die letz
ten 200 Meter bis zur Beiz zu Fuss gehen 
durften. Für unsere Frauen, die keine 
schweren Taschen schleppen mussten, 
sowie für Willy - mit nur ein paar Bris
sagos bewaffnet - war diese Strecke 
bergauf kein Problem. Bei dem lang
ersehnten Bergrestaurant Passwang ange
langt, glaubten wir uns schon nahe am 
Ziel, als uns unser Wanderführer Wi lly 
Vögelin offenbarte, es sei nochmals eine 
Distanz von etwa 200 Metern bis zum Na
turfreundehaus zurückzulegen. Nach dem 
Bezug unserer beiden Massenlager «Mat
terhorn» und «Aipenblick» kam dann der 
Aigentliche Grund unseres Ausflugs. Ruedi 
Kauffungen vermittelte uns viel Wissens
wertes über den weissen Tod in den Ber
gen, der immer mehr ins allgemeine Blick
feld gerät : Die statistischen Unterlagen 
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zeigten die vom Unfallgeschehen betroffe
nen Altersgruppen, und die jahreszeitliche 
Verteilung von Bergunfällen mit Lawinen
Ursachen. Die Wahrscheinlichkeit des Ue
berlebens zeigt uns diese Darstellung ein
drücklich: 

Zeitdauer der 
Verschüttung 

Sofort gefunden 
1h Stunde 
1 Stunde 
21/2 Stunden 
4 Stunden 

Uebenebenschance 

80% 
60% 
40% 
15% 
5% 

Die Gegenüberstellung der Grob- und der 
Feinsuche mit Hilfe von Sondierstangen, 
des «echten» Lawinenhundes und der 
elektronischen Mittel war sehr aufschluss
reich und entsprechend neu für diese 
Teilnehmerrunde. 
Die technische Entwicklung moderner 
landeseigener Suchmethoden wurde be
reits vor 30 Jahren (Bächler) angeregt. 
Ein weiter Weg bis heute, wo wir die Ge
legenheit wahrnehmen durften, Infoma
lionen aus direkter Quelle zu erfahren: 
Von der Schemafunktion (für Fachleute) 
bis zur abendlichen Einsatzübung (für je
dermann) in einem wahrhaft praxisnahen 
Schneehang. Das erste der beiden «Op
fer" wurde denn auch nach 5 Minuten 
Suchzeit bei widerlichen klimatischen Be
dingungen gefunden! Dass Regen, Schnee 
und Kälte diesem kleinen Gerät nicht 
schädlich sind, hat sich hier deutlich ge
zeigt. Dass die zivile Version «VS 68" in 
·gelb mit der militärischen Ausführung 
<<LVS-75 (DVA-75)>> in rot absolut kompa
tibel ist, spricht für eine erfreuliche na
tionale Zusammenarbeit im Rettungswe
sen. Für diese Uebung aus der randna
hen Tätigkeit unserer Sektion danken wir 
besonders der Firma Autophon und un
serem Veteranen Ruedi Kauffungen . 
Der gemütliche Abend leitete ein gutes 
Essen ein, danach forderte das Einmann
orchester Nauser zum Tanz auf. Bei Ta
schenlampenlicht nahmen wir kurz nach 
Mitternacht den Heimweg über die tradi
tionellen 200 m unter die Füsse. Dass wir 
kaum Nachtruhe fanden, dafür sorgte in 
hervorragender Weise Profi-Schnarcher 
Willy. Aber auch die Bewohner des «Mat
terhorns», vor allem Frank Nauser, trugen 
das ihrige dazu bei. Am Sonntag, nach 
dem Mittagessen im Restaurant Neuhüsli, 
verabschiedeten wir uns mit dem Gedan
ken, ein solches Familenweekend wieder 
ins nächste Programm aufzunehmen. 

Filmabend 

40 Kameradinnen und Kameraden inklu
sive eine grosse Anzahl Gäste der GMMS 
besuchten unseren Filmabend. Unser Ope
rateur Ruedi Anhorn überraschte uns wie
derum mit einigen sehr interessanten Fil
men. So hätte auch ein Film über das ge
dankenlose Verschmutzen des Wassers 
und dessen Folgen anregen sollen , wie
der etwas mehr zur Erhaltung dieses für 
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uns alle kostbare Nass zu unternehmen. 
Die fünf Pi'loten der Patrouille Suisse zeig
ten uns atemberaubende Kunstflugfiguren 
und Iiessen uns ebenfalls etwas hinter die 
Kulissen bei der minutiösen Vorbereitung . 
blicken. Dass aber die Militärpiloten nicht 
nur für das staunende Publikum an einem 
Flugmeeting trainieren, demonstrierten sie 
uns bei einem Kampfeinsatz mit Bomben 
und Raketen auf feindliche Ziele. Aus den 
Vorführungen der Fallschirmgrenadiere 
konnten wir entnehmen, dass diese Ein
heit ein Volk für sich in der Armee dar
stellt, sei es bei der Erfüllung ihrer spezi
fischen Aufgabe, als auch beim Ueber
leben mit Produkten aus der Natur. Zudem 
Abschluss zeigte uns Willy Kaiser wieder 
etwas Blutiges aus der Knochenschlosse
rei. Anschliessend trafen wir uns noch zu 
einem gemütlichen Hock im SendelokaL 

ks 

e Sektion Uzwil 

Bericht von der Hauptversammlung 

Am 14. Februar 1977 fand unsere Haupt
versammlung im Restaurant Gambrinus in 
Niederuzwil statt. Einerseits ist erfreu
lich, wie sich jedes Jahr dieselbe Anzahl 
Kameraden zum Besuch dieses wichtigen 
Anlasses aufraffen, andererseits hofft der 
Vorstand doch auf ein vermehrtes Inter
esse zu stossen. Speziell erwähnt wurden 
die beim Vorstand vorliegenden Entschul
digungen. Nachstehend die wichtigsten 
Beschlüsse und Auszüge aus den Berich
ten: 

Der Jahresbericht des Präsidenten wurde 
durch Akklamation verdankt. Der Mitglie
derbestand hat sich im vergangenen Jahr 
stabilisiert und liegt jetzt bei total 37, 
sieben Veteranen, wovon fünf Sektions
ehrenmitglieder, 26 Aktive und vier Passi
ve. Weiter erwähnt der Bericht die Tätig
keit der Sektion im Basisnetz, zwei Ue
bermittlungsdienste und die Felddienst
übung. Lobend äussert sich der Präsident 
über den Vorstand, die Mitglieder sowie 
das hilfsbereite Personal des Zeughauses 
Wil. Der Kassier kann dieses Jahr eine 
ausgeglichene Bilanz darlegen. Der Vor
stand dankt allen Mitglieder für die pünkt
liche Einzahlung der Jahresbeiträge. Die 
Versammlung beschloss, die Jahresbeiträ
ge gleich wie bisher zu belassen, nämlich 
Fr. 25.- für Aktiv- und Passivmitglieder 
und Fr. 15.- für Jungmitglieder. Die Zu
sammensetzung des Vorstandes bleibt wie 
bis anhin. 

Im Arbeitsprogramm möchten wir vor al
lem auf unsere Teilnahme an der Uebung 
ECHO 77 in Wil vom 10. und 11. Septem
ber 1977 hinweisen. Wir bitten alle Mit
glieder, das Datum in der Agenda spe
zi ell zu ve rmerken. Wir erwarten einen 
Grossaufmarsch; den n es hat fü r jeden 
Arbeit. 

Um 22.1 5 Uhr kon nte der Präsident Hans 
Gem perl~ r'ie Versam mlung sc:illiessen. 

Hi 

e Sektion Thun 

Hauptversammlung 

Am 26. Februar fand in Thun unsere 39. 
ordentliche Hauptversammlung statt. Die 
Versammlung war von jung und alt gut 
besucht. Wir freuten uns besonders, dass 
wir den Zentralsekretär Wm W. Aeschli
man und seine Gemahlin als Gäste be
grüssen durften. Die Geschäfte nach Trak
tandenliste verliefen reibungslos. Das 
Traktandum Mitgliederbeitrag wurde sach
lich diskutiert. Es ist erfreulich, dass der 
Vorschlag des Vorstandes für eine Bei
tragserhöhung von der Mehrheit anwesen
den Mitglieder angenommen wurde. Für 
langjährige Mitgliedschaft wurden ·geehrt 
die Kameraden Paul Wüger, Ulrich Zahn, 
Andreas Grimm, Joseph Näf, Kurt Ritz
mann, Heinz Studer und Ernst Gasser. Der 
Vorstand wurde neu bestellt. Für die auf 
eigenen Wunsch austretenden Kameraden 
Gustav Hagnauer und Andreas Rieder 
konnten Nachfolger gefunden werden . Wir 
stellen hier den Vorstand für dieses Jahr 
vor. Präsident: Adj Uof Daniel Stucki; Vize
präsident, technischer Leiter und Chef der 
Funkhilfen: Obi! Ulrich Flühmann ; Sekre
tärin: Resmarie Gugger ; Sendeleiter und 
Materialchef technisches Material: Pi Ul
rich Krebs; Chef Sektor Draht: Adj Uof 
Erwin Grossniklaus ; Mutationsführer: Gfr 
Ernst Gasser; Kassier: Pi Andreas Rieder ; 
Beisitzer: Hptm Bruno Hassmann und Wm 
Heinz Studer. 
Der Mitgliederbeitrag für das Jahr 1977 
wurde wie folgt festgelegt : Aktiv- und Pas
sivmitglieder Fr. 30.-, Veteranen Fr. 16.-, 
Mitglieder ohne «Pionier" Fr. 15.-, Jung
mitglieder Fr. 20.-. Ehrenmitglieder sind 
von der Beitragspflicht befreit. Ich bitte 
die Mitglieder, die den Beitrag nach alten 
Bestimmungen schon einbezahlt haben, 
den Fehlbetrag bei Gelegenheit nachzu- · 
bezahlen. Vielen Dank! Stu 

Sektionsmitteilungen 

e Sektion Aarau 

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

Folgende Daten sollte man sich merken, 
da noch einige Freiwillige gesucht wer
den: 

24. April und 1. Mai 1977: Frühjahrspferde
rennen im Schachen 

19. Mai 1977: Familienausflug an Auffahrt 

21. und 22. Mai 1977: Jungmitgliederübun·g 

Jeden Mittwochabend trifft man sich zu
dem für irgend etwas im Funklokal an der 
Schönenwerdstrasse, sei es, um das Mor
sen ein wenio aufzufrisch en oder um et
was zu basteln. WK 



• Sektion Baden 
Peter Knecht, Täfernstrasse 21 
5513 Dättwil 

• 'Sektion beider Basel 
Walter Wiesner, Claragraben 162 
4057 Basel 

50 Jahre sind es bald her, dass sich in 
den Mauern der Stadt Basel ein paar an
gefressene Funker zu einer Sektion zusam
mengeschlossen haben. 50 Jahre können 
eine lange Zeit sein. Aber auch das Ge
genteil ist möglich. Das Motto, dass jeder 
so alt ist, wie er sich fühlt, dürfte sich für 
unsere Sektion sicherlich bewahrheiten. 

Altersbeschwerden sind bis j etzt noch 
keine aufgetreten. Dass ab und zu eine 
gewisse Frühjahrsmüdigkeit auftritt, das 
passiert sicherlich nicht nur bei uns. 

50 Jahre verpflichten uns aber auch. Ein 
«goldenes» Jubiläum muss man nicht un
bedingt in jeder Hinsicht vergolden. Auch 
dann nicht, wenn man es könnte (was 
aber bei uns ganz und gar nicht der Fall 
ist). Immerhin, am 20. November ist es 
so weit. Die Leser dieser Zeilen tun gut 
daran, sich für dieses Datum freizuhalten 
und jegliche Verpflichtungen strikte abzu
lehnen. 

Mit uns feiert aber auch der Verband. 
Diese «Festivitäten» finden zwar auf einer 
anderen Ebene statt, aber sie finden statt. 
Anmeldungen zur DV in Bern und Worb 
liegen im Stammbuch auf und sollten, da 
der Termin eigentlich bei Erscheinen die
ser Nummer bereits abgelaufen ist, telefo
nisch erledigt werden. 

Da Heini seine Arbeit für die Uebung 
ECHO 77 nicht ganz allein erledigen möch
te, liegen auch für diesen Zweck eine 
grössere Anzahl alter Menükarten im 
Stammbuch auf. Da könnte man sich zum 
Mitmachen einschreiben. 

Und jetzt noch etwas in eigener Sache. 
Die Jahreszeit wird langsam wärmer. Die 
faule Ausrede mit dem kalten Pi-Haus oder 
der teuren Heizung fängt langsam an zu 
klemmen. Das heisst mit anderen Worten, 
dass die Materialien, welche wir anläss
lich der Uebung ECHO 77 zur Schau stel
len möchten, auf die tatkräftige Behand
lung durch die Veteranen (oder auch an
dere zugewandte Orte) warten. So viel 
Zeit haben wir jetzt nun auch wieder 
nicht. Zudem dürfte es sich im Laufe der 
kommenden Wochen und Monate zeigen, 
dass noch dies und jenes im Hinblick auf 
unseren Geburtstag zu erledigen sein 
wird. 

Für unsere «junge Garde» steht nun defi
nitiv die SE-222 im Senderaum. Für alle 
diejenigen, die sich darüber noch nicht 
so ganz im Klaren sind: diese Funkstation 
kann auch benützt werden! Unser neuer 
junger Sendeleiter hofft auch in dieser 
Sparte um Unterstützung. 

Die laufenden Arbeiten im Pi-Haus reis
sen kaum ab. Trotzdem können wir heute 
mit Genugtuung auf die vergangenen Win
termonate zurückbl icken und sagen, dass 
wir einiges in dieser Zeit geleistet haben 
und das technische Material so bereit 
liegt, dass es sofort und jederzeit wieder 
eingesetzt werden kann. 

Im Laufe der kommenden Wochen wäre 
nun auch die Möglichkeit offen, sich ver
mehrt mit unserem internen Fernschreib
netz zu beschäft igen. Wer Lust und Freu
de an dieser Sparte hat, sollte sich ja 
etwa nicht genieren, sich hiermit zu be
schäftigen. 

Für Sprachfunker besteht die Mögl ichkeit 
des Ausbaues eines Sendeeckans für die 
SE-208 mit Zubehör, wie separatem Emp
fänger, Antennenbau mit eigenen Materia
lien, Stromversorgung (ohne Handgene
rator). 

Auch auf dem Sektor Draht tut sich etwas. 
Vorgesehen ist vor der Uebung im Herbst 
der letztes Jahr verschobene Kurs über 
die Tf Zentrale 64. Hans wird sich hier 
wohl etwas einfallen lassen, damit diese 
Sparte an der Uebung klappen wird. 

Und jetzt wünsche ich allen EVU-Mitglie
dern und ihren Familien einen riasengros
sen Osterhas mit langen Ohren. 

• Sektion Bern 
Guy Dinichert 

Euer Hüttenwart 

Jupiterstrasse 55/730, 3015 Bern 
Postfach 1372, 3001 Bern 
P (031) 32 28 OS 

Kommende Anlässe. Zur .gleichen Zeit wie 
der Schweiz. Zweitagemarsch finden auch 
die Schweizermeisterschaften der Train
truppen statt. Unsere Sektion ist auch hier 
engagiert. Wer Interesse hat, am 13. und 
14. Mai an diesem sicher sehr interessan
ten Uebermittlungsdienst teilzunehmen, ist 
gebeten, die Anmeldung möglichst rasch 
an unser Postfach zu richten. Wir suchen 
noch einige Mitg lieder. 

Kasse. Alle Jahre wieder und das so ge
gen Ende März werden die Einzahlungs
scheine versandt. Weil wir heute aber 
schon April haben, haben ihn sicher al le 
unsere Mitglieder erhalten. Damit der Ein
zahlungsschein nicht verloren geht oder 
in Vergessenheit gerät, tragt ihn doch 
bitte möglichst rasch zur Post. Aktive und 
Passive bezahlen Fr. 25.- und Jungmit
glieder Fr. 18.-. 

Mutationen im Vorstand. Frühling, schöne 
Zeit, herrli che Zeit, manchmal nur etwas 
gefährlich, durch den Wald zu bummeln, 
weil Bäume und Sträucher ausschlagen. 
Während dieser Zeit hat nicht nur unsere 
Sektion am meisten zu tun, sondern auch 
im Vorstand ist da allerhand los, und wer 
behauptet, wir wären nicht aktiv tätig, 
muss sich eines Besseren belehren las 
sen. Einer Statistik zufolge kommen da 
nämlich am meisten Kinder zur Weit, und 

wir möchten auf diesem Wege unseren 
beiden Vorstandskameraden Guy Dini
chert und Peter Steiner sowie ihren Ge
mahlinnen für das freudige Ereignis recht 
herzlich gratulieren und alles Gute wün
schen. Die Steckbriefe lauten wie folgt : 

3. Februar 1977 Christoph Steiner, 2870/48, 
und am 7. März 1977 Florence-Melanie 
Dinichert, 3250/48. am 

• Sektion Blei/Bienne 
Postfach 855, 2501 Siel/Bienne 
Peter Stähli, Schwalbenstrasse 46 
2502 Siel/Bienne 
p (032) 411431 

Mitgliederbeiträge. Anfangs Apri l sind mit 
einm Zirkular die kombinierten Einzah
lu'ngsscheine-Mitgliedausweise zugestellt 
worden. Die Mitgl iederbeiträge sind an der 
Generalversammlung neu festgesetzt wor
den. Sie lauten: Aktiv-, Passiv- und Vete
ranenmitglieder Fr. 26.-, fü r Jungmitglie
der unverändert Fr. 15.- . Der Einzah
lungstermin wurde auf Dienstag, den 31 . 
Mai 1977 festgelegt. Bitte erleichtert dem 
Kassier seine Arbeit mit der rechtzeitigen 
Ueberweisurig des Mitgliederbeitrages! 

«Surprise 77». Unsere JU'ngmitglieder sind 
überaus aktiv! Für Freitag, den 29. April 
wurde eine Nachtübung angesetzt. Hier in 
Kürze das Programm : 19.00 Uhr Besamm
lung beim Sektionslokal an der Aarberg
strasse in Siel; Nachtübung von 19.30 bis 
etwa 22.30 Uhr; Verpfleg~ng ab 23.00 Uhr; 
befohlene Nachtruhe ab 24.00 Uhr. Ent
lassung am Samstagmorgen 'nach dem 
Morgenessen beim SektionslokaL 

«Maikäfer 77». Ob in diesem Jahr viele 
Maikäfer herumfliegen, weiss der Bericht
erstatter noch nicht. Dass aber viele EVU
und GMMB-«Maikäfer» am Samstag, den 
14. Mai in Aarberg und Umgebung mit 
Jeep und Funkgerät herumschwirren, dürf
te nun mit diesen Zeilen endgültig beka'1mt 
sein. Die Organisation dieser Uebung 
läuft bereits auf vollen Touren. Was bis 
heute noch fehlt, das ist Deine Anmel
dung. Postkarte oder Telefon ·genügt : 
Postfach 855, 2501 Biel, oder Telefon (032) 
25 4119. Als Uebungsleiter amtiert Peter 
Rentsch. Start und Ziel in Aarberg. 

Jungmitgliederübung und Feldübung Fun
kerkurs Typ C. Ebenfalls am gleichen Wo
chenende findet die diesjährige Jungmit
gliederübung statt: Samstag und Sonntag, 
14. und 15. Mai. Auch unter dem Kenn
wort «Maikäfer»! Uebungsort: Gelände 
östlich dem neuen Seku'ndarschulhaus an 
der Bürenstrasse in Aarberg. Die Jungmit
glieder und Funkerkurstei lnehmer erhal
ten im Verlaufe des Monats April ein de
taillertes Programm. Für Kursteilnehmer C 
Sprechfunk ist diese Uebung obligatorisch. 

-eb press-

• Sektion Glarus 
Karl Fischli, Feld 15, 8752 Näfels 
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• Sektion Langenthai 

Willy Morgenthaler, Industriestrasse 9 
4912 Aarwangen 

• Sektion Lenzburg 

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

Die Sektion Baden hat uns eingeladen, an 
ihrem nächstens zur Durchführung ge
langenden Peilkurs teilzunehmen. Interes
senten melden sich direkt beim Präsiden
ten der Sektion Baden, Peter Knecht, Tä
fernstrasse 21, 5513 Dättwil. 

Die Basisnetz-Station SE-222 ist jeden 
Mittwochabend in Betrieb. Neue Teilneh
mer sind herzlich willkommen. Ferner war
tet in der Baracke einiges an Arbeit. Ge
sucht werden vor allem Bastler für die 
SE-400 und Materialparker. Also, jeden 
Mittwoch, ab 20.00 Uhr. hpi 

• Sektion Luz.ern 

Hans-Rudolf Baumann 
Aegeristrasse 47B 
6300 Zug 
G (01) 812 48 43 

• Sektion Mittelrheintal 

Heinz Riedener 
Industriestrasse 34 
9430 St. Margrethen 

Fachtechnischer Kurs Sprechfunkregeln. 
Am 16. April 1977, von 9.00 bis 18.00 Uhr, 
führen wir einen fachtechnischen Kurs mit 
dem Thema «Sprechfunkregeln» durch. 
Der Vorstand hat damit ein Problem ge
funden, das gelöst die Grundlage für eine 
weitere Tätigkeit bilden wird. Genaue In
formationen und eine Einladung erhalten 
alle Aktivmitglieder separat wie die übri
gen Uebermittler unseres Rayons durch 
Zeitungseinsendungen eingeladen werden . 

Als weitere Termine sind vorzumerken : 
Samstag und Sonntag, 11. und 12. Juni: 
Fachtechnischer Kurs SE-208 zusammen 
mit der Sektion Thurgau in Arbon . 

Sonntag, 3. Juli 1977: Uebermittlungsdienst 
zugunsten Dritter in St. Margrethen. Wer 
sich an diesem Sonntagnachmittag frei
machen kann, melde sich bei der Sek
tionsadresse. 

Samstag und Sonntag, 10. und 11. Septem
ber 1977: Gesamtschweizerische Uebung 
ECHO 77. Details folgen später. 

Mitgliederwerbung. «Haut alle Uebermitt
ler unseres Rayons an!» Jedes Mitglied 
bringt ein neues. Meldungen an die Sek
tionsadresse. 

Man trifft sich! Wer Lust hat auf etwas 
Flüssiges, der fnide sich jeweils am er
sten Mittwoch jeden Monats um 20 Uhr 
im «Heerbruggerhof» in Heerbrugg ein. 
Motto: «Die EVUier treffen sich auch nur 
SO!» . 
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• Sektion Olten 

Heinrich Staub, Kanalweg 13 
4800 Zofingen 

e Sektion Schaffhausen 

Karl Burkhalter, im Hägli 
8222 Beringen 

• Sektion Solothurn 

Kurt Studer, Lerchenweg 9, 4528 Zuchwil 
(065) 25 33 94 

Termine in diesem Monat : 24. April Uem 
Dienst am Hans-Roth-Waffenlauf in Wied
lisbach : 30. April: Fachtechnischer Kurs 
R-902. Details folgen per Zirkular. ks 

e Sektion St. Gallen 

Postfach 414, 9001 St. Gallen 

Im vergangenen Monat wurde unser Funk
lokal gründlich ·gesäubert und für den Be
trieb der Funkstation SE-222 bereitgestellt. 
Gleichzeitig nahmen wir das leidige Pro
blem der Antennenanpassung an die Hand. 
W. Berdux, Präsident der Sektion Uster, 
stand uns dabei mit kameradschaftlicher 
Hilfe zur Seite. Es gelang ihm, mittels 
zweier · Kabel eine optimale Verbindung 
zwischen unserer Dipolantenne und dem 
Sender-Empfänger herzustellen. Wir möch
ten an dieser Stelle W. Berdux für seine 
spontan geleistete Arbeit unseren herzli
chen Dank aussprechen. 
Wie es jetzt mit unserem Funklokal bestellt 
ist, zeigt das Bild. Die verantwortlichen 
Leiter des Basisnetz-Betriebes hoffen, 
dass die Mitglieder unserer Sektion durch 

die Abbildung ermu'ntert werden, regel
mässig an den Sendeabenden teilzuneh
men. 

Besonders wichtig ist das Training im Hin
blick auf die Wettbewerbe. Denn nur dann 
gelingt es uns, einen guten Rang in der 
Tabelle zu belegen. Wir hoffen, dass mög
lichst viele EVUier aus St. Gallen und Ap
penzell (nicht nur Jungmitglieder) mithel
fen werden, dieses Ziel zu erreichen! 

Ueber den Anschluss der Sektion Appen
zell werden wir in einer der nächsten 
J\jummer'n berichten, da die notwendigen 
Schritte noch nicht ·ganz ausgeführt sind. 
Wir würden uns freuen , wenn die Mitglie
der aus dem Appenzellerland den Weg in 
unser Funklokal schon jetzt fi'nden wür
den. pg 

e Sektion SL Galler Oberland/Graubünden 

Anton Ochsner, 7180 Disentis 

Unsere Generalversammlung findet am 15. 
April 1977 in Sargans statt. Einladung wird 
folgen . 

Nachdem nun der Winter auch im Tal des 
Präsidenten mehr und mehr weicht und 
seine Bienen schon an den ersten Weide
kätzchen Pollen sammel'n, möchte ich in 
wenigen Sätzen die winterlichen Anlässe 
streifen, an denen unsere Sektion irgend
wie beteiligt war. Am 21. bis 23. Januar 
war das Verbandsski rennen des Skiclubs 
Pizol. Reto Tscherfinger hat die Leitung 
dieser Uebermittlung übernommen und 
bestens geschmissen, wofür wir ihm be
stens danken. Am 6. Februar war in Wal
lersburg wieder der Internat. FIS-Damen
Riese•nslalom, wo wir für die Zeitmessung 

Blick in unser Funklokal mit betriebsbereiter Funkstation SE-222/ KFF 



etwa 1200 m Kabel legten. Für denselben 
Tag wurde mit unsern Kabeln eine Lei
tung zur Zeitmessung in Klosters gebaut. 
Am 26. Februar war dann noch in Lenzer
heide das FIS-Rennen Abfahrt Herren, wo 
wir nochmals etwa 8 Kilometer Leitungen 
für die Zeitmessung verlegten. Unsere SE-
208, vo'n denen etwa 10 Stück gebraucht 
worden wären, kamen allerdings wegen 
des Gewichtes nicht an. So, das wär's in 
Sachen Uebermittlung. 

Nun noch ein paar Worte zu unserer Funk
bude in Chur. Neben dem Lokal haben wir 
ja auch noch einen Lagerraum, wo wir 
unsere Kabelrollen, Antennenmaterial und 
Museumsstücke deponiert haben. in die
sem Raum müssten noch einmal ein paar 
Gestelle ·gemacht werden, um etwas Ord
nung und Platz hinein zu bringen. Wer so 
etwas günstig beschaffen kann, möge sich 
beim Materialverwalter oder beim Präsi
denten melden. 

Zum Thema Basisnetz 1977 wäre zu be
richten, dass wir dafür eine SE-222 erhal
ten werden. Da in der Region Chur im 
Moment niemand mit dieser Station ar
beiten kann, versteht es sich, dass hier 
unsere Mitglieder aus dem Raume Ragaz
Sargans-Buchs aushelfen. Also: Sobald 
wie möglich in dieser Gegend eine Mög
lichkeit für den Betrieb dieser SE-222 su
chen oder schaffen. 

Unsere Generalversammiung findet am 
15. April 1977, 19.30 Uhr, in Sargans statt. 
Eine genaue Einladung mit Traktanden
liste folgt noch. Bitte diesen Abend für 
unsere GV reservieren. ao 

• Sektion Thun 
Daniel Stucki, Föhrenweg 5, 3604 Thun 
p (033) 361565 

Technischer Leiter : 
Ulrich Flühmann, Ulmenweg 2 
3053 Münchenbuchsee 
P (031) 86 31 38 G (031) 67 35 30 

Wir teilen mit, dass unsere Sektio'n seit 
Jahresbeginn schon 16 Uebermitt lungs
dienste zugunsten Dritter und eine Feld
dienstübung organisiert und durchgeführt 
hat. Ueber die grosse Felddienstübung 
«Lenk» werden wir in einem späteren Zeit
punkt berichten. 

Für unsere Sektionsmitglieder wurden 
EVU-Jubiläumskleber und einige Medail
len bestellt, die nächstens beim Präsiden
ten bezogen werden kön'nen. stu 

• Sektion Thalwil 

Peter Lieberherr, Kelliweg 36, 8810 Horgen 

Funkbetrieb. Nach längerem Winterschlaf 
wird wieder etwas Betrieb im Sendelokal 
herrschen. Nachdem unsere Sektion doch 
noch mit einer fest zugteilten Basisnetz
station SE-222 beliefert wurde, können wir 
ab sofort wieder voll in das gesamtschwei
zerische Mittwochabend-Netz einsteigen. 

Wie bereits aus der persönlichen Einla
dung ersichtlich war, treffen wir uns je
weils ab 19.30 Uhr im Funklokal Schu l
haus Rotweg in Horgen. Als Ergänzung 
zu den Zeigfinger-Lockeru•ngsübungen am 
KFF ist der Einführungskurs in unsere 
sektionseigenen SE-208 gedacht. Für un
bestimmte Zeit wurde uns eine Ladung 
dieser Geräte zur Verfügung gestellt. Nut
zen wir also diese gute Gelegenheit aus 
und versuchen, damit noch bessere Resul
tate als mit den bisherigen SE-125 zu
stande zu bringen (reine Uebungssache). 

Für die weiteren Anlässe gemäss Jahres
programm wird jeweils zu gegebener Zeit 
wieder eine Einladung folgen. bit 

e Sektion Thurgau 
Jörg Hürlimann, Sonnenhügelstrasse 52 
9320 Arbon 

• Sektion Toggenburg 
Heinrich Güttinger, Nesselhalde 
9657 Unterwasser 

• Sektion Uri/Aitdorf 
Franz Willi, Schützengasse 9, 6460 Altdorf 

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

Sendelokal : Wie bereits im Februar« Pio
nier» angekündigt, finden jeden Mittwoch
von 19.30 bis 21.30 Uhr im Rahmen des 
Basisnetzes Sendeabende mit der Station 
SE-222 statt. Ausserdem können auch die 
Stationskenntnisse mit der SE-208 erwei
tert werden, zum Beispiel Fernbetrieb, 
Fernbesprechung, Fernante•nne, Aufbau 
im Fahrzeug und Handgeneratorbetrieb. 

Arbeitsprogramm: Fachtechnischer Kurs 
SE-412/227 im Mai und Juni. Uebung 
ECHO 77 in Wil vom 10. und 11. Septem
ber 1977. Bitte vermerken Sie dieses Da
tum speziel l in der Agenda. hi 

e Sektion Zug 

Carlo Romano, Industriestrasse 23 
6300 Zug 

• Sektion Winterthur 
Jakob Maurer, Brühlbergstrasse 22 
8400 Winterthur 

• Sektion Zürcher OberlandlUster 

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

e Sektion Zürichsee rechtes Ufer 

Postfach 158, 8708 Männedorf 
Hansjörg Spring, alte Landstrasse 260 
8708 Männedorf 
(01) 920 00 55 

Aufruf an alle EVU-Mitglieder 

Am Samstag, den 12. März 1977 konnte ich 
anlässlich der Präsidentenkonferenz in 
Baden von einigen Problemen unseres 
Verbandsorganes des «Pionier» hören. 

Da der «Pionier» uns alle etwas angeht, 
möchte ich Euch allen meine Idee mit
teilen, wie wir etwas für unsere Zeitschrift 
unternehmen können. Unter den über 3000 
EVU-Mitgliedern sind sicher einige (wenn 
vielleicht auch nur wenige), die Dank ihrer 
Position in ihrer Firma ein 

Inserat 

für den «Pionier» besorgen könnten. Na
türlich kommen diese Firmen nicht von 
selbst auf die Idee im «Pionier» zu inse
rieren, sondern sie müssten zuerst gefragt 
und etwas für unseren Verband begeistert 
werden, doch das fällt uns ja nicht schwer, 
wir sind ja alle begeistert. 
Ich hoffe also, dass so viele wie möglich 
diese Gelegenheit ergreifen und somit den 
Gesamtverband etwas unterstützen. 
Für Eure Unterstützung bei dieser «Aktion» 
danke ich Euch bereits zum voraus be
stens. 

Heinz Riedener, Sektion Mittelrheintal 

Die Inseratpreise können bei der Redak
tion des «Pionier» erfragt werden . 

e Sektion Zürich 
Postfach 876, 8022 Zürich 
Waller Brogle, Goldbühlstrasse 6 
8620 Wetzikon 

in letzter Zeit durften wir überraschend 
viele Neueintritte in unsere Sektion ver
zeich'nen. Wir begrüssen Jürg Gassmann, 
Carlo Ku'hn und Markus Müller als Aktiv
mitglieder; Markus Reutimann, Erich Morf, 
Richard Dähler, Bruno Freitag, Markus 
Jäggi, Dieter Leopold, Beat Meier, Chri
stoph Dätwyler und Roland Schwery als 
Jungmitglieder. Wir hoffen, dass der EVU 
Eure Erwartungen erfüllen kann, und Ihr 
viele interessante und abwechslungsreiche 
Stunden bei uns verbringen werdet. 

Haben Sie ihn noch ... ? Wir meinen den 
Einzahlungsschein für den Mitgliederbei
trag. in diesem Falle sollten Sie noch vor 
Ende April mit ihm zur Post gehen. Dann 
läuft nämlich die Zahlungsfrist ab und die 
noch nicht bezahlten Beiträge werden mit 
Nachnahmen ei'ngezogen. 
Haben Sie ihn schon zur Post gebracht? 
Dann möchten wir Ihnen für die prompte 
Bezahlung Ihres Beitrages herzlich danken. 
Speziel len Dank auch für die kleinen und 
grossen Spenden in den · Jubiläumsfonds. 
Der Fonds erreichte bei Redaktionsschluss 
die Summe von Fr. 2 221 .-. 

Viele von Ihnen haben bereits die Postkarte 
aus dem «fragenden Markant» eingesandt, 
und das Echo ist erfreul ich, haben sich 
doch viele Mitg lieder für unsere bevorste
henden Grassanlässe angemeldet. Wi r hör-
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ten den Wunsch, ob 'nicht der Einsende
schluss bis Ostern verlängert werden kön
ne. Gerne kommen wir diesem Wunsch 
nach, und wir bitten alle diejenigen, die 
die Karte noch nicht retourniert haben, 
dies bis spätestens 12. April 1977 zu tun. 
Die Karte freut uns auch, wenn sie lauter 
negative Antworten enthält. 

Unser wichtigster Anlass .im April ist der 
Uebermittlungsdienst am 20. Zürcher Waf
fenlauf vom 17. April 1977. Anmeldungen 
sind im Sendelokal möglich oder auch 
telefonisch an Walter Brogle (G 26 66 80). 
Wir werden mit SE-125 ausgerüstet sein, 
und der Anlass wird wie immer recht ab
wechslungsreich werden. 

Wissen Sie schon, dass wir im Sendelokal 
permanent eine SE-222 mit KFF haben? 

25 Jahre Luftschutztruppen 

Im zweiten Weltkrieg haben die örtlichen 
Luftschutzorganisationen unseres Landes 
ihre Dienste als zivile und u'nbewaffnete 
Formationen, damals als ••blauer Luft
schutz" bekannt, ausserhalb der Armee 
geleistet. Diese Formationen kamen 1939 
bis 1945 ernstfallmässig mehrmals zum 
Einsatz und haben sich bewährt, denken 
wir dabei nur an die Bombardierung von 
Schaffhausen vom 1. April 1944, mit 40 
Toten, über 100 Verletzten u'nd Schäden 
von rund 45 Millionen Franken in 40 Sekun
den. Nach Beendigung des Krieges wurde 
der passive Luftschutz - in Verkennung 
der Bedürfnisse und auf Wunschdenken 
ausgerichtete Beurteilung der militärpoli
tischen Lage - weitgehe'nd abgebaut. 

Im Zuge der neuen, auf den ersten Erfah
rungen des Krieges besierenden neuen 
Truppenordnung, beschlossen die Eidge
nössischen Räte im April 1951 die Auf
stellung der neuen Truppengattung ••Luft
schutztruppen». Nach einem Bundesrats
beschluss vom September gleichen Jahres 
wurden die noch vorhandenen und geeig
neten Angehörigen der örtlichen Luft
schutzformationen in die 'neue Aufstellung 
der Luftschutztruppen, rund 35 000 Mann 
in 28 Bataillonen und 13 selbständigen Ein
heiten, begonnen, die wie alle anderen 
Truppengattungen alljährlich Rekruten
und Kaderschulen, Wiederholungskurse 
und Spezialkurse zu absolvieren haben. Im 
Dezember des gleichen Jahres ordnete ein 
Bundesratsbeschluss die Auflösung der 
örtlichen Luftschutzorganisationen an. 

Das Jahr 1952 wurde zur Geburtsstunde 
unserer Luftschutztruppen, die in Gliede
rung, Ausbildung und Ausrüstung den da
maligen Erkenntnissen entsprachen. Sie 
wurden nach Gesichtspunkten der Gesamt
verteidigung bestimmten Städten und 
dichtbesiedelten Zentren zugeteilt , um dort 
in Schwerpunkten von Katastrophen einzu
greifen, wo die Mittel der örtlichen Behör-
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Möchten Sie wieder einmal mit dieser bald 
historischen Station in das immer: wieder 
recht interessante Basisnetz einsteigen? 
Dann kommen Sie am Mittwochabend an 
die Gessnerallee. 

Um noch einmal auf den «Markant» zu
rückzukommen: Ein l'nteresse für die dort 
angekündigte <<schwer motorisierte» Übung 
scheint vorhanden zu sein, und wir werden 
die Idee weiter verfolgen. Der Initiant der 
Sache, unser Vizepräsident Werner Meier 
ist leider durch einen Skiunfall im Moment 
etwas handicapiert, so dass eventuell eine 
Verzögerung eintritt. Wir wünschen Werni 
an dieser Stelle recht gute Besserung. 

Ueber das Gesamtresultat der Umfrage 
werden wir Sie in der nächsten Nummer 
an dieser Stelle informieren. WB 

den und des Zivilschutzes nicht mehr aus
reichen. Im Rahmen der Gesamtverteidi
gung sind die militärischen Luftschutztrup
pen bewusst die Hilfe der Armee an die 
Zivilbevölkerung und bilden somit ein akti
ves Bindeglied zum Zivilschutz. Die Trup
pe wird den Behörden oder tlem Ortschef 
nicht unterstellt, sondern zur Bewältigung 
besonderer Aufgaben von Fall zu Fall zu
gewiesen, um in den erwähnten Schwer
punkten ihren Einsatz selbständig zu lei
sten. 

Seit 1952 haben die Luftschutztruppen auf 
dem Gebiet der Ausbildung und Ausrü
stung verschiedene Wandlungen gurchge
macht, um, der Entwicklung Rechnug tra
gend, immer besser auf ihre Aufgabe vor
bereitet zu sein. Sie spielen hetJte auch im 
eidgenössischen Konzept der Katastro
phenhilfe eine wichtige Rolle. Die Wieder
holungskurse der Luftschutztruppen wer
de'rl zu diesem Zweck bewusst so gestal
tet, dass während des ganzen Jahres dau
ernd immer eine Kompanie verfügbar ist. 
Dazu kommen die verschiedenen sehr ge
schätzten Einsätze, die Luftschutztruppen 
in Katastrophengebieten leisten, wie bei 
Lawinenniedergängen, bei Ueberschwem
mungen und Erdbewegungen grösseren 
Ausmasses oder wie letztes Jahr anläss
lich der grossen Trockenheit und Dürre, 
die viel dazu beitragen, die Bande zwi
schen Volk und Armee zu stärken. 

Im Zuge des weiteren Ausbaues der Trup
pe sind auf materiellem und organisatori
schem Gebiet alle Bestrebungen darauf 
ausgerichtet, die Schlagkraft zu erhöhen 
und sie immer besser zu befähigen, ihren 
humanitären Auftrag im Dienste des Ueber
und Weiterlebens unserer Bevölkeru'ng 
nachzukommn, Mensch en zu retten , sie 
aus Verschüttung, Feuer und Rauch zu be
freie n. ln der Botschaft des Bundesrates 
zu r Revision des Zivilschutzgesetzes ist im 
Sinne der besseren Verflnker:1nq dieses 

auf die. Hilfe gegenüber der Zivilbevölke
rung ausgerichteten Auftrages in den Arti
keln 5 und 33 unter anderem neu festge
halten. Es heisst hier deutlich : <<Die Armee 
verstärkt die Zivilschutzorganisationen in 
erster Linie durch Luftschutztruppen. Die
se werden für die Hilfeleistung zivilen Be
hörden zur Zusammenarbeit zugewiesen. 
Der Bundesrat regelt die Zuweisung.» Der 
Einsatz wird i•n den Absätzen 1, 3 und 4 
des Artikels 33 wie folgt präzisiert : 

1. Wenn dem Zivilschutz Formationen der 
Armee zur Verfügung gestellt werden, 
bezeichnet der Ortschef Ort und Dring
lichkit der Hilfeleistung. Der Einsatz der 
Truppe wird vom militärischen Komman
danten befohlen und geleitet. 

3. Zugewiesene Luftschutztruppen, dere•n 
vorgesehener Einsatz durch Kampfhand
lungen oder anderswie verhindert wird, 
werden nach Möglichkeit anderswo den 
zivilen Behörden zur Hilfeleistung zuge7 
wiesen. 

4. Bei Bedarf kön'nen zugewiesene Luft
schutztruppen nach Rücksprache mit 
den zivilen Behörden ausnahmsweise 
und zeitlich beschränkt auch anderswo 
zur Hilfeleistung eingesetzt werden. 

Unsere Luftschutztruppe'n sind heute un
trennbar mit dem Zivilschutz verbunden 
und bilden als Beitrag der Armee an den 
Schutz der Zivilbevölkerung einen der mar
kantesten Pfeiler des Begriffes «Gesamt
verteidigung», um glaubwürdig zum Aus
druck zu bringen, dass der Bedrohung des 
totalen Krieges auch die totale Bereitschaft 
entgegengesetzt werde'n muss, in der ohne 
falsches Prestigedenken auf allen Stufen 
nur die loyale Zusammenarbeit von zivilen 
Behörden und Armee Erfolg verspricht. 
Die Luftschutztruppen haben sich von einer 
zu Beginn ihres Bestehens da und dort 
umstrittenen Truppengattung zielstrebig 
zu einem Korps von Helfern entwickelt, 
deren Kader und Mannschaften heute mit 
Stolz und Freude auf das 25jährige Be
stehen zurückblicken können . Durch den 
sinnvollen Katastropheneinsatz und die 
Zusammenarbeit mit den örtlichen Zivil
schutzorganisationen haben sich unsere 
Luftschutztruppen Anerkennung und An
sehen erworben. 

100 PROZENT SICHER! 
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Abendkurse für 
Amateure und Schiffsfunker 

die führende Weltmarke für elastische Zuleitungskabel 

ein Qualitätsprodukt der HOWAG AG, 5610 Wohlen 

Kursort : Bern Beginn: jährlich im September 

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

Werbt Mitglieder für den 
Eidg. Verband der 
Uebermittlungstruppen! 

Die Sektionsvorstände halten Werbematerial 
unentgel tlich zur Verfügung. 

E lektronik: Bausätze + Komponenten 
v on f ü hrenden Herst e lle rn, Katalog Fr • . 3. 50 (Marken) 

VON ALLMEN E LECTRONICS, Abt. PI, 8405 WINTERTHUR 
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Als unser technisches Labor nichts mehr 
verbessern konnte, haben 

wir wieder einmal unser technisches 
Labor verbessert. 

SeitWemervonSie
mens die Anwen
dung der Elektrizi
tät durch seine Er
findungen auf brei
terer Basis ermög
lichte, haben viele 
versucht, mit dem 
Strom zu schwim
men. Die Isola Brei
tenbach darf .. sich 
heute zu denErfolg
reichsten darunter 
zählen. Nicht nur, 
weil wir mit unserer 
Hardware wie Iso
liermaterial, Isolierlack, Wicklungs
draht und Kabel weltweite Aner
kennung gefunden haben. Sondern 
vor allem, weil wir auch Software lie
fern. 

Software ist das, was aus den 
Tausenden von Isola-Halbfabrika
ten erst eine ganze Sache macht. 
Indem wir überall dort in der Indu
strie mitarbeiten, wo man sich beim 
Isolieren nicht isolieren möchte. 
Wird nämlich irgendwo in der 
Schweiz an der Entwicklung neuer 
elektrischer Geräte und Maschinen 
gearbeitet, dann stehen wir mit 
Draht und Rat zur Seite. Und ent-

wickeln genau das, 
was man von uns er
wartet : technisches 
Know-how. 

Zunächst einmal, 
indem unsere Tech
niker Rohmateria
lien und Produkte 
prüfen, zum .Bei
spiel auf Wider
stand, Bruchdeh
nung, Haft- und 
Schabefes tigkei t, 
Kriechstromfestig
keit, Lichtbogen
festigkeit , Dielek

trizitätszahl und dielektrischen Ver
lustfaktor, Wärmedruckfestigkeit, 
Durchschlagsfestigkeit, Material
fehler und Beständigkeit gegen Che
mikalien. Dann, indem wir heraus
zufinden versuchen, welche Isolier
materialien, Kabel und Drähte den 
spezifischen Anforderungen am be
sten entsprechen. Und schliesslich, 
indem wir den direkten Draht zu 
unseren Kunden nicht abbrechen 
lassen. 

Wir sind ein Unternehmen, das 
sich ständig um Verbesserungen be
müht, weil man von uns das Beste er
wartet. Und das seit 73 Jahren. 

II~OlLA 
Schweizerische lso la -Wcrkc, C ll -4226 Breitcnhach 





Damals, 
an der Landi 1939 ••• 

. . . zeigten wir unsere Kurz
wellenstation "G 1,5 K" -
ein Beispiel, wie STR bereits 
seit ihren Anfängen in der 
Militärelektronik aktiv war. 

Weitere ausgereifte Produkt e 
folgten : das Funkgerät STR 9 X, 
Anpassgeräte für Funkstationen, 
später dann militärische Telefon
zentralen, der MTI, der Simu la
tor für das Kampfflugzeug Mirage, 
GCA- Radaranlagen, elektro
nische Komponenten (z. B. Quarze 
für Funkgeräte) . .. 

Auch heute, fast 40 Jahre 
danach -und sicher auch in der 
Zukunft- ist die STR ein kom
petenter Partner in vielen Berei
chen der Militärelektronik. 

Standard Telephon und Radio AG Zürich STR 
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Postcheckkonto 80-15666 

Inseratenverwaltung: 

Annoncenagentur Al DA 
Postfach, 8132 Egg ZH 
Telefon (01) 984 27 03 I 984 06 23 

Erscheint am Anfang des Monats 

Druck : 

Buchdruckerei Erwin Schöni 
4528 Zuchwil 

Zu unserem Titelbild: 

Die Jubiläums-Uebung ECHO 77 des 
Eidg. Verbandes der UeberminJungs
tr·uppen kündigt -sich an! Mit der 
modernen Ri chtstrahlstation R-902 
wollen wir aber auch die in die Z.uku'nft 
wei·sen.de Arbeit unseres V·erbandes 
im Dienste der Landesverteidigung 
symbolisch darstellen . 

Notre titre: 

La R-902, Station a taisceau dirige -
symbole peut-e tre de notre association, 
dont !es efforts sont lies, groupes dans 
le meme but, Je service de Ia patrie 

Ich freue mich, den Angehörigen des Eidgenössischen Verbandes der Ueber
mittlungstruppen zu ihrem 50jährigen Jubiläum zu gratulieren und ihnen die 
Grüsse der Landesregierung zu übermitteln. Es wird unter den heutigen Ver
hältnissen immer schwieriger, den umfangreichen militärischen Stoff in den 
kurzen Ausbildungszeiten, die der Armee zur Verfügung stehen, zu bewältigen. 
Behörden und Armee begrüssen es deshalb, wenn ein grosser Teil der militä
rischen Ausbildung auch ausserhalb des eigentlichen Militärdienstes, in der 
Freizeit, erfolgt. 
Ihre für diesen Herbst vorgesehene gesamtschweizerische Uebermittlungs
übung, bei welcher bedeutende Armeefernmeldemittel zum Einsatz gelangen, 
wird einmal mehr einer breiten Oeffentlichkeit die fruchtbare Zusammenarbeit 
zwischen Armee und Ihrer initiativen Vereinigung demonstrieren. 
Ich wünsche den Uebermittlern bei dieser Uebung viel Erfolg und gutes Gelin
gen und nehme gerne die Gelegenheit wahr, dem Eidgenössischen Verband 
der Uebermittlungstruppen meine ganz besondere Anerkennung für den aus
serdienstlichen Einsatz auszusprechen. 
Für die Zukunft wünsche ich alles Gute und versichere, dass Ihre Vereinigung 
jederzeit auf eine Unterstützung des Eidgenössischen Militärdepartementes im 
Rahmen der zur Verfügung stehenden Möglichkeiten zählen darf. 

A l'occasion de son jubih:'l, j'exprime mes cordiales felicitations a I'Association 
federale des troupes de transmission et j'adresse a ses membres le salut du 
Gouvernement federal. A notre epoque de progres techniques incessants, il 
devient de plus en plus difficile de maltriser les multiples täches militaires pen
dant les courtes periodes d'instruction dont dispose l'armee. Les autorites et 
l'armee sont donc heureuses de voir qu 'une grande partie de cette instruction 
se poursuit en dehors du service militaire proprement dit. 
L'exercice de transmission qui se deroulera l'automne prochain sur l'ensemble 
du territoire suisse et qui utilisera un important materiel militaire de telecom
munication demontrera, une fois de plus, a un nombreux public attentif l'etroite 
cooperation qui unit l'armee et votre association toujours jeune et dynamique. 
Je souhaite plein succes et satisfaction aux participants de cet exercice et ex
prime ma reconnaissance toute particuliere a I'Association federaledes troupes 
de transmission pour le travail fructueux qu'elle accomplit hors du service. 
Je forme mes vceux les meilleurs pour l'avenir de votre organisation et je puis 
l'assurer qu'elle pourra toujours compter sur l'aide que le Departement militaire 
federal est en mesure de lui fournir. 

ln occasione del suo giubileo, esprimo le mie cordiali felicitazioni aii'Associa
zione svizzera delle truppe di trasmissione-e-pergo ai suoi membri il saluto del 
Governo federale. ln questi tempi di continuo progresso tecnico, diventa 
sempre piu difficile venire a capo dei molteplici compiti militari nei brevi 
periodi d'istruzioni cui dispone l'esercito. Le autorita e l'esercito sono percio 
lieti di costatare ehe una gran parte dell:istruzione militare viene continuata 
anche fuori del servizio propriamente detto. 
L'esercizio di trasmissione ehe si svolgera· l'autunno prossimo sull'insieme del 
territorio nazionale, e ehe richiedera l' impiego d'importante materiale militari 
de telecomunicazione, mostrera ancora una volta, a un Iargo pubblico, Ia frut
tuosa collaborazione ehe unisce l'esercito e Ia vostra dinamica Associazione. 
Auguro pieno successo e soddisfazione ai partecipanti all'esercizio ed esprimo 
tutta Ia mia riconoscenza aii'Associazione Svizzera delle Truppe di Trasmis
sione per Ia sua attivita fuori del servizio. 
Formulo i miei migliori auguri per il futuro dellaa vostra organizzazione e vi assi
curo ch 'essa potra sempre contare sull'aiuto, nel Iimite delle sue possibilita, 
del Dipartimento militare federale . 

Der Vorsteher des Eidgenössischen Militärdepartementes 
Le chef du Departement militaire federal 
11 Capo del Dipartimento militare federale 

Rudolf Gnägi 



50 Jahre Eidg. Verband der Uebermittlungstruppen (EVU) 

Der Zentralpräsident zum Jubiläum 

Am 25. September 1927 fand im Hotel Lö
wen in Worb die Gründungsversammlung 
des Eidg . Militär-Funker-Verbandes stau. 
Den Gründern dürfen wir heute attestieren , 
dass sie mit der Bildung des Verbandes 
der Armee einen Dienst erwiesen haben, 
der in jenem Zeitpunkt noch gar nicht end
gültig abgeschätzt werden konnte. 
Mit der Entwicklung der Uebermittlungs
niittel in der Armee ist unserem Verband 
eine immer grössere Bedeutung zugekom
men und ich freue mich feststellen zu dür
fen, dass wir mit dieser Ueberlegung ni cht 
fehlgehen auf Grund der erfreulichen Zu
sammenarbeit mit den zuständigen militä
rischen und ~ivilen Instanzen. 
Ueber Sinn und Zweck der ausserdienst
lichen Tätigkeit will ich keine Worte ver
lieren. Der E!idg. Verband der Uebermitt
Jungstruppen ist seit Jahrzehnten auch auf 
dem Gebiet der vordienstlichen Morseaus
bildung in enger Zusammenarbeit mit der 
Abteilung für Uebermittlungstruppen tätig. 
Die vordienstliche Ausbildung hat aber in 
allerneuester Zeit eine Ergänzung erfahren, 
indem angehende Rekruten auf anderen , 
nicht ausschliessJ,ich übermittlungstech.ni
schen Gebieten ausgebildet werden, wozu 
der EVU seine über die ganze Schweiz 
verteilten Sektionen mit ihren Mitgliedern 
zur Verfügung stellen kann. 
Unsere Entwicklung wäre aber nicht mög
lich gewesen, würde den Anliegen unseres 
Verbandes bei den zuständigen militäri
schen Stellen die notwendige Unterstüt
zung versagt. Ueber di,e «gute alte tr-agbar 
leichte Kurzwellen-Funkstation TL» führt 
unser Weg zur Richtstrahlstation R-902. in 
Einführungskursen, den zentralfachtechni
schen K·ursen werden die neuesten Ueber
mittlungsmitteln den Mitgliedern der Sek
tionen vor•geführt und instruiert, so dass 
die einzelnen Sektionen nachher in der 

Lage sind, eigene Kurse durchzuführen. 
Die uns gewährte Unterstützung ist nicht 
sefbstverständlich . Sie soll -uns aber weiter
hin ein Ansporn sein, die Armee durch eine 
sinnvoll eingesetzte vor- und ausserdienst
liche Tätigkeit zu unterstützen. 
Mein Dank gilt deshalb aus Anlass des 50-
jährigen Jubiläums unserer vorgesetzten 
militärischen Abteilung, ohne deren Zutun 
unser Verband nicht existieren könnte, und 
im speziellen dem Waffenchef der Ueber
mittlungstruppen, A. Guisolan, und seinen 
Vorgängern Divis·ionär E. Honeg·ger und 
Divisionär 0. BütNko.fer. 
Meinen nächsten Dank möchte ich an die 
Adresse der Sektionen und deren leitenden 
Mitgliedern und Kameraden aussprechen, 
die sich für die ausserdienstlichen Aufga
ben einsetzten; ohne ihre Mitarbeit und 
ihre Kameradschaft wäre unser Verband 
dem Untergang geweiht. 
Zum heutigen Anlass will ich aber auch 
nicht die Kameraden vergessen , die bei 
der Geburtsstunde unseres Verbandes da
bei ·gewesen sind und die mit ihrer Initia
tive einer Institution auf die Beine gehol
fen haben, die wir heute nicht mehr missen 
möchten. Es sind nur noch wenige Kame
raden unter uns, die zu den Gründermit
gliedern gehören und mit ihnen zusammen 
gedenken wir der verstorbenen Kamera
den. 
Wenn wir im grossen und ganzen mit dem 
heute Erreichten zufrieden sein können, 
darf uns das aber nicht verleiten, auf die
sen Lorbeeren auszuruhen. Wir müssen 
uns dauernd aufs neue die Frage stellen, 
wie wir unsere Arbeit im Sinne des Ver
bandszweckes moderner und besser ge
stalten können. Nur wenn der Verband in 
seinem Geiste jung und aktiv bleibt, ist er 
für neue Mitglieder attraktiv, und nur mit 
einer grossen aktiven Mitgliederschar kann 
er seine Aufgabe erfüllen. 

Major Leonhard Wyss 

Association federale des Troupes de Transmission 1927-1977 

lntroduction du president central 

C'est Je 25 septembre 1927 qu'a eu lieu 
a J'hötel Löwen de Worb J'assemblee cons
Ntutive de l'Association sui·sse des Radio
telegraphistes mi.Jitaires. Nous pouvons 
aujourd 'h•ui attester aux membres fo'nda
teurs qu 'avec Ia oreation de l'association, 
ils oht rendu a l'armee un service dont, 
a J'epoque, il n'etaH pas possible de pre
voir toute J'ampleur. 

Avec Je developpement des moyens de 
transmi•ssions dans l'armee, notre asso
ciation a vu son importance s'accroitre 
continuellement et c 'est pour moi un reel 
plaisir de constater Je bien-fonde de cette 
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constatation, campte tenu des excellentes 
relations que nous entretenons avec Jes 
i'nstances competentes tant militaires que 
civi-les. 

. Je ne m'etendrai pas sur ie sens et I es 
objectifs poursuivis par J'activite hors ser
vice . L'Association •federale des troupes 
de Iransmissions se trouve, depuis des 
annees, en etroit contact dans Je domaine 
de Ia formation prepamato.ines en morse 
(donc avant J'ecole de recrue) avec Je 
commandement des troupes de transmis
sions. Cette formation preparatoire a ete 
completee, ces tous derniers temps, en ce 
sens que Jes futures recrues ne so·nt pas 
formees exclusivement a Ia techn ique des 

transmissions, mais dans d'autres domai
nes ou I'AssociaNon federale des troupes 
de transmissions , qui dispose des sec
tians repa•rties dans toutes Ia Suisse, est 
a meme de mettre ses membres a dispo
siNon. 
Cependant, J'evolutio.n de ·notre mouve
ment n'aur·ait certes pas ete possible si 
Jes objectifs que s'est fixes notre associa
tion n'avaient obtenu aupres des instances 
militaires Ja comprehension et Je soutien 
necessaires. En passant par Ia «bonne 
viei.Jie portaHve, Ia station legere emettrice 
a ondes courtes TL», notre chemin nous 
amene a Ja station R-902. Par des cours · 
d'introduction, cours centraux de techni
que, ·les moyens les plus modernes de 
Iransmissions sont presentes de f·a9on 
approfondie aux membres des sections, 
de sorte que ces memes sections, par Ia 
SUite , SOnt a meme d 'organiser Jeurs prop
res cours. L'aide que J'on nous apporte 
n'est pas une chose qui va de soi. Que 
celle-ci conti.nue de nous etre un stimulant 
dans notre activite de formation avant et 
hors du servke mil.itaire , une activitee 
judici.eusement deployee en faveur de 
notre Armee. 

C'est pourquoi , a J'occasion de ce SOeme 
anniversai-re, j 'adresse mes plus vifs re
merciements aux autorites militaires. Sans 
Jeur aide, not•re Association ne po-urra,it 
exister. Ces remerciements s'adressent 
tout particulierement au chef d'arme des 
Troupes de transmissions, Je col div An
to.ine Guisolan et a ses p•redecesseurs, les 
col div Ernst Honegge-r e• Othmar Bütti
kofer. 

Je tiens egalement a adresser mes remer
ciements aux sections, a Jeurs membres 
dirigeants et aux camarades qui ·n'hesitent 
pas a exercer Jeur activite hors se-rvice ; 
sans Jeur co.Jiaboration et Jeur camarade
rie notre association serait vouee a Ia 
di·sparition. 

De plus, a cette occasion, je n'aimerais 
surtout .pas oublier les camarades qui 
furent •presents lors de Ja naissance de 
notre association et qui, par Jeur i'nitiative, 
ont mis sur pied d'une institution dont, 
aujourd'hui, nous ne pourrions plus nous 
passer. lls ne sont plus qu 'une poignee, 
maintenant, ces camarades membres fon~ 
dateurs ; avec eux, nous aceorderans une 
pensee a tous ceux qui nous ont quittes. 

Si nous avons Je droit d 'iitre satisfaits, 
aujourd'hui, de tout ce qui a ete realise, 
il serait faux de vouloir se contenter de 
ces Jauriers. Nous nous devons de con
sacrer continuel1lement nos efforts au per
fectionnement de notre täche commune, 
dans Je sens des objectifs de notre asso
ciation . Et ce n'est que si cette as·soci·a
tion reste jeune et active dans son esprit 
qu'eJ,Je sera attr,ay.ante pour de nouveaux 
membres; et, finalement, ce n'es-t qu'avec 
de nombreux membres actifs qu'el,le sera 
a meme d 'atteindre Jes objectifs fixes. 

Major Leonhard Wyss 



Associazione Svizzera delle Truppe di Trasmissione 1927-1977 

Discorso introduttivo del presidente 

II 25 settembre 1927 si tenne neii 'Hotel 
Löwen a Worb l'assemblea eostituente 
l'assoeiazione Iederaie dei mareonisti mili
tari. A to·ndatori dobbiamo oggi rieo noseie
re il grosso servizio ehe essi resero all ' 
esereito eon Ia fondazione dell'assoeiazio
·ne. Servizio di eui in quell'epoea non si 
poteva stimare in pieno l'i mportanza. 
co·n l'evoluzione dei mezzi di eomuniea
zione verifieatas i nello esereito, Ia nostra 
assoeiazione ha aequistato un'importanza 
sempre maggiore ed io sono feliee di 
poter eonstatare ehe eon questa afferma
zione non andiamo errati, grazie all'a buo
na eollaborazione esistente eon le eompe
tenti autorita eivili e militari. 
Non vog.lio dilu ngarmi nel parlare su l sen
so e sullo seopo delle attivita svolte al di 
fuori del servizio. L'assoeiazione svizzera 
delle truppe di trasmissione opera in stret
ta eollaborazione eon il reparto delle 
truppe di trasmissione nel eampo di un 
addestr.amento Morse anteeedente il ser
vizio. Tale adestramento in qHesti ultimis
simi tempi e stato reso piu eompleto in
quantoeehe le futu re reelute verran·no ad
destrate anehe in eampi non eselusiva-

mente teenieo-trasmittenti. Per far questo 
l'assoeiazione svizzera delle truppe di 
trasmissione puo mettere a disposizione 
tutte le sue sezioni eoi suoi membri sparse 
sull 'i ntero territorio svizzero. 
Questa nostra evoluzione non sarebbe 
stata possibile, se alle riehieste della 
nostra assoeiazione fasse stato negato il 
neeessario appoggio da parte deg li organi 
militari eompetenti. La nostra strada ei 
porta dalla «buona veechia leggera e por
tatile stazione radiotrasmittente ad onde 
eorte TL», alla stazione ad antenna dire
zionale R-902. Ai membri delle nostre se
zioni vengono presentati gli ultimi mezzi 
di trasmissione in eorsi introduttivi teeni
eo-eentrali, eon i quali i membri vengono 
istruiti in modo tale da rendere le singole 
sezioni capaei di eondurre dei eorsi propri. 
Colo l'oeeasione di questo 50 esimo anni
versario per ringraziare il nostro reparto 
militare superiore, senza il eui aiuto questa 
assoeiazione non potrebbe sussistere e in 
partieolar modo ringrazio il eapo degli ar
mamenti delle truppe di trasmissione il 
eol div A. Guisolan e i suoi predeeessori 
il eol div E. Honeg.ger e il eol div 0 . Bütti
kofer. 
Un altro mio ringraziamento va all'indirizzo 

delle sezioni, dei suoi dirigenti e dei ea
merati ehe si impegnano in attivita al di 
fuori del servizio ; senza Ia loro eollabora
zione e senza il loro oameratismo Ia nostra 
assoeiazione sarebbe destinata a seom
parire. 
Nell 'oeeasione odierna no:1 posso dimenti
eare i eamerati ehe furono presenti nell ' 
ora della fondazione della nostra assoeia
zione e ehe eon Ia loro ini:z.itiva eontribu i
ro·no a far sorgere un 'istituzione della 
quale ogg i no·n sapremmo piu f.are a meno. 
Tra noi sono rimasti solo poehi eamerati 
fondatori della assoeiazione. Con essi 
eommemoriamo i eamerati morti . 
Se eomplessivamente ei possiamo ritenere 
sodd isfatti dei risultati fino ad oggi rag
giunti, questo non deve indurci a riposare 
·Sug,l•i all ori. Noi ei dobbiamo porre eostan
temente e ripetutamente Ia domanda; in 
ehe modo organizzare il nostro lavoro 
per renderlo piu moderno e piu eonforme 
ai fini dell 'assoeiazione. Solo se l'assoeia
zione rima rra g,iovane e attiva nello spirito, 
essa riusoi·ra ad essere attraente per i 
nuovi membri e potra adempiere al suo 
eompito soltanto se si avvarra di un nu
meroso ed attivo seguito di membri. 

Magg Leonh ard Wyss 

Die offiz ielle Photographie von der Gründungsversammlung des Eidg. Mili tär-Funkerverbandes (EMFV) am 24. September 1927 in Worb 
Photographie officielle de l'assemblee de tondation de /'Association fed(uale des radaiote/egrapahistes mi/itaires ä Worb , 1927. 
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Gedanken des Waffenchefs der Uebermittlungstruppen, 
Divisionär A. Guisolan, zum Jubiläum «50 Jahre EVU» 

Herr Divisionär, wir danken Ihnen, dass 
Sie sich 'die Mühe nehrmen, schon vor der 
Delegiertenversammlung 1977 des EVU ei
ni.ge Gedanken zu dieser Jubiläumsfeier 
im speziellen und zu der ausserdi·enst
lichen Arbeit unseres Verbandes im aHge
meinen zu äussern. 
Haben Sie- ausser durch Ihre berufliche 
Stel.lung und uaufb,ahn - auch eine per
sönliche Beziehu'ng zum EVU? Sind Sie 
in jungen Jahren auch Mitglied dieses Ver
bandes gewesen oder haben Sie allenfalls 
vordiensllliche Kurse besucht? 

in Freiburg - wo ich aufwuchs - gab es 
leider keine EVU-Sektion, so dass ich mir 
meine zur Aufnahme be iden Funkern not
wendigen Morsekenntnisse bei den Pfad
findern und bei einem Funkamateur erwer
ben musste; diesem Umstand Rechnung 
tragend, begann denn meine Laufbahn als 
Funker auch auf der untersten Stufe aller 
Morsek/assen. Meine ersten persönlichen 
Beziehungen zum EVU gehen auf die Zeit 
meiner Tätigkeit als Chef der Sektion Aus
bildung meiner jetzigen Dienstabteilung 
zurück. Ich übernahm die Sektion im Jahr 
1954, und seither verfolge ich das Wirken 
Ihres Verbandes stets mit Interesse, und 
ich möchte die Gelegenheit hier benützen, 
um jedem Verbandsangehörigen für sein 
persönliches Engagement meinen Dank 
auszusprechen. 

Fribourg, ou j'ai grandi, ne comptait a/ors 
pas de section AFTT, de sorte que j'ai du 
acquerir chez /es eclaireurs et un radio
amateur /es connaissances de morse · ne
cessaires pour man incorporation dans /es 
radio-telegraphistes . Ma carriere radio a 
ainsi commence au niveau /e plus bas. 
Mes premiers contacts avec I'AFTT re
montent au temps ou j'ai repris Ia section 
instruction du Service des troupes de 
transmission, soit en 1954. C'est avec inte
ri'H que je suis depuis lors /'activite de 
votre association; je profite donc de /'oc
casion pour remercier chacun de ses 
membres pour son engagement person
nel. 

Herr DivisioJnär, ·die ausserdienstliche Ar
beit ist ja eine ·freiwillige Angelegenheit. 
Es ,gibt in jedem so lchen Verband eine 
Menge Leute, die sich bis zur ·Aufopferung 
für die Sache einsetzen. Was :g·l·auben Sie, 
hätten ·diese •Leute nicht rmehr Anspruch 
auf Anerkennung , ja kä'nnte man bei Be
förderungen auf solchen freiwil·ligen Ein
satz Rücksicht nehmen? Spürt man im Mi
litärdienst überhaupt den EinNuss von den 
Wehrmännern , die sich ausserdienstlich 
betätigen? 

Es ' muss sicher nicht besonders hervorge
hoben werden, dass das Wirken der mili
tärischen Verbände im · allgemeinen und 
das des EVU für die Uebermittlungstrup
pen und Uebermittlungsdienste im besan
dem, bei der Truppe positive Resultate 
zeitigt und auch dementsprechend gewür
digt wird. 
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Es hiesse aber doch wohl Zweck und Ziel 
des Verbandes missverstehen, wollte man 
aus der Zugehörigkeit unverbriefte Rech
te für die Beförderungspraxis ab leiten. Der 
Wehrmann erwirbt in der Armee aufgrund 
seiner Fähigkeiten und der erbrachten Lei
stungen seinen Grad; stellt er dann sein 
Wissen und Können einem militärischen 
Verband zur Verfügung, so doch sicher 
nicht, um Ruhm und Ehre zu ernten, son
dern einzig und allein darum, einer guten 
Sache zu dienen - ich glaube, dass die 
Befriedigung und die nicht immer ausge
sprochene besondere Anerkennung eben 
im Dienen zu suchen sind. Dass die Lei
stungen eines Verbandes wahrgenommen 
und die Verbandstätigkeit im Rahmen des 
Möglichen seitens der Behörden unter
stützt wird, ist eine Selbstverständlichkeit. 

II va de soi que l'activite des societes mi/i
faires, en general, et de /'AFTT, en parti
culier, pour /es trp trm et /es services, est 
benefique et reconnue comme teile. Cela 
serait neanmoins se meprendre quant au 
but d'une association si on tentait de faire 
decouler de son appartenance certains 
droits particuliers a des promotions. 
L'homme obtient son grade sur Ia base 
de ses capacites et des prestations tour
nies a l'armee. Met-il ses connaissances a 
Ia disposition d'une societe militaire, cela 
ne devrait a/ors pas {'itre pour en tirer hon
neurs et gloire, mais uniquement pour ser
vir Ia noble cause. D'ou ma conviction que 
Ia satisfaction recherchee taut naturelle
ment ne peut etre trouvee que dans Ia vo
lonte de servir. Que /es autorites accor
dent, par contre, taut le soutien possible 
aux associations: c'est /'evidence meme: 

Eine utopische Frage - aus irgendwel
chen Gründen kämen S'ie an einer Gene
ralversammlung irgend einer EVU-Sektion 
in die Lage, zur Wahl als · Vorstandsmit
:glied vorgesch,lagen zu werden Zum Bei
spiel als Vizepräsident oder als techni
scher Leiter. Könnten Sie sich vorste l·len, 
dass Sie ein solches Amt 'ausüben wür
den? Was würden Sie den'n ändern bei 
einer solchen Arbeit oder wo würden Sie 
die Schwerpunkte in der Sektionstätigkeit 
zu setzen versuchen? 

Für die Praxis wage ich an eine derartige 
Verflechtung kaum zu denken, wären doch 
die Interessen einer Dienstabteilung und 
die eines Verbandes - oder auch nur 
einer EVU-Sektion - durch ein und die
selbe · Person wahrzunehmen, was die frei
willige Zielsetzung und Aufgabenstellung 
des Verbandes für seine ausserdienst/iche 
Tätigkeit durch unvermeidliche, direkte 
Einflussnahme einer Amtsstelle in Frage 
stellen müsste. 
Nun aber zur Frage selbst, die ich im 
übertragenen Sinne gerne zu beantworten 
versuche: 
Setzen wir den Menschen in den Mittel
punkt a/1 unserer Tätigkeit, und ich bin 
immer bestrebt das zu tun, so würde ich 
die Arbeit meiner Sektion - oder gegeba-

nenfalls des ganzen Verbandes -, aus 
dieser Sicht zu beurteilen versuchen· das 
Ergebnis lieferte mir die Grundlage' zum 
Setzen der Schwerpunkte. So würde ich 
zum Beispiel die Sektionsarbeit für alle 
Beteiligten mehr auf die ausbildungstech
nischen Gegebenheiten unserer Armee 
ausrichten, um damit optimale Vorausset
zungen für die Tätigkeit meiner Leute im 
Truppenverband zu schaffen. ' 
Es scheint mir, dass die Technik in prak
tisch allen Belangen zu ihrem Recht 
kommt, während der Mensch sicher noch 
vermehrter Aufmerksamkeit bedarf. 

L'hypothese ou Ia direction d'un service 
du DMF et !es interets d'une association 
ou d'une section AFTT seraient confies 
a une seule et meme personne est incon
cevable, tant il est vrai que dans de tel/es 
conditions /'emprise et /'instance officiel/e 
serait teile que l'association se trouverait 
pratiquement privee de liberte d'action . 
Esquissant neanmoins une reponse a votre 
question, je me bornerai a preciser que 
/'homme devant rester au centre de nos 
preoccupations, je ferais en sorte que /'ef
tort. principal de ma section resp . de man 
association soit porte plus particu/iere
ment. sur l'instruction technique, de ma
niere a optimiser Ia preparataion des ser
vices a Ia troupe. La technique progres
sant sans cesse, il reste encore beaucoup 
a faire pour l'homme. 

Was würden Sie überh,aupt verbessern an 
der aussend ienst.lic.hen Arbeit des EVU? 
Scheint lh'nen Unsere Arbeit optimal? 

Meine vorangehende Antwort nimmt be
reits Stellung zu dieser Frage, denn wie 
ich dort erwähnte, wäre die Schwerpunkt
setzung im Rahmen des ganzen Verban
des anzustr.eben , um so eine «Unite de 
doctrine» zu erreichen. 
Wenn ich diese Frage doch nochmals be
antworte, so deshalb, weil ich bezüglich 
ausserdienstliche Arbeit des EVU eben 
doch noch etwas auf dem Herzen habe : 
Auf den 1. Januar 1979 wird für die Ueber
mittlungstruppen die Neuorganisation ge
mäss dem Armee-Leitbild 80 in Kraft tre
ten. Die Ausbildung erfährt in verschiede
nen Sparten Aenderungen, von denen auch 
die vordienstliche Tätigkeit nicht unerheb
lich betroffen wird. Es gilt auf diesem Ge
biet neue Mittel und Wege zu finden , um 
den diese Ausbildung freiwillig besuchen
den Jüngling ein wirkliches Erlebnis biete.1 
zu können . 



11 a en somme deja ete repondu a cette 
question , si ce n'est que j'imposerais,. en 
plus, /'eftort principa/ decrit a taute /'asso
ciation. Si je m'y arrete neanmoins, c'est 
que dans /e cadre de Ia reorganisation 
des troupes de Iransmission prevue pour 
te 1 janvier 1979, /'instruction subira de 
nombreux changements qui concerneront 
ega/ement /'activite hors service. II s'agira 
d'enthousiasmer /es jeunes volontaires, et 
je souhaite que /'AFTT participe a Ia re
cherche de solutions adequates, d'entente 
avec /es collaborateurs concernes du 
STRM. 

ln den letzten Jahren sind verschiedenen 
Ortes sogenannte Soldatenkomitees auf
getaucht. Sind ei.gentlich Rekruten - vor
ab bei den Uebermittlungstruppen - an
fällig gewesen gegen die Parolen solcher 
Leute? G.l,auben Sie, dass die Periode die
ser Komitees überhaupt vorbei ist? 

Ich wünschte mir, dass sich der EVU als 
Ganzes mit all seiner Kraft in den Dienst 
der vordienstlichen Ausbildung stellen 
würde - hier, so finde ich wenigstens , 
liegt noch ein grosses Tätigkeitsfeld 
brach, das in Zusammenarbeit mit den 
Sachbearbeitern meiner Dienstabteilung 
gemeinsam erschlossen werden könnte . 
Es dürfte kaum eine Truppengattung ge
ben, die nicht unter der Tätigkeit der Sol
datenkomitees zu leiden hat. Von einer 
Anfälligkeit einer grösseren Anzahl Rekru
ten unserer Watte kann aber in keinem 
Falle gesprochen werden. 
Eine auf Wahrheit beruhende Information , 
gepaart mit einem positiven Diensterleb
nis - beides kann durch gut geschultes 
Kader vermittelt werden - setz't dem Trei
ben dieser Organisationen ertahrungsge
mäss bald ein Ende . 

Die Tätigkeit dieser Komitees ist in der 
letzten Zeit stark zurückgegangen; ob sie 
nochmals eine «Blütezeit» erleben werden, 
kann nicht vorausgesagt werden. 

Versuchte ich in der Antwort auf die vor
angegangene Frage den EVU zu vermehr
tem Engagement im vordienstlichen Sek
tor anzusprechen, so nicht zuletzt deshalb, 
weil uns hier die Möglichkeit geboten wird, 
dem Wirken dieser armeefeindlichen 
Gruppen den Stachel zu brechen. Und das 
scheint mir, dürfte den Einsatz aller Kräfte 
lohnen. 

Toutes /es armes ont soufiert de /'activite 
des comites so/dats. L'on ne saurait ce
pendant pretendre que /es recrues des trp 
trm sont particulifJTement vulnerables. II 
est d'ailleurs prouve qu'il peut etre rapide
ment mis fin a de tels agissements par 
une information objective taite par des 
cadres formes en consequence. L'activite 
des comites est en nette regression, mais 
l'on ne saurait savoir s'ils ne retrouveront 
leur gain d'actualite . 

Dans mes reponses aux questions prece
dentes, je plaide un engagement accru de 
l'AFTT dans /e secteur premilitaire, et ce/a 
precisement parce qu'i/ nous y est, entre
autre, donne /'occasion de contrecarrer 
a temps /es menees subversives des orga
nisations hostiles a J'armee. Cela vaut, il 
me semb/e , Ia peine d'un effort exception
ne/. 

Sie wissen ja, dass unsere A~mee soviele 
Sachverständige als Wehrmänner zählt. 
Jeder Soldat zählt sich zu denen, die es 
besser wissen als die Stellen, die zu ent
scheiden haben. Sie geben i.hrer Meinung 
bei jeder Gelegenheit un:d viel zu viel auch 
am falschen Ort Ausdruck. Ist überhaupt 
die Möglichkeit gegeben, dass ein Wehr
mann gute Ideen auch an den Mann brin
gen kann; existiert in der Armee über
haupt so etwas wie ein Vorsc.hlagswesen? 
Verstehen Sie die Fr·age nicht falsch , es 
geht hier nicht etwa um ein Mitbestim
mungsrecht, sondern um ein Vorschlags
wesen. 

Mit dem Problem des Ueberangebotes än 
«Sachverständigen» für praktisch alle Be 
lange der Armee bin ich bestens vertraut. 
Bekannt ist mir ebenfalls, dass zuweilen 
schon sehr gute Vorschläge von Wehr
männern aller Grade eingereicht wo rden 
sind, die Einfluss auf Dienstbetrieb, tech
nische Ausrüstung usw. hatten. Damit wäre 
eigentlich die Frage beantwortet, denn 
wenn Vorschläge entgegen genommen 
werden, ja, diese sogar Auswirkungen zei
tigen, muss das Vorschlagswesen in der 
Armee den Kinderschuhen entwachsen 
sein .. . 

Wo, so werden Sie sich tragen, ist denn 
aber diese Institution verankert - ich ant
worte Ihnen: im Dienstreglement der Ar
mee! 

Le problerne des «specialistes» en toutes 
choses concernant J'armee m'est bien 
connu. Je sais aussi que des propositions 
provenant de militaires de tous grades ont 
ete retenues avec protit concernant Ia 
marche du service, /'equipement technique 
etc. Ce seul fait repond deja a votre ques
tion, car Ia ou des propostions sont ac
ceptees et ont des effets, Ia possibilite de 
faire des propositions existe torcement bel 
et bien. Et vous de demander: ou ce/a est
il ecrit? Je reponds a/ors: dans /e reg/e
ment de service de l'armee suisse! 

Eine andere Frage : Die Uebermittlungs
truppen sind eine technische Truppe. Sie 
ist darauf angewiesen, dass die Angehöri
gen ihr Wissen aus dem zivilen Leben mit 
in den Dienst bringen. Auf der anderen 
Seite stehen uns sicher auch im militäri
schen >Uebenmittlungswesen tech'nische 
Neuerungen bevor, die die Fnage erlauben, 
ob es in Zukunft 'nicht auch notwendig 
erscheint, dass ·die Wehrmänner zusätz
lich zu der jetzigen Ausbildung über tech
nische Angelegenheiten besser Bescheid 
wissen sollten. Glauben S•ie, dass in dieser 
Ri chtung - ,gerade im Hinblick auf die 
Technologie - mehr ·getan werden muss 
in der Zukunft? 

Wir müssen uns bewusst sein, dass wäh
rend der kurzen Ausbildungszeiten in unse
ren Schulen und Kursen kaum noch viel 
technisches Wissen vermittelt werden 
kann . Es lässt sich also nicht umgehen, 
dass die Weichen für eine erfolgreiche 
Tätigkeit bei unserer Waffe bei der Aus
hebung gestellt werden - jeder Aushe
bungsoffizier ist im Besitze der entspre
chenden Anforderungsprofile. 

Gegen eine Weiterbildung unserer Wehr
männer habe ich bestimmt nichts einzu
wenden, doch muss man sich bewusst 
sein, dass alles, was über die Dienst
pflicht hinausgeht, auf freiwilliger Basis 
erfolgen muss. Und hier möchte ich noch
mals erwähnen, dass der Mensch im Mit
telpunkt allen Geschehens stehen sollte 
- kurz: man kann das eine tun, ohne das 
das andere zu lassen . 

Nous devons savoir qu'il ·ne saurait etre 
transmis beaucoup de connaissances tech
niques dans nos services d'instructions 
d'une courte duree . II importe donc de 
faire /e necessaire deja lors du recrute
ment. Chaque officier de recrutement est 
en possession des exigences profession
nelles requises pour une incorporation 
dans /es troupes de transmission . 

Je n'a i evidemment rien contre une torma
tion technique plus poussee de nos hom
mes, mais rend attentif au tait que taut ce 
qui se ferait en plus des services d'instruc
tion ob/igatoires devrait /'etre sur une base 
volontaire. 

Herr Divisionär, am 7. u'nd 8. Mai 1977 
feiert der EVU sein fünfzigjähriges Beste
hen. Dürfen wir Sie zum Abschluss bitten, 
einige Gedanken zu diesem Jubiläum wie
derzugeben. Es interessiert uns auch, wie 
Sie die zukünfti.ge Arbeit unseres Verban
des sehen und vieHeicht können aus die
sen Gedanken auch einige Impulse für die 
Fortentwic kilu'ng des EY.U resultieren. Wir 
danken l.hnen herzlich für Ihre Bereit
schlaft, ·uns im Rahmen der Sondernummer 
des «Pionier» einige Fragen beantwortet 
zu haben . 

Jedes Jubiläum ladet ein zu kurzem Ver
weilen ; es gilt Vergangenes zu würdigen , 
den Akteuren ein herzliches Danke zuzu
rufen, um sich dann mit neuem Elan der 
Zukunft zuzuwenden. 

Meine Wünsche für die Arbeit des Verban
des und für das Zusammenwirken mit ei
ner Dienstabteilung gehen aus den Ant
worten auf die mir gestellten Fragen her
vor. Dem 50 Jahre jungen Verband, der 
Verbandsleitung und allen Sektionen wün
sche ich von ganzem Herzen einen guten 
Start in die Zukunft und gebe der Hoff
nung Ausdruck, dass wir auch fürderhin 
in gemeinsamer Arbeit zum Wohle unse
rer Armee eine erspriess/iche Zusammen
arbeit pflegen werden . 

Tout jubile incite a Ia reflexion. C'est /e 
moment ou J'on se penche sur /e passe et 
congratule ceux qui /'ont marque, pour se 
tourner ensuite resolument vers J'avenir. 
Mon desir concernant J'activite tuture de 
f'association et ses rapports avec mes ser
vices ressort des reponses qui ont ete 
donnees aux questions qui m'ont ete po
sees. 
A J'association cinquantenaire, a ceux qui 
Ia dirige et a toutes /es sections AFTT, je 
souhaite un excellent nouveau depart vers 
J'avenir, taut en emettant /e vceu que taut 
sera tait pour rendre possible une colla
boration tructueuse dans /e travail que 
nous avons a accomplir en commun pour 
le plus grand bien de notre armee. 
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Vom Eidg. Militär-Funker-Verband (EMFV) zum 
Eidg. Verband der Uebermittlungstruppen (EVU) 1927-1977 

Die Gründungszeit und der Aufbau 1927-1933 

Als es darum ging, über die fünfzigjährige 
Tätigkeit des EVU seit seiner Gründung 
im Jahre 1927 bis in die Gegenwart die 
notwendigen Daten und Fakten zu sam
meln , haben sich die drei Kameraden 

EmH Abegg, Zentralsekretär 1936-1947 

Ernst Egli , Zentralsekretär 1947-1960 

Wolfgang Aeschlimann 
Zentralsekretär von 1966 bis heute 

spontan bereit erklärt, die.se umfan·grei
chen Arbeiten zu übernehmen. Alte Hefte 
des «Pionier», Protokoll-e von Zentra•lvor
standssitzungen und persönliche Erinne
rungen dienten schliesslich dazu, Manu
skripte im Umfange von mehr als 300 
Schreibmaschinenseiten erstellen zu kön
nen. Die nachfolgende Arbeit ist e'in Aus
zug aus diesen umfangreichen Aufzeich
nungen, bearbeitet vom gegenwärtigen Re
daktor des «Pionier». Wir dürfen den drei 
Ehrenmitgliedern des Verbandes herzlich 
danken für die mühevolle Arbeit, die sie 
auf .sich genommen hatten. Sie haben 
nicht nur die Unterlagen für den nachfol
genden Aufsatz geliefert, darüber hinaus 
sind durch die Sammlung der wichtigsten 
Daten aus der Entwicklung des EVU zu
sammengetragen worden . 
Leider war es Emil Abegg nicht vergönnt, 
persönlich die Bearbeitung seines Teiles 
zu dieser Verbandschronik zu begutach
ten . Am 17. Januar 1977 verstarb er ??jäh
rig in Kreuzlingen . Die Abfassung dieser 
Chronik war sein letztes Werk, das er für 
den EVU geleist•et hat +n einer langen ZeH 
seiner Zugehörigkeit zu unseren Reihen . 
Ueber das Grab hinaus wollen wir ihm da
für dankbar sein. 

Re.daktion des «Pionier" 

Der Eidg. Militär-Funker-Verband (EMFV~ 
1927-1933 

Nach dem Ersten Weltkrieg ertönte in Eu
ropa die Parole «Nie wieder Krieg .. ! Auch 
in unserem Lande wurde Pazifismus ge
predigt ; der Glaube an eine Landesvertei
digung war verpönt und wurde weitgehend 
in den Hintergrund geschoben. Seide Ar
gumente waren zum Teil verständlich 
durch die damalige Situation in unserem 
Lande: Nachwirkungen der langen Grenz
besetzungszeit, des Generalstreiks im No
vember 1918, Arbeitsmangel und Arbeits
losigkeit, geringe Löhne, die Teuerung, 
ungenügende soziale Reg elungen auf vie
len Gebieten, Einflüsse aus dem Ausland . 
All dies machte sich noch jahrelang be
merkbar. 

erarbeitet werden . War dies einigermas
sen erreicht, blieben von den zwei Wochen 
WK herzlich wenig für einen sinnvollen 
Militärdienst. Und dann im nächsten Jahre 
wiederum dasselbe «Spiel» ... Dazu kam, 
dass wegen des starken Rückganges des 
Telegraphenverkehrs ab 1922 keine Tele
graphistenlehrl•inge bei de'n PTT mehr an
gesteHt wurden . Der nationale und inter
nationale Telefonverkehr nahm spürbar zu 
und führte sogar zur Versetzung einer 
ganzen Anzahl von jungen Telegraphisten 
zum Postdienst. Das bedeutete in seinen 
Konsequenzen , dass innerhalb weniger 
Jahre sowohl bei den Funker- wie auch 
bei den Telegraphen-Kompanien die WK
pflichtigen Berufstelegraphisten dezimiert 
wurden und dass in absehbarer Zeit die
ser Berufszweig aus der Armee ver
schwunden wäre. 
Bei Beginn des Weltkrieges 1914-1918 
wurde auf dem Kasernenareal in Bern so
gleich die sogenannte Funkerhütte aufge
ste llt, in der über eine eigene Antennen
anlage zwei deutsche Funkempfänger ein
gerichtet wurden . Berufstelegraphisten aus 
den Telegraphen-Kompanien hatten den 
Funkverkehr der kriegführenden Armeen 
abzuhorchen. Die aufgenommenen Sen
dungen wurden dann dem Armeekomman
do zouge-leitet. 
Die Verwendung von Fun kstationen für 
militärische Zwecke wurde bei allen aus
ländischen Heeren immer mehr ausgebaut 
und verbessert. Unsere Armeeführung 
wusste um diese Fortschritte. in den . Jah
ren 1917 und 1918 wurden in der Tg-RS 
in Zug erstmals je ein spezielles Funker
Detachement ausgebildet, um die noch 
1916 aus Deutschland erhaltenen weiteren. 

Funkstationen (Sende- und Empfangsanla
gen) auf .ihre Verwendung in der Schweiz 
auszuprobieren. Diesen Funker-Detache
menten folgte dann ab 1919 die spezielle 
Funker-RS in Bern, so dass inner! weniger 
Jahre eine ansehnliche Funker-Kompanie 
entstand. Durch ihre Grösse wurde sie 
1925 in die Funkerabteilung umgewandelt, 
umfassend die Funker-Kompanien 1, 2 
und 3. 

Trotz den pazifistischen Tendenzen in un
serem Lande gab es aber dennoch Män
ner, die unbekümmert um alle Anfeindun
gen bereit waren, sich für ein Ideal, für 
eine s-tarke Landesverteidigu.ng, einzuset
zen . Ein solcher Mann war 

Wm Arnold Vogel aus Bern, 

ein Funker der alten Garde. Schon Mitte
der zwanziger Jahre beschäftigte er sich 
(zweifellos im Einverständnis mit dem da
maligen Waffenchef Oberst Hilfiker) ein
gehend mit dem Problem, auf welche Art 
die beschriebenen Schwierigkeiten bei der 
technischen ·Ausbildung der Armee-Funker 
durch andere Massnahmen behoben bzw. 
verbessert und unterstützt werden konn
ten . Parallel dazu erwog Wm Vogel aber 
glei.chzeitig auch einen ausserdienstlichen 
Zusammenschluss der alten und der neuen 
Funker zur Pflege der Kameradschaft, die 
vor allem bei der Kriegsgeneration stark 
ausgeprägt war. Sein letztes Ziel war die 
Gründung eines Funkerverbandes, verbun
den mit der Möglichkeit, den WK-pflichti
gen Funkern Gelegenheit zu ausserdienst
Jichen Uebungen mit Militärstationen zu 
geben. Als zweites sollten im ganzen Lan
de Jünglinge im vordienstlichen Alter in 
Morsekursen auf ihre zukünftigen Aufg a
ben als Funker in der Armee vorbereitet 
werden. Ein schweres Problem, einen sol -

Die Dauer der Rekrutenschulen war da
mals auf 67 Tage, ein Wiederholungskurs 
auf 13 Tage festgelegt ; die Landwehrkurse 
waren sistiert worden , ebenso al le Rekru
tenschulen im Jahre 1920. in jedem Fun
ker-WK mussten in den ersten drei bis 
fünf Tagen zuerst die technische Ausbil
dung und d ie Fähigkeiten im Morsen neu Die leichte fahrbare Funkstation 1918 La station ra dio tractee /egere 1918 (FL 18) 
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Blick in die Funkerhütte bei der Kaserne Bern zur Zeit des Ersten Weltkrieges 1914/18 
Interieur de Ia Funkerhütte - baraque-radio de Berne, pendant Ia Grande Guerre 

chen Verband in der damaligen Zeit zu 
gründen. 
Doch die Aufgabe wurde angepackt! Zu
sammen mit einigen Berner Kameraden , 
nämlich mit Oblt Hagen, Fw Glutz, den 
Gefreiten Flügel und Marti, bildete Wm 
Vogel ein lnitiativkomitee. Er selber ver
fasste im März 1927 ein Expose, wie er 
sich Zweck und Ziel eines Schweizeri
schen Funkerverbandes und dessen tech
nische und administrative Gliederung in 
einem Zentralvorstand und Sektionen vor
stellte. Die Verbandsg.ründung war auf den 
Herbst 1927 geplant. 

Für die Einladungen daw ·lieferte die Ab
teilung für Genie (der seinerzeit die Fun
ker- und Telegraphen-Kompanien als sog. 
Verkehrstruppen unterstellt waren) die 
Verzeichnisse der Funker aus Baden, Ba
sel, Bern, Burgdorf, Winterthur und Zürich. 
Bei den örtlichen Sektionschefs wu r~~n 
die Adressen verlangt. Hernach liefen ·im 
August 1927 die .gedruckten Einladungen 
mit allen Erläuterungen für die 

I. Eidgenössische Funkertagung vom 
24. und 25. September 1927 

an alle erhaltenen Adressen . Das Echo 
war recht ermutigend : am 24. September 
um 18 Uhr besammelten sich im Bürger
haus in Bern 110 Funker in Uniform. Sie 
wurden von Wm Vogel bergrüsst. Um 19 
Uhr fuhr man nach lttigen zum Bezug der 
Unterkunft im ehemaligen Mobilisations
Winterkantonnement der alten Funker im 
Öasthof zum Bad haus. Nach dem Nacht
essen erläutertem der Waffenchef Oberst 
Hilfiker und Major Schädeli von der Fun
kerabteilung die Gründe zur Einberufung 
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dieser Tagung . Sie wurde zudem durch 
eine Funkerkapelle aus Rekruten und äl
teren Kameraden sowie mit Gesangsvor
trägen bis in die späten Nachtstunden 
musikalisch umrahmt. 
Am Sonntag, den 25. September, wurde 
ins Hotel Löwen nach Worb disloziert, 
wohin vom Komitee auf 9 Uhr zur eigent

.lichen Gründungsversammlung eingeladen 
worden war. Hptm Strauss orientierte die 
inzwischen auf 150 Mann angewachsene 
Schar in einem Referat über die Anfänge 
und den Ausbau der Funkertruppe. Dann 
gab Wm vo·gel sein Projekt über die Grün
dung eines Funkerverbandes bekannt. 
Nach einiger Diskussion wurde dessen 
Bedürfnis und Notwendigkeit mit 140 Ja, 
einem Nei'n und bei dr.ei Enthaltungen zu
gestimmt. Gleichzeitig einigte man sich 
auf den Namen 

Eidg. Militär-Funker-Verband (EMFV) 

und ·genehmigte die provisorischen Statu
ten . Die Wahl des ersten Zentralpräsiden- · 
ten ergab einige Schwierigkeiten. Der mit 
Ak~lam.ation vor.geschlagenen Wm Voge·l 
lehnte aus verschiedenen Gründen eine 
Wahl kategorisch ab. Schliesslich be
stimmte dann die Tagung den ersten Zen
tralvorstand wie folgt: 

Zentralpräsident: Major i Gst Mösch 
Mitglieder: ObH Hagen, Fw Glutz, 

Gfr Hügel , Gfr Marti (alol·e Bern) 

Als Sektionsorte wurden bezeichnet: Ba~ 
den , Basel , Bern, Schaffhausen, St. Gallen , 
und Züri ch mit dem Auftrag, die Sektions
gründungen innert Kürze vorzunehmen. 
Die Organisati on der nächsten eidgenös
si schen Funkertagun g 1929 übernah m die 

Sektion Zürich . Nach dem Gründungsakt 
wurden alle Teilnehmer auf einer Photo
graphie für alle Zeiten festgehalten. 
Hernach folgte ein währschaf.tes Beriner 
Bankett (zu Fr. 3.50 pro Person!). Es bil
dete ·die beste E•inleitung für einen fröh
lichen und kameradschaftlic.hen zweiten 
Teil. 
Nach der Verdankung der vom Initianten 
und seinen Mitarbeitern geleisteten gros
sen und •uneigennützigen Vorbereitu'ngen . 
durch den Ehrenpräsidenten der Tagung, 
Major Schädeli, schloss Wm Vogel um 16 
Uhr die glänzend verlaufene Zusammen
kunft als Grundstein für den kommenden 
Ernst des Lebens im Aufbau des neuen 
Verbandes. 
Bis Ende 1927 h.ielt der Zentralvorstand 
drei Sitzungen ab, an denen folgende 
Probleme behandelt wurden : 

- Konstituierung des ZV für die einzelnen 
Chargen 

- Arbeitsprogramme 

Mitteilungen an verschiedene Behörden 
über die Gründung des EMFV 

Diskussion über ein Verbandsorgan 
oder der Anschluss an ei ne bestehende 
Militärzeitschrift 

Grundlagen für definitive Statuten 

- Besprechungen mit der Abteilung für 
Genie und der Kriegsmaterialverwal
tung über die Abgabe von Unterrichts
geräten für die Morsekurse bzw. von 
technischem Material an die Se.ktionen 

- Ab.gabe von •Adresslist.en der Funker
rekruten 1928 a·n die Sektionen zwecks 
Einladung zum Besuch der ör.tliohen 
Morsekurse. 

Schon nur diese Pun·kte führten zou einge
henden Diskussio·nen, denn es galt, le
bensfäh.ige Grundl·agen aus dem Nichts 
zu schaffen .. 

Auch ·die Sektionsvertreter blieben nicht 
untätig. Schon am achten Tage nach der 
Gründung des EMFV, am 3. Oktober 1927, 
wurde in Bern .die erste Sektion mit 22 
Mitgliedern gegründet. Nur einen Tag spä
ter, am 4. Oktober 1927, folgte die Sektion 
Bqden mit zehn Mitgliedern. Als Dritte im 
Bunde kam am 20. November 1927 Basel 
mit 21 Funkern dazu. Bei den sonst so 
s.chnellen Zürchern erfolgte die Sektions
gründung erst am 14. Januar 1928, dafür 
aber mit der stattlichen Zahl von 68 Inter
essenten. Bei allen Sektionen wurden als 

. erstes die Morsekurse für alle Mitglieder
.. kategorien eingeführt. 
Der Zentralvorstand befasste sich in der 
Folge an zwölf Sitzungen mit folgenden 
Prob·lemen: 

- Versicherungsfragen 

- Sendekonzession der PTT für das 
Funknetz 

- Definitive Konstituierung des Zentral
vorstandes : 
Zentralpräsident : Major i Gst Mösch 
Vizep räsident, Sekr.etär und Kassier : 



Fw Glutz 
Aktuar: Gfr Flügel 
Verkehrsleiter: Hptm Hagen 
Beisitzer: Gfr Marti 

Besprechung von drei Offerten für ein 
eigenes Verbandsorgan unter dem Ti
tel «Der Funker» 

Zu den Druckofferten des ZV für ein Ver
bandsorgan legte dann die Sektion Zürich 
ein eigenes gegenüber den Unterlagen des 
Zentralvorstandes gü:nstigeres Projekt vor. 
Die Sektion Zürich wurde in der Folge mit 
der Herausgabe des Verbandsorgans und 
mit dem neu vorgeschlagenen Titel «Pio
nier" beauftragt. Daraus resultierte denn 
allerdings Opposition der Sektion Basel , 
die sich vehement gegen den neuen Titel 
weh rte. Nachdem aber auch die Sektionen 
Baden und Bern dem Vorschlag aus Zü
rich zugestimmt hatten, beschloss der 
Zentralvorstand , daran festzuhalten. An
fangs Mai 1928 erschien dann in Zürich 

erstmals das Verbandsorgan «Pionier>> 

mit einem Umfang von 12 Seiten. Als Re
daktoren amteten zwei Mitglieder der Sek
tion Zürich: Fw Günther und Pi Unterfin
ge r. Inhalt der ersten Nummer : Ein Artikel 
des Ze'ntralpräs.identen über die Gründung 
des EMFV, ein Aufsatz «Die Fliege r und 
Funker in den Frühlingsmanövern 1928», 
sowie Berichte über die Gründung der 
Sektionen Baden, Bern und Zürich (Base l 
sass wegen der Titelstreitigkeiten noch 
im Schmollwinkel ... ). Damit war schon 
nach sieben Monaten seit der Verbands
gründung ein sehr wichtiger Schritt zur 
Belebung und zum Zusammenhalt des 
EMFV getan, der zu den besten Hoffnun
gen Anlass bot. 

Schwierigkeiten bereits an der 
ersten Präsidentenkonferenz 

Diese Präsidentenkonferenz fand am 29. 
Juli 1929 in Bern statt mit Teilnahme aller 
Sektionspräsidenten, einem Redaktor des 
<<Pionier•• und dem ZV. Als erstes kam der 
Titel des Verbandsorgans, d. h. << Der Fun
ker" oder <<Pionier••, zur Sprache. Der 
Name <<Pionier•• wurde dem Vernehmen 
nach auch vom Waffenchef vorgezogen, 
um damit eine spätere Verbreitung bei 
weiteren Kreisen der Verkehrstruppen 
jetzt schon zu berücksichtigen. Der ZV 
war mit diesem Titel e.inverstanden, eben
so die Sektionen Baden , Bern und Zürich, 
während die Sektion Basel keine Antwort 
gab. Pas ermöglichte dann die Heraus
gabe der ersten Nummer anfangs Mai 
1928. Die Sektion Basel antwortete erst 
am 23. Mai und beharrte auf dem ersten 
Entwurf des ZV. Sie protestierte zudem 
gegen den neuen Titel. Ueberdies sei 
auch an der Gründungsversammlung in 
Worb von einem so betitelten Organ ge
sprochen worden . Nach der zweiten Num
mer des << Pionie r" ver langte die Sektion 
Basel unter dem Hinweis auf die «verwor
rene Situation •• die Einberufung einer De
legiertenversammlung. Wenn man diese 

Protokollaufzeichnungen in ihrer Ausführ
lichkeit liest, wird man an die gute alte 
Ze it erinnert, an der man für solche Ange
legenheiten noch reichlich Zeit zum Dis
kutieren hatte. Und dennoch: die sieben
stündige Konferenz diente sichtbar einer 
soliden Grundlage im kaum einjährigen 
Verbandsleben . 

Das Jahr 1929 : Nach längeren Bemühun
gen konnte am 10. Februar 1929 in Schaff
hausen eine weitere Sektion mit 13 Akti
ven und einem Jungmitglied gegründet 
werden. Eine ähnliche Aktion in St. Gallen 
schien offenbar ke.in Erfolg zu haben. 
ln den Monaten März und A.pril nahmen 
Mitglieder der Sektion Zürich an einige'n 
Artillerieschiessen mit Fliegerbeobachtung 
in Kloten teil , an denen zwischen den 
Flugzugen und dem Batteriekommando 
eine drahtlose Verbindung herzustellen 
war. 
Ab März 1929 konnten vom Eidg. Zeug
haus Bern FL-Stationen zu Uebungszwek
ken bezogen werden. Diese Gelegenheit 
wurde von den Sektionen Basel und Bern 
wahrgenommen. Der erste Jahrgang des 
«Pion ier•• ergab eine durchschn ittliche mo
natliche Auflage von 330 Exemplaren und 
einen Reingewinn von 115 Franken. 

An der Delegiertenversammlung vom 26. 
Mai 1929 in Zürich wurde die am 10. Feb
ruar 1929 gegründete Sektion Schaffhau
sen in den Verband aufgenommen. Für 
das Funknetz der Sektionen gelangten 
UD-Sender mit variablem f<ondensator, e·in 
Wellenmesser, ein Handdynamo, ein Heiz
trafo, das gesamte Antennen- und Mast
material zur Abgabe. Al s Empfängerteil 
diente ein Arti:ller.ie-Empfänger ohne Zu
satzmaterial. Verkehrsleiter Hptm Hagen 
erläuterte die Ausbildung der Aktivmitgl.ie
der im sektionseigenen Betrieb gemäss 
den militärischen und den Konzession svor-

Oberst i Gst Mösch, erster Zentralpräsident 
des Eidg . Militär-Funker-Verbandes (EMFV) 

Co/ EMD Mösch , premier president centrat 
de /'Association Iederaie des radiotelegra
phistes militaires 1927-1929. 

schritten. Die Konzession der PTT er
streckte sich auch auf ortsfeste permanen
te Funkstationen, die aber vor Inbetrieb
nahme dem zuständigen Telefonamt zur 
Kontrolle der Antennenanlage gemeldet 
werden musste. Die DV genehmigte in 
der Folge das vorgelegte Reglement über 
das Funknetz der Sektionen. Genehmigt 
zuhanden einer Urabstimmung wurden 
auoh die Zentralstatute·n. Die Zentralkasse 
wies Mitte Mai 1929 ein Vermögen von 
Fr. 114.15 auf. 
An der nächsten Delegiertenversammlung 
vo m 21 . September 1929 in Zürich musste 
die Auflösung der kleinen Sektion Baden 
bekanntgegeben werden. Reichlich Dis
kuss ionsstoff bot wiederum das Verbands
organ. Schliesslich übertrug man das 
Recht der Herausgabe auf den ZV (bisher 
Sektion Zürich) unter Beizug von Korres
pondenten aus allen Sektionen. 
Zu wählen war ein neuer Zentralvorstand. 
Gemäss Beschluss an der Gründungsver
sammlung in Worb hatte die Sektion Zü
rich den neuen Vorort zu stellen. Die Wahl 
der vorgeschlagenen Mitglieder erfolgte 
einstimmig: 

Zentralpräsident: Oblt Schmocker 

Vizepräsident und Kassier : Gfr Abegg 

Aktuar: Kpl Soltermann 

Verkehrsleiter: Oblt Köhli 

Material und Protokoll: Fw Fröhlicher 

Die am 22. September 1929 abgehaltene 
II. Eidg. Funker-Tagung vere,inigte am Vor
mittag den ZV, die Delegierten und eine 
grosse Anzahl von Gästen aus Zürich und 
Umgebung zu einer stattlichen Schar. Sie 
härte ein Referat mit Lichtbildern über 
den Weltflug des Luftschiffes Graf Zeppe
lin , gehalten von Lt Speck, Funkoffizier 
an Bord. Dann wurde die Sektion Basel 
mit der Durchführung der 111. Eidg. Funker
Tagung 1931 betraut. 

Während der Schweizerfahrt des Luftschif
fes <<Graf Zeppelin» versah die Sektion 
Bern mit einer FS-Station am 26. und 28. 
September 1929 den Funkverkehr mit der 
Gondel . 
Der bisherige Berner Zentralvorstand er
liess gemäss Auftrag der DV das Red ak
tionsreglement für das Verbandsorgan. Als 
dessen neuer Redaktor wurde Oblt Rosch•i 
von der Sektion Zürich bestimmt. 

Zur Klärung der immer noch bestehenden 
Unstimmigkeiten in der Herausgabe des 
<< Pionier" fand am 9. Februar 1930 eine 
Sitzung des ZV mit dem Redaktor und 
den Sektionskorrespondenten von Basel , 
Bern und Schaffhausen statt. Die Bespre
chungen waren aufklärend und sehr nütz
lich. Doch gab es beim <<Pionier•• bereits 
wieder eine Panne. Der Redaktor Oblt 
Raschi demissionierte anfangs Mai 1930 
wegen beruflicher Ueberbeanspruchung. 
Als dessen Nachfolger bestimmte der ZV 
sein Mitglied Gfr Abegg (Zentralkassier), 
der dann bis Mitte 1947 in ununterbroche
ner Tätigkei t amtete . .. 
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Uebermittlungsdienste zugunsten Dritter 
bereits im Jahre 1930 

Ein Grassereignis besonderer Art war die 
Mitwirkung der Sektion Bern am Europa
Rundflug vom 20. bis 31 . Juli 1930, der die 
Erprobung von Leichtflu gzeugen für den 
Reiseflug bezweckte. Start und Ziel waren 
in Berlin mit Pflichtlandep lätzen in Bern 
und Lausanne. Da die Stadt Bern damals 
weder eine Flugplatz-Funkstat ion noch ei
nen Flugkabelansch luss b€sass, wurde die 
funktechnische Organisation der Sektion 
Bern des EMFV übertragen . Die Aufgabe 
bestand darin , für jedes Flugzeug die 
Start- bzw. Landmeldung an den jeweils 
vorliegenden bzw. zurückliegenden Flug
platz zu übermi tteln . Die Sammelrund
sprüche waren von Berlin aufzunehmen 
und die Sammetmeldungen in Transit 
durchzugeben. Der Funkverkehr erfolgte 
mit den Stationen Lausanne, Zürich und 
München. Ohne die Sammetrundsprüche 
mitzuzählen, wurden 379 Telegramme mit 
total 3827 Wörtern gesendet oder empfan
gen. An Material wurde eingesetzt eine 
komplette schwere Fun kstation für den 
drahtlosen Verkehr, ein Artillerie-Empfän
ger für den Empfang der Wettermeldungen 
und den Sammetrundspruch de r Zentral
sportleitung , ei nen Kurzwe llenempfänger 
für den Empfang der Sammelrundsprüche, 
zwei C-Telefone mit einer Rolle Gefechts
draht (Verbindung FunkstaUon zur Sport
leitung). Für diese freiwill·ige Dienstlei
stung stellten sich 18 Mann der Sektion 
Bern zur Verfügung . Die Aufgabe wurde 
zur vollen Zufriedenheit der Auftraggeber 
ausgeführt. 
Am 9. August 1930 versah die Sektion 
Zürich den Telefondienst am Internationa
len Klausen-Rennen für Automobile mit 
der Erstellung ei ner Gefechtsdrahtleitung 
zwischen Linthal und dem Urner Boden 
(1 0 Telefonposten). Auch hier eine bestan
dene Bewährung für die Leute der Sektion 
Zürich . 
Am 23. und 24. September 1930 wagte die 
Sektion Bern zusammen mit dem Schwei
zer Alpen-Club die ersten Funkverbindun
gen im Hochgebirge mit drei Kurzwellen
stationen mit Posten au f der Griesalp, am 
Oeschinensee und in der SAC-Hütte Hoh-

türli (2781 m ü. M.). Die Versuche gelan
gen einwandfrei. Ein weiterer Vo llt reffer 
für die Sektion Bern war die Uebernahme 
der Funkverbindungen mit FS-Stationen 
anläss tich einer Schweizerreise des Luft
schiffes «Graf Zeppelin» mit Landung in 
Bern am 12. Oktober 1930. Di ese gut ge
lösten Aufgaben haben viel dazu beige
t ragen, die Funker in der Stadt Bern be
kanntzumachen. 
Endlich fand sich im Verbandsarchiv auch 
eine Notiz über den Mitgliederbestand , 
und zwar per 15. Dezember 1930: 281 Ak
tivmitglieder, 116 Jungmitglieder und sechs 
Passivmitglieder, total 403 Mitglieder. 
Am 30. April 1931 wurde in Winterthur 
eine Untersektion von Zürich mit einem 
Bestand von 40 Mitgliedern gegründet als 
Vorstufe zu einer späteren selbständigen 
Sektion. 
Eine grosse Ueberraschung und viele Di s
kussionen verursachte Wm Vogel von der 
Sektion Bern , der Initiant zur Gründung 
des EMFV in Worb 1927. Wegen Meinungs
verschiedenheiten mit seiner Sektion er
klärte er im Mai 1931 den Austritt aus dem 
Verband ... 

Beginn der Zusammenarbeit mit der 
Vereinigung der Ftg-Offiziere 

Im Mai 1931 wurde die Vereinigung 
Schweiz. Feldtelegraphen-Offiziere geg rün
det. Sie erkl ärte den «Pionier» ab Nr. 9 
des Jahrganges 1931 ebenfalls als ihr offi 
zielles Organ. Das Mitglied Oblt Merz aus 
Olten , der spätere Zentralpräs ident unse
res Verbandes, wurde als Redaktor be
zeichnet. Er veröffentlichte in der Folge 
viele technische Beschreibu ngen der in 
den Telegrafen-Kompanien verwendeten 
Apparate. Diese fanden derart guten An
klang , dass die Beschreibungen später in 
einem Separatdruck in Broschürenform 
unter dem Titel «Apparatekenntni sse für 
Tg Pi » herausgegeben wurden. 
Bereits nach anderthalb Jahren verlor die 
Sektion Zürich ihre Untersektion Winter
thur, die sich am 28. September 1931 in 
ei ne selbständige Sektion umwandelte. 
Den Zentra lvorstand für die Amtsperiode 
1932/33 ste ll te die Sektion Basel mit fol 
genden Leuten : Zentralpräsident Wm Hch. 

Die politische Stimmung in unserem Lande im Frühjahr/Sommer 1933 
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Die Sektion Zü rich lud zu einer Monatsversammlung auf den 16. Mai 1933 ein , 
verbunden mit ei nem Vortrag eines Generalstabsoffiziers über «M ilitärische 
Ta_g esf ragen"_- ln der Einladung hiess es : «Die Angriffe gegen die Arm ee ver
starken s1ch 1mmer mehr. Es ist Zeit , dass sioh das Bürgertum dagegen wehrt, 
wozu auch die Mil itärve reine als Träger des ausserdienstlichen Wehrgedan
kens das 1hnge beizutragen verpflichtet sind. 
Ein weiteres Be ispie l dazu : Die Allg emeine Offiziers-Gesellschaft lud auch die 
Mitglieder der Sektion Zürich EMFV zu einem Vortrag über «Militär und Chri 
stentum ". e1n , __ gehalten von einem Feldprediger. ln den Sektionsm itteilungen 
der SektiOn Zunch 1m «Pionie r» hiess es dazu: «Es ist ja längst bekannt, dass 
e1ne Anzahl protestantischer Pfarrherren Antimil itaristen si nd und da schei nt 
uns Aufklärung notwendig.» 

Wolff, Sekretär E. Brunner, Verkehrsleiter 
J . Schlegel , Kassier F. Brotschin , Material
verwalte r P. Graber. 
Am 4. Oktober 1931 fand die 111. Eidg. Fun
kertagung in Basel statt. Sie wurde von 
120 Mann besucht. Dabei hielt der Waffen
chef einen Vortrag über die damaligen 
Verkehrstruppen , worin er auch die Tä
tigke it des EMFV hervorhob. So seien in 
die Funker-Rekrutenschut en 1931 von total 
180 Rekruten bereits 60 gut vorbereitete 
Jungmitglieder eingerückt, wodurch die 
Nützlichkeit der vordienstlichen Ausbil
dung durch den EMFV einmal mehr be
wiesen werde. 

Umwandlung des EMFV in einen 
Eidg. Pionier-Verband (EPV) 1933 

Der Antrag wurde vom Präsidenten der 
Sektion Zürich, Lt H. Jegher, in ei nem län
geren sachlichen Expose begründet. Er 
bejahte die dringende Notwend igkei t der 
ausserdienst lichen Tätigkeit der Tg Pi und 
deren vorte ilhafte Auswirkung auf die Ar
beit im Militärdienst. Er skizzierte ferner 
Vor- und Nachteile von allfäl li g getrennten 
Verbänden und verlangte den Einheitsver
band, wenn auch auf Kosten des jetzigen 
Eidg. Militär-Funker-Verbandes. 
Dem stellte der Zentralvorstand einen Ge
genantrag gegenüber. Die bisherigen Be
mühungen bei den Tel eg raph en-Pionieren 
in verschiedenen Sektionen und durch die 
Redaktion des «Pionier •• er·gaben kein 
grosses Echo, d. h. eher lnteresse.tosigkeit 
an einem Einheitsverband . Die Tendenz in 
der darauffolgenden Di skussion war aber 
auf einen Einheitsverband ausgerichtet. 
Die .Abstimmung ergab die Ann ahme des 
Antrages der Sektion Zürich mit 12 Ja, 
3 Nein und 4 Enthaltungen . 
Damit war ein mutiger Schritt als Grund
lage zu neuen Ziel en in der Zukunft ge
tan worden. Die Abneigung der damaligen 
Angehörigen der Teleg raph en-Kompanien 
mit den Funkern zusammen zu spannen, 
war auch psychologisch bedingt. Die Fun
ker aus den Rekrutens chulen 1919 bis in 
die dreissiger Jahre hinei n betrachteten 
sich als Elite der damaligen Verkehrstrup
pen . Sie profitierten zudem von der Aus
st rahlung des neuen technischen Wun
ders, das die Einführung des Radios an
fangs der zwanziger Jahre brachte. Zu
dem härte man in den Funker-Rekruten
schulen von den Unteroffizieren immer 
wieder di.e Bemerkung, wer für die Fun
ke rei ungeeignet sein , würde zu den Tg
Pionieren umgete ilt. Diese Ueberheb lich
keit war auch den Tg-Pionieren wohlbe
kannt, so dass es gar nicht verwunde rlich 
war, wenn sie an einem gemeinsamen 
Verband kein Interesse zeigten . Glückl i
cherweise fand man sich aber später doch 
in einträchtiger Kameradschaft zusammen, 
nachdem solche An imositäten verschwu n
den waren . 
Die IV. Eidg. Funkertag ung fand am 10. 
September 1933 in Bern statt. Nach der 
Besichtigung des neuen Funkerhauses auf 



dem Kasernenareal wurde im bernischen 
Grassratssaal der offizielle Teil abgehal
ten mit zwei Fachvorträgen. 

Der Bestand an Aktiv- und Jungmitgliedern 
erhöhte sich bis Ende Dezember 1933 be
reits auf total 812 Mitglieder. 

Der Eidg. Pionier-Verband 1933 

Die Delegiertenversammlung 1934 wurde 
am 30. September in Luze rn durchgeführt, 
erstmals unter dem neuen Namen Eidg. 
Pionier-Verband. Einst immig in den Ver
band aufgenommen wurde die Sektion 
Olten-Aarau. Als nächste Vorortssektion 
für den Zentralvorstand ab 1935 kam tur
nusgernäss die Sektion Schaffhausen in 
Frage. Sie konnte aber wegen ihrer klei
nen Zahl an Aktivmitgliedern neben dem 
Sektionsvorstand nicht auch noch die Mit
glieder des Zentralvorstandes stellen. Ein 
Zusammengehen mit der Sektion Winter
thur schei terte aber an den Zentralstatu
ten (Vorortssystem). Da schliesslich auch 
Winterthur ablehnte, wurde die Sektion 
Zürich bestimmt, 1935 bis 1937 den ZV zu 
stellen und 1935 auch die Wettkämpfe an 
der ersten Eidg. Pionier-Tagung durchzu
führen . 
Am 24. Februar 1935 wurde die vom Bun
desrat und den eidgenbssischen Räten 
dem Volke zur Abstimmung vorgelegte 
neue Wehrvorlage (u . a. die Verlängerung 
der Rekrutenschulen und Wiederho lu ng•s
kurse) mit grossem Mehr angenomme·n. ln 
diesem Zusammenhang se i eines Mannes 
gedacht: Bundesat Rudolf Minger, der da
malige Chef des EMD, der sich schon ein 
Jahr zuvor unerschrocken für die Moder
nisierung der Armee eingesetzt hatt e. 1936 
hielt er sozusagen als Wanderprediger im 
ganzen Lande herum Vorträge für die 
Zeichnung von Obligationen für die Wehr
an leihe und erzielte damit einen grossen 
Erfolg . Das Schweizervolk hatte ihn ver
standen! Die politische Lage in Europa 
wurde durch den Faschi sm us in Italien 
und vor allem wegen der Aufrüstung in 

Deutschland durch Hitler immer gespann
ter und bedrohli cher. Mit der Wehrvorlage 
und der Wehranleihe sah sich die Schweiz 
vor. 
Am 30. März 1935 wurde in Luzern die 
achte Verbandssektion gegründet, zu der 
sich 32 Mann als Aktivm itgl ieder eintrugen. 
Präsident war Wm Hch . Wollt, der frühere 
Zentralpräsident 
Das erste Grassereignis für den EPV wa
ren die eigenen Wettkämpfe an der ersten 
Eidg. Pionier-Tagung vom 5. und 6. Okto
ber 1935 in Zürich . Nachdem der ZV die 
Wettkampfreglemente genehmigt und 25 
Kampfrichter bestimmt hatte, lag die wei
tere Organisation auf dem Platze bei der 
Sektion Zürich . An den Wettkämpfen be
teilig ten sich rund 220 Mann: 

Tg-Pioniere: 

Signaleure 
Telefon-Patrouillen 
Einzel Pi-Zentrale 
Einzel VK-Zentrale 

Funker-Pioniere : 

Stationsmannschaften 
Einzel Telegraphi sten 
Einzel Kontrollführer 
Einzel Maschinenwarte 

33 Mann 
11 zu 5 Mann 

8 Mann 
3 Mann 

6 zu 12 Mann 
34 Mann 
26 Mann 
3 Mann 

Die Wettkämpfe wurden nicht nur vom 
Waffenchef Oberstdivisionär Hilfiker, zahl
reichen Behördevertretern und vielen Gä
sten, sondern auch von einem grossen 
Publikum und von etlichen Presseleuten 
besucht, die andern tags eingehend und 
mit Anerkennung in ihren Zeitungen be
richteten. Für den ZV und die Sektion 
Zürich war der gute Verlauf der Wett-

Einen sehr bedeutsamen Einsatz versah die Sektion Bern am 16. Juni 1935 
beim Nachrichtendienst an der Jungfrau-Stafette. Die Aufgabe war: 

1. Erstellung je einer TS-Empfangs- und Sendestation auf dem Jungfraujoch 
und auf dem Konkord iaplatz. 

2. Bau ei ner Telefon leitung vom Thälligrat zum Hotel Jungfrau am Eggishorn. 
3. Transport des gesamten Materials am Vortage von Bern nach dem Jung

fraujoch mit Einri chtung der einen TS-Station. 
4. Für die zwei te TS : Schli ttentransport zum Konkordiapl atz be i wütendem 

Schneesturm und Nebel sowie dem Aufstellen der Station . 
5. Von hier fuhr die Gruppe Telefon um 18 Uhr auf Skiern über den Märjelen

see zum Th äll igrat, von wo der doppe ldrähtige Leitungsbau begann, der 
aber nach einem Kilometer wegen starker Uebermüdung unterbrochen wer
den musste, worauf das Detachement nach einem fünfviertelstündigen 
Marsch das Hotel Jungfrau um 22 Uhr zur Uebernachtung erreichte. Am 
anderen Tag um 4.30 Uhr bei etwas besserem Wetter wurde mit dem Bau 
der Telefonleitung vom Hotel aus zum angefangenen Teilstück hin begon
nen, das um 7.45 Uhr erreicht war. Gelegt wurden im ganzen vier Rollen 
zu 1500 m Draht. 

kämpfe die beste Bestätigung ihrer mona
telangen Vorbereitungen . 

1936 

Eine gute Nachricht kam aus Siel. Hier 
konnte am 25. Januar 1936 eine weitere 
Sektion gegründet werden mit einem An
fangsbestand von 30 Aktivmitgliedern. Kurz 
danach entstand auch eine Untergruppe 
des UOV St. Gallen, um vorerst die Aus
bildung von Jungmitgliedern zu betreiben , 
was vom Zentralvorstanad mit dem Vor
stand des UOV St. Gallen und dem ZV des 
SUOV als Vorstufe für eine spätere Sek
tionsgründung vereinbart worden war. 
Gestützt auf die damalige politische Lage 
in Europa wurden vom Bundesrat den eid
genöss ischen Räten folgende Vorlagen zur 
Anpassung unseres Wehrwesens unter
breitet: 

Vorl age betreffend den passiven 
Luftschutz 

Gesetz betreffend Aen derung der 
Militärorganisation (Wehrvorlage) 

Botschaft betreffend Einführung einer 
neuen Truppenordnung 1936. Für un
sere Belange war die Vermehrung der 
Tg- und Funker-Kompanien interessant. 
Es wurden aufgestellt 18 Telegraphen
Kompanien , 8 Motor-Telegraph en-Kom
panien , 2 Motor-Telegraphen-Detach e
mente und 6 Funker-Kompanien. 

Gleichzeitig ver langte der Bundesrat von 
der Bundesversamm lung ei nen Kredit von 
235 Millionen Franken für die Bedürfnisse 
unserer Landesverteidigung. ln diesem 
Kredit waren für die Modernisierung des 
technisch en Materials des Uebermittlungs
dienstes folgende Neuanschaffungen ent
halten: 

250 tragbare leichte Funkstationen 

150 Kleinfunkstationen 

Kabelausrüstungen für die Tel eg ra
phen-Kompanien 

472 Armeetelefone 

ßO Pionier-Zentralen 

30 Fernschreibstationen 
inklusive Transportanhänger 

10 Kurzwellen-Peilstationen mit 
20 leichten Motorfahrzeugen 

12 Lastwagen für grosse fahrbare 
3-kW-Funkstationen 

6 motorisierte grosse Funkstationen 
G 1,5 K 

An der Delegiertenversammlung 1936 wur
den die neu gegründeten Sektionen Siel , 
Solothurn (ab 1. Novem ber) und St. Gallen 
UOV einst immig in den Verband aufge
nommen. Die Untergruppe zur Ausbildung 
von Jungmitgliedern in St. Gallen entwik
kelte sich so gut, dass der Vorstand des 
UOV St. Gallen beschloss, sich an die 
Funker- und Tg-Pioniere in der Umgebung 
zu wenden. Von 170 Eingeladenen erschie
nen am 14. Oktober 1936 60 Mann, die 
sich nach verschiedenen Voten über den 
Zweck und die Ziele des EPV einstimmig 
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ln den Sektionsmitteilungen der 
Sektion Zürich im "Pionier" 12/1934 
sind folgende interessante Nach
richten enthalten: Im Vorstand tätig 
als Sekretäre: Kpl Ernst Honegger 
(später Divisionär und Waffenchef) , 
sowie Kpl E. Krauer (heute Oberst 
und bekannter Ballon-Pilot in Rap
perswil SG). 

zur Gründung einer Pionier-Sektion inn er
halb des UOV entschlossen. An der Grün
dungsversammlung vom 16. Dezember er
klärten dann 40 Aktiv- und 50 Jungmitglie
der den Beitritt. Mit dieser Gründung bzw. 
dem Anschluss einer Pionier-Sektion an 
einen lokalen Unteroffiziersverein betrat 
unser Verband Neuland. Es gab damals 
einiges zu reden , bis alle administrativen 
und technischen Fragen mit dem UOV 
St. Gallen und dem Zentralvorstand des 
SUOV geklärt waren. 
Der Mitgliederbestand zu Ende des Ge
schäftsjahres 1936 betrug 907 Aktivmitglie
der, 622 Jungmitglieder, 61 Passivmitglie
der, total 1590 Mitglieder. 

Die Schweiz. Unteroffizierstage 1937 
in Luzern 

fanden vom 16. bis 19. Juli (für den EPV 
am 17. und 18. Juli) statt. Man erinnere 
sich an die politische Lage in Europa : die 
Aufrüstung Deutschlands durch Hitler, die 
schlechten Beziehungen aes Dritten Rei
ches zu Polen wegen dem Freistaat Dan
zig und wegen dem polnischen Korridor 
zwischen den deutschen Provinzen West
und Ostpreussen , die Bildung von Stütz
punkten in der Schweiz bei den bereits 
stramm deutsch geleiteten Kolonien der 
Auslandsdeutschen und die damit verbun
dene lnfiltrierung von Spionen auf politi
scher, militärischer und wirtschaftlicher 
Ebene usw. Woche um Woche spürte das 
Schweizervolk die sich vergrössernde Ge
fahr, womit aber auch seine Eini gkeit und 
der Zusammenhalt wuchs. 

Die Beteiligung des EPV an den Schweiz. 
Unteroffizierstagen 1937 betrug 244 Mann , 
dazu kamen auch Wettkämpfer aus den 
UOV-Sektionen , aus den Infanterie-Regi
mentern und -Stäben , total also 365 Mann. 
Die eigenen Wettkämpfe verliefen rei
bungs los und es wurde in all en Diszipli
nen an beiden Tagen ernsthaft gearbeitet. 
Dank den guten Vorarbeiten des ZV und 
der Sekt ion Luzern war der EPV beim 
Organisationskomitee der SUT und beim 
SUOV so etwas wie der Hahn im Korb. 
Das äussere Zeichen dieser Wertschätzung 
war die unerwartete Ueberreichung eines 
Lorbeerkranzes bei der Rangverkündung 
durch den SUOV an alle Sektionen des 
EPV, unbekümmert um deren Rangierung. 
Den Hauptanteil der Preise hatte dank 
dem seriösen Training die Sektion Bern 
errungen. Von acht Disziplinen stellte sie 
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fünfmal den ersten, viermal den zweiten, 
viermal den dritten und dreimal den vier
ten Preisträger. ln der Konkurrenz der Tg
Kontrollführer gingen von 39 Teilnehmern 
sogar die ersten zehn Ränge ausnahmslos 
an die Sektion Bern ... 
Die Delegiertenversammlung 1937 fand am 
24. Oktober in Ollen statt. Der Zentralprä
sident gab zu Beginn der Verhandlungen 
seiner Freude über die Erreichung der 
zehnjähr igen Lebensetappe des EPV Aus
druck. Der Mitgliederbestand hat sich im 
Verlaufe dieser zehn Jahre von 150 auf 
1831 (Ende September 1937) erhöht. Die 
am 6. Oktober 1937 in Thun gegründete 
Sektion wurde einstimmig in den Verband 
aufgenommen . 
ln Anbetracht des beträchtlichen Arbeits
umfanges konnte sich keine Sektion zur 
Uebernahme des Vorortes entschliessen. 
Deshalb wurde der Antrag des Zentralvor
standes genehmigt, wonach er sich zu
künftig aus Mitgliedern einer einzigen oder 
aus verschiedenen Sektionen zusammen
setzen kann unter Anpass:.mg der Zentral
statuten. Diese Dezentrali sation der Char
gen inn erha lb des Zentralvorstandes er
wies sich in der Folge in allen Belangen 
als wertvol l und richtig. 
Die •auf die SUT 1937 in Luzern folg enden 
Ausgaben des «Pionier" enthielten reich
haltige Beschreibungen, detaillierte Rang
listen, aber auch Kritiken und Verbesse
run gsvorschl äge des Kampfrichterchefs. 
Interessant war eine vorausschauende Be
merkung von Major i Gst Büttikofer, wo
nach einem Eidg. Militär-Funker-Verband, 
einem Eidg. Pionier-Verband später einmal 
ein Eidg. Verband der Uebermittlungstrup
pen aller Waffengattungen folgen werde' 
Auf Ende des Geschäftsjahres am 31. Ok
tober 1937 wurden erstmals mehr als 2000 
Mitglieder registriert, und zwar 1224 Ak
tivmitglieder, 793 Jungmitg lieder, 89 Pas
sivmitg li eder, total 2107 Mitglieder. Inner! 
Jahresfrist war eine Verm ehrung von 517 
Mitg li eder zu verze ichnen. Ein sehr er
freu li ches Resultat! 
ln einer Eingabe an die Abtei lung für 
Genie vom 7. Januar 1938 wünschte der 
ZV in einer gut dokumentierten Begrün
dung eine Erhöhung der bisherigen Bun
dessubvention von 2500 auf 7500 Franken. 
Durch den sehr stark angewachsenen Mit
gliederbestand der Aktiv- und Jungmitglie
der erhie lten die Sektionen mit 2500 Fran
ken nur einen geringen Anteil der im Sub
ventionsreglement vorqesehenen Vergü
tungen für Ausbildungskurse usw. 
Die persönlich abgefasste Antwort des 
Waffenchefs vom 12. Januar 1938 war bei 
al ler Anerkennung der Erfolge des EPV 
leider negativ. Die missliche Finanzlage 
des Bundes führe dazu, dass überall nach 
Einschränkungen gesucht werde. Ein Be
gehren um Erhöhung des Bundesbeitrages 
im gegenwärtigen Moment hätte absolut 
keine Aussicht auf Erfolg. 
An einer ausserordentli chen Delegie rten
versammlung , die am 22. Mai 1938 in Ollen 

stattfand, wurde die im Januar des glei
chen Jahres wieder gegründete Sektion 
Baden UOV in den Verband aufgenommen. 
Am 30. September 1938 wurde die Sektion 
Zug UOV gegründet mit einem Anfangsbe
stand von 34 Aktiv- und 20 Jungmitglie
dern. Am 1. Oktober 1938 erfolgte schliess
lich die Trennung der bisherigen Sektion 
Olten-Aarau in zwei selbständige Sektio
nen. 
Neben den vielen techn ischen Beschrei
bungen der bei den Tg-Kompanien ein
gesetzten Apparaten durch Hptm Mrz 
(Ollen) , die als wertvo ll e Instruktionsm ittel 
in Sonderdrucken aus dem «Pionier" zu
sammengefasst wurden, erschien ebenfa' !s 
als Sonderdruck die technische Beschrei
bung der Tisch-Zentrale 1937 von Hptm 
Meier, Ftg-Offizier (Zürich). Seide Bro
schüren erfreuten sich einer grossen 
Nachfrage. 
Zur Delegiertenversammlung 1938 versam
melte man sich in Baden. Der Zentralprä
sident durfte mit Genugtuung auf die ge· 
leistete Arbeit des ZV zurückblicken. Vor
ab der grosse Mitg li ederzuwachs durfte 
sich sehen lassen. Waren es 1935 acht 
Sektionen mit tota l 1301 Mitgliedern, so 
be lief sich der Etat am Ende der Amts
periode 1938 auf 15 Sektionen mit 2528 
Mitgliedern. Der Zuwachs betrug inner
halb dreier Jahre über 1200 Mitglieder! 
Der neue Zentralvorstand, der auf Vor
schlag der Sektion Zürich gewählt wurde!, 
rekruti erte sich erstmals aus verschiede
nen Sektionen. 
Schliess li ch befasste man sich auch über 
die Durchführung einer Eidg. Pionier-Ta
gung oder der Teilnahme des Verbandes 
an anderen militärischen Veranstaltungen. 
Nach den bisherigen Bestimmungen sollte 
alle zwei Jahre eine Eidg. Pionier-Tagung 
stattfinden. Wie aber die Organisations
erfahrungen an der Pionier-Tagung in Zü
rich 1935 und an den SUT 1937 in Lu zern 
ergeben hatten, war dieser zweijährig e 
Wettkampfturnus eine zu starke finanzielle 
und organisatorische Belastung. Ein Un
terbruch von vier Jahren drängte desha lb 
zur Frage: Pionier-Tagung oder SUT. Der 
Zentralvorstand beantragte deshalb , die 
Verbandswettkämpfe in der Regel nur 
noch an den Unteroffizierstagen in einem 
vierjährigen Turnus durchzuführen. Unse
re Weitkämpfe würden dann erst noch in 
einem viel grösseren Rahmen abgehalten 
werden können. 
Kurz nach der Delegiertenversammlung 
1938 wurde in Uster die Sektion Zürchar 
Oberland gegründet mit ei nem Bestand 
von 33 Aktiv-, 40 Jung- und zwei Pass iv
mitgliedern. Diese 16. Verbandssektion 
war bisher eine Untergruppe der Sektion 
Zürich. 

Das Mobilmachungsjahr 1939 

Ab Januar 1939 wurden über den 3-kW
Militärsender bei der Kaserne Bern Morse
kurse für Anfänger und Fortgeschrittene 
als Training im Gehörablesen eingeführt, 
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die zu Hause am e.igenen Radioapparat 
abgehört werden konnten. Das Aufgenom
mene war dann dem Sektionsverkehrslei
ter Funk zur Auswertung einzusenden. 

Am 6. Mai 1939 wurde die Schweizerische 
Landesausstellung in Zürich eröffn et. Ihre 
grasszüg ige Anordnung auf den beiden 
Seeufern erlaubte eine umfassende Dar
stellung des gesamten Wirkens des Volk;;s 
in der geistigen und manuellen Betätigung . 
Die politische Lage in Europa wurde im 
Frühlin g und Sommer 1939 immer ge
spannter. Man ahnte es: über kurz oder 

lang würde es zum Krieg e komm en. Und 
unter dieser Drohung kam die Landesaus
ste llun g gerade zur rechten Zeit. Sie ver
mochte w ie sel ten ein Ereignis zuvor das 
Vo lk zur Ein igu ng und zu m Zusammen
schluss aufzurufen. 

Und dann senkte sich die Kriegsfurie 
über Europa! 

End e Au gust und anfangs September 1939 
war Kriegsmobilmachung. Die wehrpfl ich
t igen Verbandsmitglieder rückten in den 
Aktivdienst ei n. 

Wiederbeginn nach der Mobilisation 1939 

Schon kurz nach der Mobilmachung stel lte 
das Kommando der Funkerabte ilung fest , 
dass d ie durchschnittlichen Kenntnisse im 
Gehörablesen und im Tasten bei allen 
sechs Funkerkompanien unter den Anfor
derungen an ein Kri egsgen ügen lagen. Ein 
Grossteil der Mannschaft wurde daher ab 
Mitte September 1939 im Um kreis von 
Bümpliz bei Bern zusammengezogen und 
einquartiert. Im Seku ndarschul haus Büm p
liz entstand dann die damals so berühmte 
" Funker-Akadem ie»... Hier wurden wäh
rend geraumer Zeit und mit al ler 1-nt.ensi
tät Morsekurse durchgeführt, bis die Re
sultate als gut und annehmbar befund en 
wurden. 

Kurze Zeit nach der Mobilmachung über
nahm das Komman do der Funkerabtei lung 
die Organisation der Morsekurse, wodu rch 
der EPV seine 1030 Jun gm itgli eder verlor. 
Die Morsekurse verteilten sich bald auf 
das ganze Land. Sie wurden du rch ent
lassene, beurlaubte und dispensierte Fun
ker betreut. 
Der Mitgliederbestand Ende August 1939: 
1459 Aktive, 1030 Jungmitglieder und 142 
Passivm itgl ieder, total 2631 Mitglieder. 
fvli tte September betrug der Mitgliederbe
stand nach Wegfall der Jungmitglieder nur 
noch 1601 Mitglieder. 

Nach der Besetzu ng Polens durch d;e 
deutschen Truppen im September 1939 
begann die Periode des «Dr61e de guerre •·, 
d. h. die deutschen Armeen standen an der 
Westfront den französischen und engl i
schen Truppen in einer gewissen Ruhe · 
stellung gegenüber, ohne dass wesent
liche Kämpfe erfolgte n. Diese meh nmona
tige Pause benützte der Zentralvorstan d, 
um sich mit den Sektionspräsidenten über 
den Stand des Verbandes in administrati
ver und technischer Hinsicht auszuspre
chen. Der Zentralvorstand rief auf den 
28 . Januar 1940 eine Präsidentenkonferenz 
nach Zürich ein . Zur Erledigung der lau
fenden Geschäfte wurde für jede Sekti on 
ein dafür verantwortli ches Vorstandsmit
glied bezeic hnet; wobei aber die übrigen 
Vo rstandsmitg lieder im ZV als auch in den 
Sekti onen ihre Chargen vorläufig be ibehal
ten so llten . 
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Nach dieser erst•en Kontaktnahme nach 
der Mobilmachung herrschte das ganze 
Jahr hin.durch Ruhe im Verbandsleben . Im 
Mai 1940 erfolgte die Besetzung von Bel
gien, Lu xemburg und Holland un d der Ein
marsch nach Frank reich durch die deu t
schen Armeen und bei uns d ie zweite 
Mobilmachung. 

1941 

Der Zentralvorstand hatte mit Zirkular vom 
8. Janu ar 1941 die Sekt ionen angefrag t, ob 
die zwe imon atl.ic ile Herausgabe des «Pio
nier" opportun sei . Er st iess aber nur auf 
eine minimale Zustimmung. Am 5. Juli 1941 
versammelte sich der Zentralvorstand zum 
erstenmal nach Kriegsausbruch zu einer 
Si tzung. Nach dreijährigem Unterbruch 
fand dann am 24. August 1941 auch wieder 
ei ne Delegiertenve rsammlung statt. Di e am 
8. Dezember 1938 gegründete Sekti on Zür
che r Oberlandl Uster wu rde in den Ver
band aufgenommen. Zur Wahl des Zen
tralvorstandes schrieb der Zentralpräsi
dent folgendes: 
«Wi r haben mit dem Eintritt als Mitglied 
ei ne Verpflichtung übern ommen, d ie auch 
jetzt noch gilt. Vorab die se inerze it ge
wählten Vorstandsm itglieder haben in die
ser Hinsicht richtungsgebend zu sein. Von 
uns im Zentralvorstand ist es wohl als 
se lbstverständ li ch betrachtet worden, dass 
w ir das Verbandssch iff trotz des Ab·laufes 
unserer drei jäh ri gen Verbandsp eriode an 
dieser Deleg iertenversammlung nicht ver
lassen, sondern bis zum Eintritt norm aler 
Verhältn isse auf dem Posten bleiben. " 
Dem Vorschlag zur Wiederwahl fü r eine 
neue dreijährige Amtsperiode (1942 bis 
1944) fo lgte die Delegiertenversa mmlung 
einstimmig , we iterhin mit Hptm Merz als 
Zentralpräsidenten. Diese erfolgreich ver
laufene Delegiertenversammlung gab ei
nen merkli chen Auftrieb zur Wiederauf
nah me der Sekt ionstätigkeit in einem da
mals noch mögl ichen Rahmen. 
Am 31. Dezember 1941 trat der bisherige 
Waffenchef der Genietruppen, Oberstdivi
sionär Hilfiker, in den Ruh estand. Er hatte 
den Belangen des EPV stets seine Unter
stützung und sein Interesse entgegenge-

bracht. Zum Nachfolger ernannte der Bun
desrat Oberstdivis ionär Gubler. 
Unsere Kontakte mit ve rschiedenen Unter
offiziersvereinen führten bereits zu einem 
ersten Erfo lg. Am 2. Mai 1942 wurde in 
Uzwil die Pioniersektion des UOV Unter
togg enburg mit zehn Akti vmitgliedern ge
gründet. 
An der Präs identenkonferenz vom 7. Juni 
1942 in Zürich referiert.e der Zentralver
kehrsleiter Fun k, der ·gleichzeitig die Ab
teilung für Genie vertrat, über die Ueber
führun g der Armee-Morsekurse in den EPV 
im Rahmen des neu geschaffenen Vor
unterrichtes. Die ursprüngli ch gedachte 
Durchführung der Grundschule (Turnen 
usw.) im EPV war für unsere Verhältnisse 
zu we itgehend. Deshalb konzentrierte sich 
Major Hagen in se inen Verhandlungen mit 
dem Eidg. Militärdepartement Gruppe für 
Ausbildung auf die für uns besseren Wahl
fächer der Gruppe C, nämlich auf die 
Durchführung von ausserdienstl ichen Fun
kerkursen analog unseren früheren Morse
kursen für Jungmitglieder. 
Konkret hiess das: Di e bisherige Kontroll
stelle der Armee-Morsekurse wird ersetzt 
durch ei ne der Abteilung für Genie unter
ste llte «Zentralstell e für Funkerkurse" im 
Rahm en des Vorunterrichtes Wahlfach C 
und in Zusammenarbeit mit dem EPV. Die
se r hätte sich •den neuen Vorschriften an
zupassen und an se in en Sektionsorten die 
Kursle iter und das Lehrpersonal zu stel
len , aber auch se in bisheriges Verbands
gebiet um wei tere Sektionen nam haft zu 
vergrössern. 
Der Referent erläute rte auch die sich fü r 
den EPV aus der Neuordnung ergebenden 
finanziellen Ko nseq uenzen : Uebernahme 
der Kosten für die Unterrichtslokale durch 
das zuständige Kantonalkomitee des Vo r
unterrichtes, auch die Entschäd igung der 
Kursleiter wurde vom VU übernomm en. Da 
aber der Morsekurs für die Tei lnehmer 
kostenlos war, fall en die früh eren Sek
tionsbeiträge der Jungmitgl.ieder weg. An
derersei ts konnten die VU-Mi tgli eder auf 
freiwi lli ger Bas is als Jungmitglieder des 
EPV angeworben werden. 
Am 26. September 1942 konnte in Meilen 
d ie Pionier-Sektion der UOG Züri chsee 
rechtes Ufer geg rün det werden. Anfangs
bestand 10 Aktivmitg li eder. 
Die Deleg.ierte.nversammlu ng 1942 wu rde 
am 25. Oktober in Aarau abgehalten. Der 
Del eg ierte der Sektion Gotthard war lei
der gezwungen, die Au flösu ng seiner Sek
tion •. zufolge Organisationsänderun gen im 
Festun gswesen ab 1. November 1942 be
kanntzugeben, was von der DV bedauert 
wurde. Damit umfasste der Verband nur 
noch 17 Sekt ionen. 
Ab 1. Januar 1943 erschien der «Pionier" 
im neuen Gewand und Format A 4 ·und 
dem Untertitel «Ze itschrift für die Ueber
mitt lun gstruppen». Die ·gefäll ige Au fma
chung fand eine gute Aufnahme, so dass 
in der Folge auch die Zahl der Inserenten 
vergrössert werden konnte. 



Gedanken des Chronisten Emil Abegg 

ln aller Offenheit sei ·gesagt, dass mir- als vom Aktivdienst Dispensierter -
die seit Kriegsausbruch eingetretene Stille oder die stark reduzierte Tätigkeit 
in meinem Amte als Zentralsekretär und Redaktor des «Pionier» gar nicht 
recht zusagte; es war früher ein viel lebhafterer Betrieb ... Ich schlug deshalb 
dem Zentralpräsidenten im Frühjahr 1942 vor, es sei ein Versuch zur Gründung 
von weiteren Pionier-Sektionen auch bei anderen Unteroffiziersvereinen zu 
machen. Das damal.ige geographische Verbands·gebiet vertrage eine noch 
weit grössere Ausdehnung und die Erfahrungen mit den Pionier-Sektionen in 
Baden, St. Gallen und Zug seien ja äusserst zufriedenstellend. Der Zentralprä
sident gab mir grünes Licht! 

Am 2. März 1942 gingen sodann die ersten Zirkularschre·iben des Zentralvor
standes an eine Anzahl Unteroffiziersvereine hinaus. Wir erläuterten ihnen 
eingehend unser Vorhaben für den Anschluss einer Pionier-Sektion in admini
strativer und technischer Hinsicht, die 'nur zum Vorteil der Partner sein würden. 

Die Angehörigen der Funkerkompanien 1 
bis 6 erhielten vom Kommando der Fun
kerabteilung einen Aufruf zur Teilnahme an 
c!en freiwilligen Abend-Morsekursen des 
EPV, damit sie zu Beginn der Ablösungs
dienste 1943 bei der Eintrittsprüfung min
destens 40 Zeichen pro Minute während 
fünf Minuten und mit nicht mehr als zwei 
Prozent Fehlern empfangen bzw. tasten 
konnten. Würde diese Minimalanforderung 
nicht erfüllt, so würde der Funker zu ei
nem Nachhilfekurs von drei Wochen auf
geboten, der nicht als Ablösungsdienst 
galt. 
Am 20. Februar 1943 konnte in Lenzburg 
eine Pionier-Sektion des dortigen UOV als 
18. Verbandssektion mit 30 Aktivmitglie
dern gegründet werden. Am 6. Februar be
sprach sich der Zentralsekretär mit dem 
Vorstand der Societe Vaudoise du Genie 
in Lausanne, um ihre den Uebermittlungs
truppen angehörenden Mitglieder in einer 
Pionier-Sektion dem EPV anzugliedern. 
Die Generalversammlung der Gesellschaft 
stimmte diesem Vorschlag am 14. März 
1943 zu. Damit konnte unser Verbands
gebiet erstmals auch auf das Welschland 
ausgedehnt werden, eine sehr erfreuliche 
Entwicklung. 
Weitere Sektionsgründungen erfolgten am 
26. Juni 1943 in Altdorf/ Uri als Pionier
Sektion des UOV; am 3. Juli 1943 in Lan
genthal , ebenfalls als Pionier-Sektion des 
UOV und am 30. Juli 1943 wurde auch in 
Genf eine Pionier-Sektion der Societe 
Genevoise des Troupes du Genie geg rün
det. 
Wie bereits im Jahre 1933 sollte auch die 
Delegiertenversammlung vom 10. Oktober 
1943 in Luzern zu einem Markstein im Ver
band werden. Die Sektion Winterthur be
antragte an dieser Delegiertenversamm
lung, es sei der Verbandsnamen Eidg. 
Pionier-Verband zu ändern in 

Eidg. Verband der Uebermittlungstruppen 
(EVU). 

Die Begründung: Durch den Befehl des 
Generals steht der EPV plötzlich vor bis
her ungeahnten Entwicklungsmöglichkei-

ten. Durch geschicktes Vorgehen der Sek
tionsvorstände sollte es gelingen, einen 
grossen Teil der nun zum Besuche der 
Aktivfu'nkerkurse verpflichteten Funker al
ler Waffengattungen als Sektionsmitglieder 
zu gewinnen. Wenn man bedenkt, dass 
die Zahl der Geniefunker nur einen klei
nen Prozentsatz im Vergleich zu den übri
gen Funkern ausmacht, lag es auf der 
Hand, dass sich mit der Zeit das Verhält
nis in der Mitgliederzahl sehr zu ungun
sten der Geniefunker verschieben musste. 
Es erscheint deshalb angebracht, von der 
gegenwärtigen, die Zugehörigkeit zur Ge
nietruppe speziell betonenden Bezeich
nung abzugehen und einen Namen zu 
wählen , der den Zielen und Bestrebungen 
unseres Verbandes, den Angehörigen aller 
Uebermittlungstruppen Gelegenheit zu 
ausserdienstlicher Weiterausbildung zu 
geben, besser entspricht. 
Der Zentralvorstand fand diesen Antrag 
an sich für richtig. Trotzdem war er aber 
für eine Verschiebung um ein Jahr, damit 
die Auswirkung des neuen Trainingsbe
fehls des Generals für alle Armeefunker 
bei unseren Sektionen besser überblickt 
werden konnte. Ein weiteres Argument 
dazu war die noch ungeklärte Verbands
situation nach dem Kriege, bzw. die poli
tische Lage 1943 und auch die militärische 
Lage. Wm Egli , Präsident der Sektion Win
terthur, verteidigte seinen Antrag jedoch 
mit Vehemenz auch noch mündlich. Er 
wurde unterstützt von Delegierten ver
schiedener Sektionen. Der Waffenchef, 
Oberstdivisionär Gubler, erläuterte auch 
noch in einem fundierten Referat die mit 
dem Trainingsbefehl des Generals erhoffte 
Stärkung in der ausserdienstlichen Be
tätigung der Armeefunker unter Mithilfe 
des EPV, aber auch die Förderung der 
Jungfunker im Vorunterrichtsalter. Dazu 
sollten weitere Sektionen entstehen, keine 
Vereine, sondern Kursorte und Trainings
zentren. Der Waffenchef befürwortete ein
deutig die beantragte Zusammenfassung 
aller Uebermittlungstruppen in einem ein
zigen Verband. Der Antrag der Sektion 
Wintertur wurde in der Folge einstimmig 

mit Wirkung ab 1. Januar 1944 angenom
men. Diese Delegiertenversammlung stell
te wirklich die Weichen zu neuen Ufern. 
Der Verband war innerlich stark genug, 
sie zu beschreiten. Die spätere En-twick
lung des EVU rechtfertigte den damaligen 
Entscheid vollauf. 
Am 11. Dezember 1943 wurde in Reinach 
AG die Pionier-Sektion cles UOV Ober
wynen- und Seetal als 23. Verbandssektion 
mit einem Anfangsbestand von 10 Mitglie
dern gegründet. 

Ab 1944: 
Eidg. Verband der Uebermittlungstruppen 

Als Neujahrsgeschenk wurde am 8. Januar 
1944 die Uebermittlungssektion des UOV 
Kreuzlingen gegründet. Und bereits am 
5. Februar 1944 bildete sich in Freiburg 
die 25. Verbandssektion. Damit umfasste 
der Verband bereits drei Sektionen im 
Welsohland. Weitere Sektionsgründungen 
erfolgten am 9. März 1944 in Werdenberg 
bei Buchs SG und am 29. April 1944 in 
Thalwil der selbständigen Sektion Zürich
see linkes Ufer, bisher eine Untergruppe 
der Sektion Zürich. Seit der Delegierten
versammlung im Oktober 1943 bis Ende 
Mai 1944 erhöhte sich der Mitgliederbe
stand um 350 Aktiv- und Jungmitglider und 
fünf neue Sektionen. Weitere Gründungen 
von Sektionen: 12. August 1944 die Ueber
mittlungssektion des UOV Glarus und am 
30. August die UebermitNungssektio'n des 
UOV Seebezirk in Rapperswil SG. Konn
ten 1942 zwei Sektionen, 1943 bereits fünf 
neue Sektionen gegründet werden , so wa
ren es im Geschäftsjahr 1944 sogar deren 
sieben. Fürwahr ein prächtiger Erfolg in
nerhalb dreier Jahre! Von der Vermehrung 
um 550 Mitglieder entfielen 246 auf die 
1944 neu gegründeten sieben Sektionen , 
während die restlichen 304 Mitglieder von 
den Sektionen kamen. Ein erfreulicher 
Aufschwung trotz den schwierigen äusse
ren Umständen. 
Die Delegiertenversammlung 1944 am 8. 
Oktober in Basel sch·loss damit eine er
folgreiche Periode des Wachstums des 
Verbandes ab. Für die Zeit nach dem sich 
abzeichnenden Waffenstillstand woilte der 
bisherige Zentralvorstand von seinen Aem
tern zurücktreten. Da sich aber ·niemand 
um die arbeitsreichen Posten innerhalb 
des ZV riss, einigte man sich auf die Wie
derwahl des so erfolgreichen bisherigen 
Teams. Es wurde ergänzt mit zwei Vertre
tern der welschen Sektionen. 

Am 8. Mai 1945 war der Tag des 
Waffenstillstandes und damit das 
Kriegsende in Europa! 

Die Sektionsgründungen gingen weiter. Am 
11. August 1945 wurde in Heerbrugg die 
Uebermittlungssektion des UOV Mittel
rheintal gegründet und am 18. August 1945 
in Walenstadt diejenige des UOV St.-Gal
ler Oberland. 
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Am 20. August 1945 wurde der Aktivdienst
Zustand der Armee aufgehoben , der un
vergessliche General Guisan gab sein Amt 
zurück a·n die Bundesvers-ammlung. 
Am 6. Oktober 1945 verstarb nach kurzer 
Krankheit Oberstdivisionär Gubler, Waf
fenchef der Genietruppen. Der ausser
dienstlichen Tätigkeit unseres Verband es 
schenkte er seine volle Aufmerksamkeit , 
er verlangte aber für seine Unterstützung 
volle Leistungen und ernsthafte Arbeit. Der 
Bundesrat wählte kurze Zeit später den 
neuen Waffenchef, Oberst i Gst Othmar 
Büttikofer. Als Instruktor entfaltete er eine 
reiche militärische Erziehungsarbeit auf 
den Waffenplätzen Bern , Brugg , Lieslai 
und Andermatt. Eine ganze Generation 
Funker und Telegräphler ging durch seine 
Schule , er gehörte zu ihnen und sie zu 
ihm. 
Am 16. Oktober 1945 besprach sich eine 
Delegation des ZV mit der Abteilung für 
Genie über die zukünftige Tätigkeit des 
EVU in den Nachkriegsjahren. Zu deren 
Förderung wurde den Sektionen wiederum 
unfangreiches Material fü r Uebungen und 
Kurse abgegeben . Auch die sektionseige
nen Funklokale konnten mit neuen Sende
und Empfangsanlagen zum Wiederaufbau 
des Verbands-Funknetzes ausgerüstet wer
den. 
Der Mitgliederbestand per 31. Dezember 
1945 wollen wir vergleichen mit der Ent
wicklung des Verbandes seit der General
mobilmachung am 1. September 1939 : 

31. August 1939: 
16 Sektionen 2631 Mitglieder 

15. September 1939: 
16 Sektionen 1601 Mitglieder 

1. Oktober 1942: 
18 Sektionen 1731 Mitglieder 

1. Oktober 1943: 
22 Sektionen 1945 Mitglieder 

1. Oktober 1944: 
29 Sektionen 2495 Mitglieder 

31 . Dezember 1945: 
31 Sektionen 2836 Mitglieder 

Wir 'durften auf diese Entwicklung sicher 
stolz sein . Von allen militä1 ischen Verbän
de·n war der EVU derjenige, der sich wäh
rend der Kriegsjahre am stärksten ver
grössern konnte. 
Am 1. Februar 1946 erschien die illustrierte 
Sondernummer des «Pionier" über die 
Arbeit und den Eins-atz der Uebermittlungs
truppen während des Aktivdienstes. ln rei
cher Fülle berichteten hohe Offiziere über 
den Einsatz und die Verwendung ihrer 
Einheiten und über ihre Geräte und von 
Erlebnissen während der Mobilmachungs
zeit. Schweizerische Hochsee-Funker hat
ten Interessantes über ihren Einsatz auf 
den Versorgungsschiffen im Mittelmeer 
und im Atlantik zu berichten . Ein anderer 
Funker schilderte die Fahrt eines Sanitäts
zuges mit kranken russischen Internierten, 
der im Spätsommer 1945 von Buchs über 
Ulm, Augsburg, Bayreuth nach Hof bei 
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Plauen (Sachsen) in die russische Be
satzungszone fuhr. 
An der Delegiertenversammlung 1946 in 
Winterthur wurde beschlossen, 1948 an 
den Schweizerischen Unteroffizierstagen 
(SUT) in St. Gallen mit eigenen Wettkämp
fen teilzunehmen. Zudem wurde drei ver
dienten ZV-Mitgliedern für ihren unermüd
lichen Einsatz während der Kriegsjahre zu 
Ehrenmitgliedern ernannt. Es waren dies 
Gfr Emil Abegg , Zentralsekretär seit 1935 
und Redaktor des «Pionier" seit 1930, Gfr 
Fritz Brotschin, Zentralkassier 1931 bis 
1933 und Präsident der Sektion Basel von 
1934 bis 1945, sow ie Wm Ernst Eg-li, Präs i
dent der Sektion Winterthur von 1932 bis 
1945, im Aktivdienst Dienstchef bei der 
Zentralstelle für Funkerkurse und damit 
indirekt Verbindungsmann zum EVU. 
Ab Mai 1946 konnten die Sektionen mit 
neuen Funkstationen für ihre Sektions
anlagen beliefert werden. Auch beim Tg-

der EVU sein zwanzigjähriges Bestehen 
feiern . Dazu erschien im «Pionier" eine 
Würdigung durch den Waffenchef der Ge
nietruppen , Oberstdivisionär Büttikofer, der 
in eindrücklicher Manier die weitere Mit
wendigke.it der ausserdienstlichen Betäti
gung hervorhob und die Verdienste des 
EVU lobte. 
An der ersten ZV-Sitzung wurden insbe
sondere Materialfragen behandelt. Eine 
Delegation der Sektion Zürich , die stell
vertretend für alle Sektionen sprach, gab 
ihrem Bedauern über die den Sektionen 
ebgegebenen veralteten und nicht immer 
betriebsfähigen Funkstationen für das Ver
bandsnetz Ausdruck. Man verlangte den 
Austausch gegen modernes Material. Dank 
guter Beziehungen zur Abteilung für Gen1e 
konnte dieses Anliegen an zuständigen 
Orten im EMD vorgebracht werden . Wei
ter wurde eine Equipe des EVU unter 
dem Kommando des Zentralmaterialver-

Schweiz. Unteroffizierstage 1948 in St. Gallen. Abschlussfeier mit der Ansprache des 
Waffenchefs, Divisionär Büttikofer 

Journees ASSO 1948 a St-Ga/1: Fete de c/öture avec a/locution du co/one/ divisionnaire 
Büttikoter. 

Material wurde nochmals ein grösseres 
Kontingent für Felddienstübungen, tech
nische Kurse usw. zur Verfügung gestellt. 
Gleichzeitig teilte die Abteilung für Genie 
dem Zentralvorstand mit, dass sie pro 
1946 über keine Kredite mehr verfüge, um 
die Trainingskurse für Aktivfunker im bis
herigen Rahmen zu entschädigen. 
Ein e Neugründung einer Sektion Ernmen
tal kam am 30. November 1946 in Burg
dorf zustande. Gleichzeitig musste di e 
Sekti on Werdenberg mangels genügenden 
Nachwuchses auf Ende 1946 wied er auf
gelöst we ~d en . Der Verband umfasste am 
1. Januar 1947 wei ter-hin 31 Sektionen. 
Die Delegiertenversammlung 1947 fa nd in 
Zug statt. Am 25. September 1947 konnte 

walters Oblt Wüger gebildet, die an der 
Winterolympiade 1948 in St. Moritz den 
Uebermittlungsdienst zu übernehmen hat
te. Im Verlaufe des Monates Februar 1948 
wurden den Sektionen von der Abteilung 
für Genie 80 TL-Stationen abgegeben, wo
mit ein erster Schritt zur Modernisierung 
der Funkanlagen in den Sektionen getan 
war. 
An der Delegiertenversammlung des glei
ch en Jahres wurden wiederum drei Mit
glieder zu 5hrenmitgliedern ernannt: Major 
Adolf Merz, Zentralpräsident während der 
Jahre 1938 bis 1947, unter dessen dynami
scher Leitung der EVU die Kri egsjahre so 
erfo lgreich und gestärkt überstanden h-at
te; Majo r Theo Glutz, einst Mitglied des 
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Im J.uni-«Pionier» 1949 erschien folgende 

Dringende Warnung an Bastler und Amateure 

Es ist bekannt, dass die amerikanische und die britische Re9ierung seit 
Kriegsende überschüssiges Armeematerial aller Art als «War Surplus» zu sehr 
biHigen Pre·isen verkaufen. Radiosender, Jeeps, Kleidungsstücke - alles 
w ird liquidiert. Nun haben v.erschiedene Radiobastler be im Auspacken , Pro
bieren und Demontieren von Radiogeräten ,die unangenehme Entdeck·u'ng ge
macht, dass die zuständigen Militärstellen vergessen hatten, die Explosions
vorrichtung zu entfernen, die während des Knieges bei vie len Apparaten ein
gebaut worden sind. Die Zentralstation der American Radio Relay League hat 
während einer ganzen Woche Warnungen an alle Amateure und Bastler 
erlassen , damit nicht weitere Unfälle mit diesem Explosionsstoff vorkommen. 
Die Exp losion erfo lgt erst beim Oeffnen der Geräte. Es ist daher ratsam, keine 
Apparate dieser Typen zu kaufen oder zu demontieren , bevor die zUständigen 
amerikanischen Armeestellen für die Unschädlichmachung der Explosionsvor
richt·ung garanti.eren . 

von 12 Franken an die Teilnahmekosten 
auszurichten. An beiden Wettkampftagen 
beteiligte sich der EVU auch am allge
meinen Programm des SUOV mit Demon
strationen der modernen Uebermittlungs
mittel der Armee (Grossfunkstationen und 
Ausstellung von Tg-Material). Am Schlusse 
des zweiten Wettkampftages fand die 

Preisverteilung des EVU statt. Oberstdivi
sionär Büttikofer, Waffenchef der Genie
truppen, hielt eine eindrückliche Anspra
che über die damalige Zeit des vermei nt
lichen Friedens, forderte auf, in der Wach
samkeit nicht nachzulassen und mit Eifer 
und Einsatzbereitschaft an der ausser
dienstlichen Tätigkeit festzuhalten . 

Schlusswort des Chronisten 

Jedem Sektions- und jedem Zentralvor
standsmitglied war die Aufgabe überbun
den, beim Aufbau des Verbandes aus der 
Sicht der damaligen Verhältnisse nach Lö
sungen zu suchen, die als gut betrachtet 
werden konnten. Vieles gelang, für ande
res brachte die jeweilige politische oder 
wirtschaftliche Lage Hindernisse, die dann 
erst später überbrückt werden konnten. 
Von meiner 9anz persönlichen Warte aus 
war es bei der Erfassung und bei der Nie
derschrift der vie len Begebenheiten faszi
nie rend, einen Blick auf die eigenen Le
bensjahre zwischen 1927 und 1947 mitbe
kommen zu haben . Mit diesen Worten ver
abschiede ich mich von den Lesern in der 
beruhigenden Genugtuung, eine letzte mir 
vom EVU zugewiesene Aufgabe ausgeführt 
zu haben. Emil Abegg 

ersten Zentralvorstandes 1927 bis 1929, 
später mehrjähriger Präsident und Vize
präsident der Sektion Bern , sowie Wm 
Heinrich Wolff, Zentralpräsident 1931 bis 
1933, Ehrenmitglied der Sektion Base l, 
später Mitgründer und Präs ident der Sek
tion Luzern. Das hervorstec.hendste Merk
mal dieser DV war die Wachtablösung im 
Zentralvorstand. Die bisherigen Mitglieder 
übergaben nach langjähriger Tätigkeit in 
ihren Chargen an eine jüngere Generation. 
Der neue Zentralpräsident Hptm Suter 
(Bern) bot dank seinen ausgezeichneten 
fachlichen und persönlichen Qualitäten 
alle Gewähr für eine erfolgreiche und in
itiative Führung des Verbandes in den 
nächsten drei Jahren. 

Erfreuliche Entwicklung in den Jahren 1948-1961 

Das Grassereignis des Jahres 1948 war für 
den EVU die Teilnahm e an den Schweize
rischen Unteroff izierstag en in St. Gallen. 
Leider wa ren von den 31 Sektionen nur 
deren 18 mit 146 Wettkämpfern vertreten. 
An den SUT 1937 waren es 244 Mitgliecfer. 
Dazwischen lag der Zweite Weltkrieg mit 
seinen Nachwi rkungen , we lche die Bete i
ligung spürbar beeinflussten. Teil genom
men haben: 

4 Mannschaften Gruppenwettkampf Funk 
FL 40 

22 Mannschaften Gruppenwettkampf TL 

14 Einzel wettkämpfer Stationsführer 

33 Einzel wettkämpfer Telegraphisten 

5 Mannschaften Gefechtsdraht
Baugruppen 

3 Einzelwettkämpfer PiZ 37 

Funk 

4 Einzelwettkämpfer Ti schzentrale 43 

Für die techni schen Vorbereitungen des 
EVU in St. Gallen bestand ein loka les Ko
mitee unter der Leitung von Fw Würg ler, 
der in Zusammenarbeit mit fünf Off izieren 
und 25 Aktivmitgliedern der Sektion St. 
Gallen die Wettkämpfe vorbereitet hatte. 
Es klappte auch all es vorzüg li c.h. Eine 
Sammlung des ZV von freiwilligen Beiträ
gen zug unsten der Konkurrenten gestat
tete es, den Wettkämpfern eine Zahlung 
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Die Geschäftsübergabe an den an der De
legiertenve rsammlung 1948 in Baden neu 
bestellten Zentralvorstand fand am 11 . Juli 
1948 in Bern statt. Zu reden gab es be
sonders über den Sendeverkeh der Sek
tionen , die auftauchenden Probleme we
gen der in steigender Anzahl in Bildung 
begriffenen Untergruppen de r Flieger- und 
Flab-Funker, sowie die wünschbare Ausbil 
dung von Jungmitgliedern für die Tg
Truppe. 

Die in den Wiederholungskursen 1947 und 
1948 der Genie-Funker erzielten Resultate 
der Morseprüfungen hatten die Abteil ung 
für Genie veranlasst, die Aktivfunkerkurse 
wieder aufzunehmen. Gleichzeitig sol lte 
das bisherige Leistungsm inimum von 50 
auf 60 Zeichen pro Minute erhöht werden. 
Die Sektionen des EVU wurden in der 
Folge für die Durchführung dieser Aktiv
funkerkurse eingesetzt. Sie erhie lten da
mit eine grosse Möglichkeit der wesen t
lichen Erweiterung ds Tätigke itsprogram
mes und der Mitgliederwerbung. Der Er
folg dieser Möglichkeiten hing allerdings 
sta rk davon ab, ob man be reit war, sie 
auch zu nützen. 

Die Neuregelung des Basisnetzverkehrs 
unter den Sektionen drängte sich eben
falls gebieterisch auf. Uralte FL- und TS
Stationen wurden oft unter grossen per
sönlichen Opfern im Betrieb gehalten, aber 
das Interesse an Sendeabenden mit ver
alteten Geräten sank immer meh r. Zu Be-

ginn des Jahres 1949 konnte das folgende 
Programm in die Tat umgesetzt werden: 

1. Das gesamte Netz des EVU wi rd auf 
Kurzwellen umgestellt. Den Sektionen 
wurden Geräte des Typs TL (SE-210) 
zugetei lt, ebenso Netzge räte und Zu
satzkisten. 

2. Ein ei nheitliches Chiffriersystem für das 
Netz des EVU und der Untergruppen 
der Flieger- und Flab-Funker wurde ge
schaffen und den Sektionen im Ver
laufe des Jahres 1949 abgegeben. 

Seide Neuerungen konnten in langwie ri
gen Verhandlungen mit der Abteilung für 
Genie verwirklicht werden. Sie ermöglich
ten es dem EVU, das Basisnetz zu einer 
w ichtig en Säule ausserdienstlicher Arbeit 
auszubauen . 
Der Bestand an Mitgliedern betrug Ende 
des Jahres 1948 2945 Mitglieder. An der 
Delegiertenversammlung 1949 in Lenzburg 
konnte bekanntgegeben werden, dass an 
die .Sektionen Material für die ausser
d ienst liche Weiterbildung der Tg-Pioni ere 
abgegeben werden kann. Das Inte resse 
der Sektionen scheint allerdings nicht sehr 
gross gewesen zu se in ; man beschränkte 
sich darauf, erst ein mal die Sektionen Zü
ri ch und Siel / Bienne zu bedienen. 
Im Herbst 1949 wu rden Neugründungen 
von Untergruppen bekannt, so ei ne Unter
gruppe Grenchen der Sektion So loth urn 
und eine so lche der Sektion Biei-Neuchä
tel. Beide Untergruppen wurden in den 



Verband aufgenommen. Aufgelöst werden 
musste die Sektion Oberwynen- und See
tal UOV wegen Inaktivität. 
Eine Weisung des Zentralvorstandes rief 
den Sektionen einmal meh; in Erinnerung, 
unter welchen Bedingungen die Armee
funkgeräte des EVU für den Am ateur
Funkverkehr verwendet werden dürfen: 

1. Der Sender darf nie gleichzeitig im 
USKA- und im EVU-Netz eingesetzt wer
den; 

2. im USKA-Netz dürfen nur Mitgl ieder 
des EVU arbeiten, die im Besitz einer 
Amateurkonzession und eines Amateur
rufzeichens sind; 

II 

3. der verantwortl iche Stationsführer hat 
während des Amateu rverkehrs anwe
send zu sein ; 

4. die für den USKA-Verkehr aufgewende
te Zeit wird nicht entschädigt ; 

5. der Amateurverkehr ist auf die orts-
festen Sektionssender beschränkt. 

Im Juni 1949 führte die Sektion Zürich 
erstmals einen Tg-Kurs für Tg-Pioniere 
(analog den Aktivfu nkerku rsen) durch. An 
drei Wochenabenden und Samstagnach
mittagen wurden die 28 Tei lnehmer von 
sechs Instruktoren eingehend über das 
von der Abteilung für Genie bereitge
stell te Material instruiert. Im Herbst des 

Erste gesamtschweizerische Uebung 1953 (Hochwachtübung) mit SE-213 (TLD) . 
Premier exercice generat 1953 avec TLD (SE-213). 

gleichen Jahres trat d ie Sektion Biel mit 
einer grossangelegten Demonstrat ion von 
Uebermittlungsmaterial an d ie Oeffentlich
keit. Das für d ie Tg-Kurse abgegebene 
Tg-Material wurde ergänzt durch Richt
strahlstationen TLD, Stg- und ETK-Fern
schreiber sowie einer Grassfunkstation 
SM 46. Die intensive Propaganda lockte 
die Bevölkerung von Biel und Umgebung 
in Scharen zu dieser Demonstration, die 
dann auch einen beachtlichen Erfolg -
auch in bezug auf die Mitgliederwerbung 
- zu verzeichnen hatte. 
Der Zentralvorstand war von der KMV er
sucht worden, für die Verrechnung von 
Mietgebühren über die Vewendung von 
instuktionsmaterial an zivilen Veranstal
tungen einen konkreten Vorschl ag auszu
arbeiten (heute ist es umgekehrt !). Weiter 
wurde ein Ausbildungsprogramm für d ie 
vord ienstl iche Ausbildung von Tg-Pion ie
ren aufgestellt. Die Sektionen wu rden auf
gefordert, mit d iesen Kursen unverzüglich 
zu beg innen. Leider hatten diese Kurse 
nicht den gewünschten Erfolg. Bereits 1950 
musste der Zentralvorstand feststel len, 
dass es den zuständigen Stellen der KMV 
nicht möglich war, allen Sektionen auf 
den gewünschten Termin das notwendige 
Material zur Verfügung zu stellen. Damit 
fiel schon zu Beginn dieser Kurse, d ie vor 
al lem auch von der Abteilung für Genie 
gewünscht worden waren und auf d ie man 
auch in Kreisen des EVU grosse Hoffnung 
gesetzt hatte, ein Schatten. 
Die Tätigkeit der Sektionen in d ieser Zeit 
war sehr verschieden. Neben Sektionen, 
die für die praktische Arbeit im Gelände 
gegen 5000 Arbeitsstunden aufgewendet 
haben, gab es solche, die nur eine einzige 
Felddienstübung durchführten. Auch für 
die Arbeit im Theoriesaal ergab sich ein 
ähnliches Bild. Die von den Sektionen 
durchgeführten und von der Abteilung für 
Gen ie subventionierten Aktivfunkerkurse 
waren im Durchschnitt spärlich besucht, 
einzig vor den Wiederholungskursen stie
gen d ie Teilnehmerzahlen spürbar an. in 
diese Zeit fie l auch die Auflösung der 
Sektion Freiburg, die nicht mehr in der 
Lage war, eine geordnete ausserdienst
liche Tätigkeit aufrecht zu erhalten. 

Ab 1. Januar 1951: 
Abtei lung für Uebermittlungstruppen 

Mit Bu"ndesratsbeschluss vom 15. Dezem
ber 1950 wurden die bisher der Abteilung 
für Gen ie unterstel lten Uebermitt lungstrup
pen in der neuen Abteil ung fü r Uebermitt
lungstruppen zusammengefasst. A ls erster 
Waffenchef dieser neuen Dienstabteilung 
des EMD wurde Divisionär Bütt ikofer ge
wählt. Damit ist d ie organisator ische Mass
nahme getroffen worden, die sich in der 
Folge für einen weiteren dringenden Aus
bau des Uebermittlungswesens der A rmee 
als sehr nützlich erweisen sollte. 
An der Deleg iertenversammlung 1951 in 
Winterthur wurde erstmals eine Veteranen
ehrung durchgeführt. Organisiert hatte 

19 



diese DV die Sektion Winterthur aus An
lass ihres zwanzigjährigen Bestehens. Von 
den Gründungsmitgliedern im Jahre 1927 
waren leider nur noch neun Aktivmitglie
der übrig geblieben, von denen an dieser 
Veteranenehrung leider nur drei Mann an
wesend waren und das Veteranenabzei
chen in Empfang nehmen durften. 
Zwei neue Sektionen - diejen igen von 
Neuchätel und vom UOV Entlebuch -
konnten in den Verband aufgenommen 
werden. Damit stieg der Bestand an Sek
tionen wieder auf 31 und auch der Mit
gliederbestand konnte erneut um 94 Mit
glieder oder rund 3 Prozen t auf 3143 ge
steigert werden . 

Im gleichen Jahre begann der EVU die 
Oeffnung seine r Tätigkeit für die 

Angehörigen des Frauenhilfsdienstes. 

Die Initiative schien von den FHD selbst 
auszugehen. Sie wollten sich - entspre
chend ih rer Ausbildung als Uebermitt
lungs-FHD - ebenfal ls ausserdienstlich 
betätigen. Der Zentralvorstand beschloss 
am 1. Juli 1951 nach einigem Zögern , den 
Sektionen zu gestatten, die Bildung von 
FHD-Gruppen vorzunehmen. Die August
Nummer des «Pion ier" erschien als Son
dernummer «Die Frau im Verbindungs
dienst der Armee" mit einem Einführungs
wort des Waffenchefs der Uebermittlungs
tru ppen und einem Leitart ikel der damali-. 
gen Chef-FHD H. Schudel. Damit war der 
Grundstein gelegt zur erspriesslichen Zu
sammenarbeit und der Weg f rei für die 
in der Folge eifrig benützte Mögli chkeit 
der ausserdienst li chen Weiterbi ldung der 
Uem-FHD in den EVU-Sektionen. 

ln hoher Blüte stand zu Beginn der fü nf
ziger Jahre das Basisnetz. Interessante 
Funkwettbewerbe so rgten dafür, dass die 
Sektionen erhebliche Anstrengungen un
ternahmen, gut dazustehen. ln einer jähr
lichen Konferenz der Sende- und Ver
kehrsleiter wurden Fragen im Zusammen
hang mit diesem Basisnetz besprochen 
und d ie Rangverkündigung vorgenommen. 
Zu Beginn des Jahres 1951 - mit der Bil
dung der Abteilung für Uebermittl ungs
truppen - wurde im Funkverkehr der Ar
mee der international bekannte Q-Code 
anstelle der C-Tabellen eingeführt. Al le 
Funker mussten rasch auf die neuen Ab
kü rzungen umgeschult werden. Der EVU 
leistete in dieser Beziehung wertvolle Ar
beit. Es geht das schon daraus hervo r, 
dass die Aktivfunkerkurse wegen d ieser 
Umschulung eine deutliche Aufwertu ng er
fuhren. 

Im Basisnetz mussten auch einige Be
triebszwischenfälle in Kauf genommen 
werden . So verwarnte man zwei Sektionen, 
die vom Abhorchdienst der PTT dabei er
w ischt worden waren, dass sie mit dem 
Sektionsrufzeichen HBM . . mit ei nem 
cieutschen Amateurfunker im Funkverkehr 
gestanden hätten. Die Androhung von 
Sanktionen war ni cht zu umgehen. 
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Das Hochwacht-Netz: Die Funkübung des Jahres 1953 

Angeregt durch die kleine Hochwachtübung von fünf Sektionen am 16. und 
17. August 1952 hatte der Zentralvorstand besch lossen , am Vo rtag der Dele
giertenversammlung auf dem Gebiet eines grossen Tei les unseres landes 
eine Verbindungsübung durchzuführen, d ie auf dem Prinzip der historischen 
Hochwacht-Verbindungen basierte. Zu d ieser interessanten und lehrreichen 
Uebung hatten sich 20 Sekt ionen zu r Mitarbeit angemeldet, so dass ein Richt
strahlnetz vom Jura bis zum Walensee und vom Berner Oberland bis zum 
Rhein bestand. Diese Verbindungsübung war in d rei Phasen geg liedert mit 
Netzumbi ldungen. Am Schluss der dritten Phase waren all e Stationen über d ie 
Relaisstat ion Rigi mit dem Uetliberg ve rbu nden. Die ganze Uebung dauerte 
von 14.45 b is 18.45 Uhr. 

Der Waffenchef, Divisionär Büttikofer, liess es sich nicht nehmen, d ie Presse
leute über d ie Aufgaben der Uebermittlu ngstruppen sowie d ie Wichtigkeit 
der ausserdienst li chen Weiterbildung im Rahmen des EVU zu orientieren. 
Selbst in der in Darmstadt (Deutsch land) erscheinenden «Wehrwissenschatt
lichen Rundschau" erschien ein ausführl icher Aufsatz über diese Uebung! 

Erneut musste der Zentralvorstand auf den 
31 . Dezember 1951 die Autlösu·ng einer 
Sektion beantragen. Schwierigkeiten gab 
es diesmal mit der Sektion Zürichsee lin
kes Ufer, die ihren Verpfl ichtungen nicht 
mehr nachkommen konnte. Auch mit einer 
Gründung der neuen Sektion Thurgau -
hervorgehend aus der Sektion Winterthur 
- schien nicht al les glatt zu verlauten . 
Die Sektion Winterthur äusserte sich über 
schwere Sorgen durch den Weggang von 
35 bis 40 Prozent ihres Mitgliederbestan
des. Die Gründung der neuen Sektion 
Thurgau konnte dann allerdings im Januar 
1952 dennoch erfolgen. 

Jubiläum cc25 Jahre EVU» und 
Delegiertenversammlung 1952 in Bern 

Der Zentralvorstand liess sich zu Beginn 
des Jahres 1952 wie folgt vernehmen: 
Die diesjäh rige Delegiertenversammlung 
vom 19. und 20. April 1952 in Bern steht 
im Zeichen des Jubiläums cc25 J ahre EVU". 
Sie sol l sich schon durch ihre äussere 
Gestaltung von den in unserem Verband 
sonst üblichen sachlichen Deleg iertenver
sammlungen unterscheiden. Die Delegier
ten treffen sich deshalb bereits am Sams
tagabend zu einer Jubiläumsteier. 
An den verschiedenen Veranstaltungen zu 
diesem Jubiläum orientierte der Waffen
ehel der Uebermittlungstruppen, Divisionär 
Büttikoter, über Ausbau, Auftrag und Ein
satz der Uebermittlungstruppen und die 
Notwendigkeit einer ausserdienstl ichen 
Weiterbildung der Angehörigen dies·3r 
Waffengattung. Der Zent ralpräsident des 
EVU, Major i Gst Suter, steuerte einen 
kurzen Ueberblick über die Entwicklung 
und die Aufgaben des EVU bei . Dem Fest
akt im Kursaal Bern fo!gten Delegierte, 
Zentra lvorstand und über 400 Gäste in 
einem überaus festl ichen und stimmungs
vol len Rahmen. Die Delegiertenversamm
lung im Grassratsaal am Sonntagvorm ittag 
wickelte sich in einem leierliehen Rahmen 
ab. Grussbotschaften von Behördevertre-

tern und befreundeten Verbänden zeug
ten von der Wertschätzung , die der EVU 
genoss. Nach den Verhandlungen formier
te sich vor dem Rath aus der Festzug d urch 
d ie St rassen der Bundesstadt. Angefüh rt 
durch die Bereiter-Musik marschierten die 
Fahnen- und Standartenträger der Sektio
nen, die Offiziere, FHD und Wehrmänner, 
die als Delegierte und Gäste nach Bern 
gekommen waren, zum Kursaal. Nach ei
nem gemeinsamen Mittagessen endete 
oiese Jubi läumsdelegiertenversammlung, 
die sowohl Stunden der Festl ichkeit als 
auch Stunden ernsthafter Arbeit in sich 
schloss. 

Der zwei te Grossanlass des Jahres 1952 
waren die 

Schweiz. Unteroffizierstage in Biel 
c:m 12. und 13. Juli 

Gleichzeit ig mit den Wettkämpfen fanden 
in unmittelbarer Nähe des Wettkampt
areals im Rahmen einer umfassenden 
Schau von Waffen und Geräten aller Trup
pengattungen am Samstag- und Sonntag
nachmittag auch Demonstrationen der Ue
bermittlungstruppen mit Grosstunk-, Richt
strahl- und Fernschre iberstationen statt. 
218 Mitglieder aus 22 Sektionen nahmen 
an den Wettkämpfen selber teil. Aus Spar
samkeitsgründen musste ein Teilneh mer
minimum festge legt werden, wobei dann 
als Konseq uenz auch einige Anmeldungen 
gestrichen werden mussten. Hätten al le 
Wettkämpfe in der vorgesehenen Form 
durchgeführt werden können, so wäre d ie 
Zahl der EVU-Teilnehmer erheblich höher 
ausgefallen. 
Die Zusammenarbeit des Organisations
komitees der SUT mit den Instanzen des 
EVU scheint nicht in al len Teilen geklappt 
zu haben. Unstimmigkeiten t raten nach der 
Veranstaltung auf, d ie sich sowohl auf d ie 
Wettkämpfe selbe r als auch auf d ie Vor
bereitungen bezogen. Die Stimmung in
nerhalb des Verbandes schlug merklich 
um zugunsten inskünftiger Durchfüh rung 



der Verbandswettkämpfe in eigener Regie. 
Eine notwendige Anpassung der Zentral
statuten des Verbandes gab die willkom
mene Gelegenheit, die Stellung der Ue
bermittlungs-FHD in den Statuten zu ver
ankern. Der Zentralvorstand schlug ,. der 
Delegiertenversammlung 1953 eine Aen
derung des Artikels 8 vor, in dem die Mit
gliedschaft zu unserem Verband wie folgt 
umschrieben wurde: «Aktivmitglied kann 
jeder mündige, auf vaterländischem Bo
den stehende Schweizerbürger sowie jede 
in der Armee eingeteilte Uebermittlungs
FHD werden, die sich den Statuten aus
drücklich unterziehen.» Dieser Neufassung 
wurde ohne Gegenstimme zugestimmt. 
Aeusserst lebhaft diskutierten Zentralvor
stand, Sektionspräsidenten und Verkehrs
leiter der Sektionen an einer Präsidenten
konferenz im November 1953 über d ie 
Frage, ob der EVU inskünftig eigene Ver
bandsweltkämpfe durchführen solle. Aus
schlaggebend waren nicht nur schlechte 
Erfahrungen in Biel, sondern auch die Tat
sache, dass der Schweiz. Unteroffiziers-

1953 wurden die Funkhilfegruppen gebil
det und mit einer Uebung im Reppischtal 
der Oeffentlichkeit vorgesteHt 

1953, c reation et demonstration publique 
d'un groupe d'a/arme au Reppischtal. 

verband seine Verbandswettkämpfe im 
Jahre 1956 in Locarno durchzuführen ge
dachte. Aus organisatorischen Gründen 
war der EVU nicht in der Lage, sich in 
diesem Falle dem SUOV anzuschliessen 
(keine Tessiner Sektion im EVU). Man be
schloss nach der Abwägung al ler Diskus
sionsvoten, 1955 einen Tag der Uebermitt
lungstruppen (TUT) durchzuführen. An der 
gleichen Konferenz konnten die Sektions
vertreter darüber informiert werden, dass 
der EVU inskünftig über eine A larmorga
nisation verfügen werde (heutige Funk
und Katastrophenhilfe) . Dem Verband wird 

Schweiz. Unteroffizierstage 1952 in Biel : Mit vereinten Kräften beim Anten·nnenbau FL 40 

Journees de /'ASSO a Bienne 1952. Montage d'un mat de Ia FL 40 (SE-300). 

zu diesem Zwecke umfangreiches Material 
zur Verfügu ng gestellt, insbesondere die 
Funkgeräte SE-101. 
Der Mitgliederbestand konnte im Jahre 
1953 bei einem Bestand von 32 Sektionen 
wiederum leicht erhöht werden, und zwar 
um 92 Mitglieder. 
Die Delegiertenversammlung 1954 in A lt
dorf bestätigte im wesentlichen den Be
schluss der Präsidentenkonferenz vom 
Herbst 1953, wonach im Jahre 1955 ein 
Tag der Uebermittl ungstruppen durchge
führt werden sollte. Die Sektion Zürcher 
Oberlandl Uster stellte sich für die Durch
führung des Anlasses zur Verfügung. Die 
Alarmorganisation des EVU fand seine fo r
melle Einfüh rung mit dem Erlass eines 
Reglementes über den Ausbau der Ver
bandsarbeit Schl iesslich nahm die DV 
auch Kenntnis von Kontakten zwischen 
dem EVU und der Vereinigung der Fach
gruppe Brieftaubendienst 

Der Oktober-«Pionier» 1954 war als Son
dernummer gestaltet worden und ·ganz der 
nun einsatzbereiten Alarmorganisation des 
EVU gewidmet. Der frühere Zentralpräsi
dent und Initiant dieser Organisation, Ma
jor Suter, erläuterte in einem Aufsatz die 
Entwicklungsgeschichte dieser Hilfsorga
nisation, die in ihren Anfängen fast zwei 
Jahrzehnte zu rückreicht Durch die Mo
bilmachung 1939 wurde die Real isierung 
hinausgeschoben. Sie erhielt erst nach 
der Notlandung einer amerikanischen Da
kota-Masch ine am 22. November 1946 auf 
dem Gauli-Gietscher im Berner Oberland 
wieder Auftrieb. Bei der Bergung der ver
ung lückten Besatzung zeigte es sich mit 
aller Deutlichkeit, wie wichtig die Funkver
bindungen sein können. Die Alarmorgani
sation des EVU wurde erst möglich , als 
geeignete Kleinfunkgeräte - in diesem 
Falle SE-101 - zur Verfügung standen. 
Eine Alarmübung im Reppischtal sollte 

Der erste Ernstfalleinsatz unserer Alarmorganisation 

Am Mongen des 22. März 1955 erhielt der Chef der A larmgruppe Thun das 
Aufgebot zur Mithilfe bei einer Rettungsaktion, die von einer Bergführer-Ret
tungskolonne zusammen mit der Schweiz. Rettungsflugwacht du rchgeführt 
wurde. Am Tag der Delegiertenversammlung ds EVU in Thun stürzten zwei 
Wissenschafter der Hochalpinen Forschungsstation Jungfraujoch nach einer 
Besteigung des Jungfraugipfels tödlich ab. Da von einer Rettungskolonne am 
Vortag im Rottalsattel die zurückgelassenen Skis, der Rucksack und weitere 
persönliche Gegenstände der Vermissten gefunden wurden, konnte die Such
aktion auf das Rottal konzentriert werden. Die Alarmg ruppe Thun wurde auf
geboten, um die Verbindung zw ischen der Bodenmannschaft und dem Flug
zeug sicherzustellen. Dank dem Einsatz der Alarmgruppe konnte die Such
aktion inner! kurzer Zeit erfolg reich abgeschlossen werden. 
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einer breiten Oeffentlichkeit die Leistungs
fähigkeit der A-larmorganisation des EVU 
demonstrieren. Sie ging von der Annahme 
aus, dass das Reppischtal (supponiert ein 
Alpental) du rch einen Lawinenniedergang 
von der Umwelt abgeschnitten wurde. Die 
interessante Uebungsanlage und vor allem 
das einwandfreie Funktionieren der Ve.r
bindungen hinterliessen bei den eingel.a
denen Presseleuten einen tiefen Eindruck. 

1955 

Nun ist also das «,historische» Jahr 1955 
angebrochen, in dem der EVU erstmals 
wieder verbandseigene Wettkämpfe veran
stalten wird. Die Delegiertenversammlung 
1955 in Thun genehmigte die entsprechen
den Reglemente. Die von verschiedenen 
Seiten geäusserten Befürchtungen, die 
EVU-Wettkämpfe würden ohne den ge
wohnten Rahmen der SUT ein klägliches 
Bild abgeben, waren grundlos, hatteil sich 
doch 462 Wettkämpfer definitiv angemel
det. Beteiligt waren 23 Sektionen. Die 
Wettkämpfe fanden auf dem Waffenpl atz 

Resolution der Präsidentenkonferenz 

weiteren Zusammenarbeit innerhalb der 
Schweiz. Unteroffizierstage verstummen. 
Bereits an der Delegiertenversammlung 
1956 wurde beschlossen, ei ne weitere sol
che Veranstaltung folgen zu lassen. Mit 
der Organisation im Jahre 1958 wurde die 
Sektion Luzern betraut. 
Eine gesamtschweizerische Verbindungs
übung unter der Bezeichnung «Operation 
Spinne» am Samstagnachmittag des 6. Ok
tobers 1956 bot ein weiteres Mal Gelegen
heit, für unsere Ziele in der Oeffentlich
keit zu werben. Trotz äusserst schlechten 
und winter>lic.hen Bedingungen erlebten die 
300 Teilnehmer eine interessante Veran
anstaltung. 
Der Ungarn-Aufstanad im Herbst 1956 hin
terliess in unserem Volke tiefe Spuren. 
Einmal mehr wurde durch brutales Nieder
walzen von Forderungen nach Freiheit und 
Menschlichkeit durch eine ausländische 
Macht offenbar, zu welchen Aktionen tota
litäre Mächte fähig sind. Die Präsidenten
konferenz des EVU vom 25. November 
1956 in Ollen stimmte mit Erheben von den 

des Eidg. Verbandes der Uebermittlungstruppen zuhanden des Bundesrates 

Die am 25. November 1956 i.n Olten versamme·lte Präsidentenkonferenz des 
EVU gibt ihrer tiefen Entrüstung über die hinterhältige Besetz.ung Ungarns 
durch die russische Armee Ausdruck und verurteilt die barbarischen Deporta
tionen der ungarischen Bevölker-ung durch die ru ssische Gewaltherrschaft. Die 
V-ersammlung ist der Auffassung , dass aus den politischen Vorgängen in 
Ungarn auch für unser Land die entsprechenden Lehren gezogen werden 
müssen. Sie ersucht die verantwortlichen Behörden alles zu unternehmen, was 
unsere mil.itärische Landesverteidi g.u ng stärken kann. Wir erklären uns bereit, 
grössere p,flichten auf uns zu nehmen und ersuchen die zuständigen Behör
den den militärischen Vereinen und Verbänden vermehrte Mittel zur Verfügung 
z.u stellen , damit durch die freiwillige ausserdienstliche Tätigkeit noch weitere 
Dienstpflichtige erfasst werden können. Die Zusammenarbeit dieser Organi
sationen ist enger zu gestalten, damit vor allem die Angehörigen der tech
nischen Truppen eine zusätzliche Ausbildung an den Kampfwafien erhalten. 
Daneben ist es notwendig, dass auch die geistige Landesverteidigung geför
der-t wird un-d die Sektion H·eer und Haus ·ihre Aufk-lärungsarbe it intensiv-iert. 

Die Präsidentenkonferenz und der Zentralvorstand des EVU 

Dübendorf statt , die Sektion Zürcher Ober
land/ Uster hatte zusammen mit dem ZV 
eine leistungsfähige Organisation geschaf
fen , die die Veranstaltung zusammen mit 
verschiedenen Demonstrationen von Re
krutenschulen zu einem grossen Erlebnis 
werden liessen. Der Tag der Uebermitt
lungstruppen 1955 wurde nicht nur zu 
einer machtvollen Demonstration für die 
Uebermittlung, sondern auch zu einem 
Markstein unseres Verbandes. 
Erstmals nach langen Jahren der Auf
wärtsentwicklung musste auf Ende des 
Jahres 1955 ein Mitgliederschwund von 89 
Mitgliedern registriert werden . 
Die überaus erfolgreiche Veranstal tung 
des Tages der Uebermittlungst ruppen in 
Dübendorf liess die Stimmen nach einer 
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Sitzen ei ner Resolution des Zentralvor
standes zu . 

Technische Neuerungen im 
Uebermittlungswesen der Armee 

in den Jahren 1955 und 1956 wurden in 
der Armee erstmals Versuche mit neuen 
Uebermittlungsgeräten durchgeführt, mit 
Funkfernschreibern. Zweifellos gingen die 
Entwicklung so lcher Apparate auf längere 
Jahre zurück. Dennoch - die Einführung 
von Funkfernschreibern sollte eine umwäl
zende Neuerung darstellen. Der EVU hatte 
sich dieser Entwicklung anzu passen. Dass 
er es in den Jahren 1955 bis 1957 noch 
nicht tun konnte, lag auf der Hand. Es wa r 
aber zwe ifellos zu erkennen, dass die 
Tage der rein en Morseverbindur1gen mit 

einer umständlichen Chiffrierung gezählt 
waren. An die Stelle von Morsetelegraphi
sten traten Fernschreiberleute, die sich 
dar modernen Geräte bedienen konnten , 
die automatische Chiffrierung machte die 
Verbindungen sicherer und leistungsfähi
ger. Auch wenn der EVU die Zeichen der 
Zeit erkannte und an der Delegiertenver
sammlung 1957 in Si el feststellen musste, 
dass diese Umstellungen im militärischen 
Uebermittlungswesen auch die Aktivität 
unseres Verbandes sehr stark beeinflussen 
werde, der EVU tat sich mit dieser Anpas
sung an die neuen Verhältnisse schwer. 
Zu stark waren die Mitglieder noch in der 
alten Uebermittlungsart des Morsens ver
wurzelt. Das unablässige Training im Ge
hörablesen formte aus den Leüten der 
alten Schule Spezialisten, der Kampf um 
die Verbindung um jeden Preis mit Ge
räten, über die wir in unserer heutigen Zeit 
nur noch lächeln, machte es diesen Fun
kern schwer, Abschied zu nehmen von 
etwas, an das man während Jahren ge
glaubt hatte. Aber die Zeit liess sich nicht 
aufhalten, und heute können wir es uns 
kaum mehr vorstellen, dass wir die Funk
verb indungen mit einer Geschwindigkeit 
von vielleicht 50 Zeichen pro Minute mit 
einem mehr schlecht als recht funktionie
renden Chiffrierverfahren aufrecht erhalten 
könnten . 
Am 21 . September 1957 feierte der EVU 
in Worb sein dreissigjähriges Bestehen. 
Die Feier fiel mit dem 3. Funkwettbewerb 
1957 zusammen und nur eine Woche spä
ter fand eine gesamtschweizerische Ue
b.ung «Operaation lg.el» statt. Es war eine 
glückliche Idee, durch den Einsatz der ver
schiedenen Uebermittlungsmittel die Jubi
läumsbotschaft und die Glückwunsch
adressen a'n die Sektionen symbolisch 
auch di·e Entwicklungsgeschichte unseres 
Verbandes darzustellen. 
Am ersten zentralen fachtechnischen Kurs 
Ende November 1957 fanden zwei Refe
rate und eine Demonstration der neuen 
Funkstation SE-222/KFF ein überaus gros
ses Interesse, so dass der Kurs zwei Mo
nate später wiederholt werden musste. Da
mit waren auch für die EVU die Weichen 
gestellt für die Anpassung der Tätigkeit 
an die neuen Uebermittlungsgeräte, die 
Funkfernschreiber. Allerdings machte dem 
Verband damals die wie-derum rückläufige 
Tendenz bei den Mitgliederzahlen arg zu 
schaffen. Die Einstellung der Morsekurse 
an versch iedenen Orten beraubte einigen 
Sekt_i_onen die Möglichkei t., ihren Mitglie
derbestand durch die Werbung von Jung
mitgliedern in Morsekursen zu halten oder 
zu vergrössern. 

Tag der Uebermittlungstruppen 1958 

Der Tag der Uebermittlungstruppen 1958 
in Luze rn war wiederum eine wunderbare 
Demonstration der ausserdienst lichen Tä
ti gkei t. Die Org anisatoren, die keine Mühe 
gescheut hatten, erstk lass ige Vorberei
tung zu leisten, sahen sich reichl ich für 



Tag der Uebermittlungstruppen in Luzern 
1958: Die Wettkämpfe wurden mit allem 
Einsatz bestritten. Ante'nnenbau der SM 46 
(SE-403). 

Journee des Troupes de Transmission a 
Lucerne 1958: Lutte ardente sur tous /es 
fronts (Montage d'antenne de Ia SM 46. 

ihre Arbeit belohnt. Die überraschend 
grosse Teilnehmerschar stellte diejenige 
der TUT 1955 in Dübendorf bei weitem in 
den Schatten. Total 718 Wettkämpfer mas
sen sich in 40 verschiedenen Disziplinen. 
Demonstrationen von Rekrutenschulen und 
von Fachgruppen des Brieftaubend~enstes 
und eine Geräteschau in der Festhalle auf 
der Luzerner Allmend trugen dazu bei , 
dass diese Veranstaltung auch in der Oef
fentlichkeit die gebührende Beachtung 
fand. Leider sollte der Tag der Uebermitt
lungstruppen 1958 der letzte solche An
lass sein bis ins Jahr 1964 mit der GEU/ 
EXGE 64. 
Mit der «Operation Saphir» 1959 am 5.' und 
6. September bewies der EVU einmal 
mehr, dass mit Begeisterung auch hoch
gesteckte Ziele verwirklicht werden kön
nen. Die bis ins Detail durchdachten Vor
bereitungen haben sich gelohnt und der 
beispie.lhafte Einsatz aller Betei·ligten ha
ben zu einem vollen Erfolg verholfen. 700 
Teilnehmer haben ihr Können und Wissen 
unter Beweis gestellt und dafür gesorgt, 
dass sowohl die Draht- und Funküberm itt
lung als auch der Brieftaubeneinsatz rei
bungslos funktionierten . 
Während in früheren Jahren das ausser
dienstliche Training und die Uebermitt
lung in Telegraphie im Tätigke itsprogramm 
der Sektionen einen überragenden Anteil 
einnahmen, so ist dieses in zunehmendem 
Masse, bedingt durch den Einsatz neuer 
Uebermitt lungsmitte l, im mer mehr zurück
gegangen. An dessen Stelle ist die fach
liche und theoretische Ausbildung in Kur-

sen getreten . Die zu Sektionsinstruktoren 
ausgebildeten Verantwortlichen konnten 
1959 fachtechnische Kurse an den Gerä
ten SE-210, SE-222 und ETK 117 Kurs
teilnehmer ausbilden. Auf dem Sektor 
Draht gelangten in 14 Kursen an den Sta
tionen SE-213, Stg und ETK insgesamt 202 
Kursteilnehmer in den Genuss entspre
chender Weiterbildung . 

Die gesamtschweizerischen Uebungen, be
gonnen mit der «Operation Igel» im Jahre 
1957, fanden ein zunehmendes Interesse 
der Sektionen . Sie benützten diese Ver
anstaltungen auch immer dazu, mit ihrer 
Arbeit in der Oeffentlichkeit zu werben , 
in den eigenen Reihen für neue Impulse 
zu sorgen. Die 

«Operation Polygon>> im Jahre 1960 

war cj.er Anlass der Sektion Luzern. Diese 
Sektion feierte dannzumal ihr 25jähriges 
Bestehen. Nicht rauschende Feste, nein, 
ernsthafte ausserdienstliche Arbeit sollte 
zeigen, dass wir es mit unserem Auftrag, 
der Armee und der Landesverteidigung zu 
dienen, ein hochgestecktes Ziel erreichen 
wollen. Die Sektion Luzern stellte an der 
Operation Polygon das Hauptzentrum. Vor
bereitet wurde die Uebung vom Zentral
vorstand, durchgeführt haben sie die ein
zelnen Sektionen an ihren Standorten. Die 
Verbindungen hatten während 20 Stunden 
ununterbrochen zu funktionieren, also die 
ganze Nacht hindurch. Vielleicht war diese 
Uebung auch eine Fortsetzung der Tradi
tion der Tage der Uebermittlungstruppen. 

Schlusswort des Chronisten 

in der mir zugewiesenen Zeitspanne der 
Berichterstattung (1948 bis 1961), in der 
ich als Zentralsekretär mi·\ im vordersten 
Glied der Verbandsfunktionäre stand, habe 
ich dieses Kapitel unserer Verbandsge
schichte mitprägen und mitgestalten dür
fen . Wenn gelegentlich der Eindruck ent
stehen könnte, ich hätte mich manchmal 
kürzer fassen können, dann möchte ich 
dem entgegengehalten, dass mir als direkt 
Mitbeteiligtem diese Einzelheiten als wich-

tig genug erschienen, in dieser Chronik 
festgehalten zu werden . 
Rückwirkend darf ich feststellen , dass in 
dieser Berichtsperiode die vom Zentral
vorstand energisch und zielbewusst ge
förderten Erweiterungen der Ziele und Be
strebungen des EVU sich schrittweise ent
wickelt haben und dass viel Neues ge
schaffen wurde. Leider blieben aber auch 
Rückschläge nicht aus, die manchmal nur 
schwer oder in seltenen Fällen gar nicht 
mehr aufzuholen waren. 
So bleibt mir nun noch die Hoffnung, es 
möge sich fügen, dass ich die Feier zum 
50jährigen Bestehen des EVU bei guter 
Gesundheit mitfeiern kann. Ernst Egli 

Tag der Uebe~mittlungstruppen in Luzern 
1958: Lustig so in Morsetaster . . . 

Journee des Troupes de Transmission 
1958 a Lucerne: Deja mordu par le mani
pu/ateur ... 

Rückblick auf die letzten 15 Jahre bis in die Gegenwart 

Die Entwicklung des Verbandes seit der 
Gründung im Jahre 1927 bis in die sech
zigr Jahre zerfällt deutlich in drei Ab
schnitte: 
-Die Zeit des Aufbaues und der Konsoli

dierung von 1927 bis zur Mobilmachung 
1939; 

-Die Nachkriegszeit mit der Festigung 
des Verbandes und einer gesunden Wei
terentwicklung; 

-Die Umwälzung der Uebermittlungstech
nik in der Armee und die damit verbun
denen Anpassungsprobleme der Ver
bandsarbeit. 

Die drei Epochen stellten für die Verbands
organe ganz besondere Probleme. Die Ent
wicklung der militärischen Funkerei in den 
dreissiger Jahren ging einher mit einer 
düsteren politischen Situation. Der Sinn 
der Landesverteidigung erhielt dadurch 
eine ganz besondere Prägung. Die Zuge
hörigkeit der EPV-Mitglieder zu einer Spe
zialtruppe bildete sich zu einem besonde
ren Korpsgeist aus. Davon profitierten un
sere Sektionen. Sie hatten ihre Aufgabe 
erkannt, sie stellten sich ihr- und sie er
füllten sie. Der Ausbruch des Zweiten Welt
krieges stoppte die Entwicklung jäh ... 



Nach der Denkpause in den Jahren 1939 
bis 1945 wurde die Arbeit den veränderten 
Verhältnissen angepasst neu in Angriff ge
nommen. Man war überzeugt davon, dass 
die Ziele des EVU trotz der beendeten 
Kriegshandlungen in Europa die gleichen 
geblieben waren. Die verständnisvolle Zu
sammenarbeit mit den zuständigen Stellen 
des Eidg. Militärdepartementes sorgte da
für, dass die ausserdienstliche Tätigkeit 
festgefahrene Gleise verlassen konnte. Wir 
haben es erlebt mit den grossen Veranstal
tungen 

-Schweiz. Unteroffizierstage 1948 in 
St. Gallen und 1952 in Biel , 

-den Tagen der Uebermittlungstruppen 
1955 in Düben.dorf und 1958 in Luzern 
und 

-den grossen gesamtschweizerischen 
Uebungen , erstmals 1953, die bis in 
diese Jahre mit unregelmässigen Ab
stän-den immer wieder stattfinden 
konnten . 

Und dann kam die Einführung neuer 
Uebermittlungsmittel in der Armee: 

der Funkfernschreiber 

Ab 1957 wurde in den Wiederholungskur
sen nicht mehr in erster Linie gemorst, es 
wurde auch bei den Funkern geschrieben! 
Das Morsen, bisher etwas ·geheimnisvolles 
für Uneingeweihte, das nur eine akzeptable 
Leistung erlaubte, wenn man sich einem 
ständigen Training unterzog, v.erlor zuse
hends an Bedeutung . Die vordienstlichen 
Morsekurse, bisher das Reservoir für die 
Mitgliederwerbung, wurden zum Teil si
stiert, zum Teil endgültig fallen gelassen. 
Der EVU , wissend um seine Aufgabe mit 
seiner Engänzungsausbildung, musste sich 
anpassen! Es .gelang dies - wir müssen 
dies hier der Gerechtigkeit halber festhal
ten - nicht auf Anhieb. 

Zu verwurzelt war das Bild des alten Fun
kers , der mit Taster und Kopfhörer ausge
rüstet um seine Verbindung kämpfte. Das 
Schwergewicht der Funkerei hatte sich 
vom Spezialisten zum technischen Gerät 
verschoben . 1955 wurden in Truppenver
suchen die ehrwürdige Grassfunkstation 
G 1,5 K («Grossmutter») zu einer Funk
fernschreiberstatio"n umfunktioniert. Die 
ETK-R-Geräte (die Funker hatten die Ab
kürzung ETK-R bald einmal in «Einmal 
täglich kleine Reparatur" gedeutet) waren 
kurze Zeit das grösste Geheimnis der Fun
kerei. Die G 1,5 K sollte bis zu Beginn der 
siebziger Jahre eine brauchbare , wenn 
auch störungsanfällige Alternati ve zum weit 
moderneren Gerät SE-222/ KFF darstellen. 
Was sollte, ja was musste der EVU in die
ser Phase der Umstrukturie rung tun ? 

Bereits 1957/58 wurden in zent ralen fach
technischen Kursen die neuen Geräte und 
die Fernschreibregeln für Funkfernschrei
ber instruiert. Andere Geräte für die Ueber
mittlungsdienste aller Waffeng attung en 
folgten (die SE-407/411- und SE-206/209-
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Reihe). lrgendwo fand sich dann in einer 
Weisung des Ausbildungschefs der Armee 
eine Bestimmung, dass die Wehrmänner 
ausserdienstlich an den gleichen Geräten 
weitergebildet werden müssen, an denen 
sie auch in den Wiederholungskursen ein
gesetzt werden. Der EVU musste sich also 
auch denjenigen Wehrmännern öffnen, die 
zu den Uebermittlungsdiensten zu zählen 
waren. Die neuen Leute verlangten aller
dings aber auch moderne Geräte für das 
ausserdienstliche Training. in diesem 
Spannungsfeld zwischen den Interessen 
des Verbandes und den Grundsätzen der 
militärischen Stellen fiel manch böses 
Wort. So reagie-rte der Zentralvorstand 1961 
auf eine nicht bewilligte Abgabe von Sta
tionen SE-407/209 für fachtechnische Kur
se in den Sektionen sauer. Er beschloss 
(wie im Protokoll der betreffenden Sitzung 
kurz und bündig festgehalten wird), 

1. im «Pionier» eine offizielle Stellungnah
me des Zentralvorstandes erscheinen zu 
lassen ; 

2. die gesamtschweizerische Uebung «Siri
us» im Herbst 1961 nur durchzuführen, 
wenn von der Abteilung für Uebermitt
lungstruppen schriftlich die Materialab
gabe zugesichert wird; 

3. von der Abteilung für Uebermittlungs
truppen eine Stellungnahme zu dieser 
Materialsperre innert 14 Tagen zu ver
langen . 

Die Demarche, in dieser ungewöhnlichen 
Schärfe erstmalig , hatte Erfolg, die Male
rialsperre für die neuen Geräte wurde st·ill
schweigend aufgehoben. 
Auch Finanzsorgen hatten den EVU stets 
begleitet. Major Bögli , eine Persönlichkeit 
der Uebermittlungstruppen wie des EVU, 
hatte es verstanden, diese Sorgen für eini 
ge Jahre zu bannen. Dank seinen Bezie
hungen gelang es ihm, einen Sonderfonds 
EVU zu äufnen. Auch wenn heute die Epi
sode um den BögJ.i-Fonds in Vergessenheit 
geraten ist, so geziemt es sich, diese im 
Rahmen unserer Chronik zu erwahnen. 
Vielleicht wäre in der heutigen Zeit ein 
neuer All Bögli gerade für solche finanziel
le Unterstützung von ganz besonderem 
Nutzen. 
Die gesamtschweizerische Uebung «Ope
rat-ion Sirius» im Herbst 1961 war wieder
um ein voller Erfolg . Der Materialaufwand 
war beträchtlich. Es zeigte sich einmal 
mehr, dass solche Höhepunkte in der Ver
bandstätigkeit unbedingt notwendig sind, 
sie wirken stimulierend auf die Arbeit in 
den Sektionen, im Zentralvorstand , im gan
zen Verband. Als besonderes Detail sei 
ve rm erkt , dass an dieser Uebung von den 
61 Verbindungen nur noch eine einzige 
in Morsetelegraphie betrieben wurde. 
Leider hatte sich bereits 1961 das Projekt 
ze rschl agen, zum dri tten mal e inen Tag der 
Uebermittlu ngst ruppen, diesmal im Jahre 
1964 •in Solothurn, du rchzufü hren. Es war 
schade, dass nach den beiden erfo lgrei
chen Ve ranstaltungen 1955 in Dübendorf 

und 1958 in Luzern die Tradition aus per
sonellen Gründen nicht fortgesetzt werden 
konnte. Im gleichen Jahre wurde auch be
kannt, dass die gute alte Bas.isnetz-Funk
station (SE-210) aus den Sektionen zurück
gezogen und durch eine andere alte Funk
station SE-217 ersetzt werden sollte. 

Auch Spannungen zwischen dem Zentral
vorstand und den Sektionen verschonten 
unser Verbandsleben nicht. Die Sektion 
Solothurn hatte die Initiative ergriffen , in 
einer extra zu diesem Zwecke einberufe
nen Präsidentenkonferenz im November 
1962 eine Aussprache zwischen den Zen
tral- und den Sektionspräsidenten herbei
zuführen. Die Unzufr.iedenheit in vielen 
Sektionen rührte daher, dass immer mehr 
das Gefühl aufkam, der EVU werde zu 
autoritär geführt und dabei die innere 
Situation in den Sektionen sowie ihre Tra
dition zu wenig berücksichtigt. Die Resul
tate der sehr offenen und intens•iven Dis
kussion Iiessen sich wie folgt zusammen
fassen: 

1. Die Werbung der neuen Mitglieder muss 
intensiviert werden. Es soll dabei ver
mehrt auch auf die Angehöri.gen der 
Uebermittlungsdienste geachtet werden. 

2. Das Verständnis der Abteilung für Ueber
mittlungstruppen für den EVU ist nach 
Ansicht der SekNonsvertreter ni cht in 
allen Teilen vorhanden . Verschiedene 
Vorkommnisse wie die spärliche Abgabe 
der SE-206 finden Erwähnung. Nur mit 
modernem Material ist der EVU für junge 
Uebermittler attraktiv, meinen die Sek
tionspräsi.denten. 

3. Das Basisnetz muss reaktiviert werden. 
Neben der Aufgabe als Trainingsmög
lichkeit hat es seine grosse Bedeutung 
als Bindeglied zwischen den Sektionen. 
Aller·dings sollten auch h-ier moderne 
Geräte abgegeben werden, die Telegra
phie-, Telefonie- und Fernschreiberbe
trieb ermöglichen . Auch ein permanen
tes Drahtnetz wird gefordert. 

4. Das Jahresprogramm für 1963 wurde be
sprochen. Neben verschiedenen fach
technischen Kursen mit Themen aus al
len Gebieten des Uebermittlungswesens 
verlangen die Sektionspräsidenten deut
lich auch für 1963 eine gesamtschweize
rische Uebung. 

Die Aussprache unter den Präsidenten war 
sehr fruchtbar und diente in jedem Falle 
einem besseren Verständnis zwischen dem 
Zentralpräsidenten und den Sekti onsprä
sidenten. Der Zentralvorstand allerdings 
hatte zu viel en der aufgeworfenen Fragen 
eine andere Meinung , wie an einer Sitz·ung 
zu Beginn des Jahres 1963 festgeh alten 
wurde. So sei das Verhältnis der Abteilung 
für Uebermittlung struppen zum EVU durch
aus positiv, die Kritik der Sektionen sei 
unberechtigt. Einmal sei der Bundesbei
t rag für den EVU durch die Unterstützung 
der Abteii ung massiv erhöht wo rden, zum 
andern stehe auch mehr modern es Mate-



rial wie SE-222, SE-411/209 zur Verfügung 
als noch •im Jahre 1961. Die für das Basis
netz vorgesehene Station SE-217/ETI< ste
he zudem vor der Abgabe (ein für den vor
gesehenen Zweck allerdings untaugliches 
Gerät, wie es sich im Verlaufe der näch
sten Jahre herausstellen so llte). Ein per
manentes Drahtnetz hätte keinerlei Aus
sicht, vo·n der PTT bewilligt zu werden. Die 
gesamtschweizerische UEJbung für 1963 
wurde nach wie vor abgelehnt, hingegen 
erklärte sich der Zentralvorstand bereit 
zentrale fachtechn•ische Kurse über SE-222, 
Aggregate und Funkbereitschaftsgrade z~ 
organisieren. 
Das Fazit aus diEJsen Spannungen in den 
Jahren 1962/63: Im nachhinein mag man 
darüber lächeln , dass wegen Kleinigkeiten 
ernsthafte Spannungen zwischen Zentral
vorstand und Sektionspräsidenten über
haupt entstehen konnten. Es geht ja im 
Rahmen dieses Berichtes auch nicht da
rum , sie noch einmal aufzurollen, doch darf 
man heute fügHch behaupten , dass sie der 
Ausdruck einer gewissen Ratlosigket in der 
Zielsetzung der Verbandsarbeit waren. Auf 
der einen Seite mussten die Sektionsvor
stände alles daran setzen, jungen Ueber
mittlern modernes zeitgemässes Gerät für 
eine ausserdienstliche Arbeit anzubieten. 
Der Mitgliederschwund war nicht zu über
sehen, man sah das Heil einer bes·seren 
Anpassung an die Anforderungen, die 
auch die Armee von den Uebermittlern 
forderte: Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit, 
Gewissenhaftigkeit. Nach Ansicht der Sek
tionsvertreter war für diese Anpassung , für 
die zeitgernässe ausserdienstliche Ausbil
dung auch nur das modernste Material gut 
genug. Man wollte das an vielen Orten 
nicht einsehen- oder besser gesagt, man 
sah es wohl ein, die Umstände erlaubten 
aber einfach keine bessere Lösung. 
Nachdem ein von der Sektion Solothurn an 
der Delegiertenversammlung 1963 in Lu
zern eingebrachter Antrag , es seien ins
künftig alljährlich gesamtschweizerische 
Uebungen durchzuführen, deutlich abge
lehnt wurde, kündi·gte die gleiche Sekt-ion 
an, sie werde von sich aus einen solchen 
Anlass organisieren. Sie rief •interessierte 
Sektionen zur Mitarbeit auf. Erstmals be
fasste sich im Herbst 1963 der Zentralvor
stand mit ei ner gesamtsc-hweizerischen 
Uebung GEU/ EXGE 64. Die Veranstaltung 
sollte unter der Leitung von Major Bögli 
im Herbst des folgenden Jahres auf dem 
Waffenplatz Payerne in Form von Wett
kämpfen stattfinden. Für diesen Anlass will 
die Sektdon Luzern die Anschaffung einer 
Zentralfahne vorschlagen. Die Mehrheit der 
Sektionen spricht sich gegen dieses Vor
haben aus, wie sich später herausstellte, 
aus rein finanzie ll en Erwägu ngen. Nach
dem aber bekannt geworden war, dass der 
Uebu ngsleiter der gesamtschweizerischen 
Uebung GEU/ EXGE 64, Major Bögli , diese 
Fahne st iftet, wird die Opposiloion aufgege
ben und das Geschenk mit grosser Genug
tuung entgegengenommen. 

GEUIEXGE 64 

Die gesamtschweizerische Uebung GEU/ 
EXGE 64 findet in der Folge vom 25. bis 
27. September 1964 in Payerne statt. Grup
penwettkämpfe an verschiedenen Geräten 
während der Nacht, Patrouillenläufe und 
Schiesswettkämpfe während des Samstag
vormittages vereinigte seit der TUT 1958 

Die unvergessliche gesamtschweizerische 
Uebung GEU/ EXGE 64. Schnappschuss von 
den nächtlichen Wettkämpfen. 

Phase nocturne de GEU/EXGE 64, l 'inoub
liab/e concours generat de Payerne. 

wieder einmal die EVU-Mitglieder an einem 
einzigen Ort. Am Sonntag dislozierte der 
ganze Tross per Militärcamion in die Expo 
1964 nach Lausanne, wo in einem vater
ländischen Akt die neue Zentralfahne ge
weiht wurde. Petrus selber hatte mit einem 
sintflutartigen Regenguss während des 
Fahnenmarsches und der Ansprache des 
Waffenchefs der Uebermittlungstruppen die 
Taufe vorgenommen 

Ein langjähriger Händel zwischen den Tog
genburgern einerseits und den Sektionen 
St. Galler Oberland/Graubünden und Uzwil 
anderseits fand einen glücklichen Ab
schluss, indem sich die Sektion Toggen
burg als eine selbständige Sektion kon
stituierte und in den Verband aufgenom
men wurde. Ein weiterer peinlicher Vorfall 
musste vorgängig der Delegiertenversamm
lung 1965 bereinigt werden. Die Sekloion 
Neuchätel fühlte sich - in Uebereinstim
mung mit den andern welschen Sektionen 
brüskiert, weil auf der neuen Zentralfahne 
nur eine deutschsprachige Inschrift ange
bracht worden war. Es entwickelte sich in 
der Folge eine hitzige Debatte, doch konn
ten die Differenzen nach heftig geführter 
Aussprache in Güte beigelegt werden. Man 
hatte sich schliesslich wieder gefunden. 

Auf eine gesamtschweizerische Uebung 
1965 wurde verzichtet, es sollten sich die 
Sektionen zu regionalen Veranstaltungen 
zusammenfinden. So organisierten die Sek
tionen Lenzburg, Luzern , Uri und Zug eine 
Felddienstübung in Personalunion am 4. 

Schlussveranstal tung der gesamtschweizerischen Uebung 1964 GEU/ EXG E 64 im Expo
Gelände in Lausanne. Der Waffenchef der Uebermittlungstruppen, Divisionär Honegger, 
stallet den Sektionspräsidenten seinen Dank für die Einsatzbere itschaft ab. 

Manifestation fin ale de GEU!EXGE 64. Le chef d'arme co/onel divisionnaire Honegger, 
remercie /es presidents des sections pour /eur engag:ment. 
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Verzeichnis der Zentralpräsidenten 

Eidg. Militär-Funker-Verband 

1927-1928 Major i Gst Mösch 
1929-1931 Oblt Schmocker 
1932-1933 Wm Heinrich Wolf! 

Eidg. Pionier-Verband 

1934-1935 Hptm J. Leutwyler 
1936-1938 Hptm Müller 
1938-1944 Hptm Adolf Merz 

Eidg. Verband 
der Uebermittlungstruppen 

1945-1947 Hptm Adolf Merz 
1948-1953 Hptm Walter Suter 
1954-1957 Hptm Waller Stricker 
1958-1965 MajorJosy Schlageier 
1966-1977 Major Leonhard Wyss 

Verzeichnis der Ehrenmitglieder 

1946 Gfr Emil Abegg , t 1977 
Wm Ernst Egli 

1947 Gfr Karl Vetterli , t 1974 
1948 Oberst Theodor Glutz 

Major Adolf Merz 
Wm Heinrich Wolf! 

1949 Adj Uof Robert Würgler 
1954 Oberst i Gst Waller Suter 
1955 Divisionär Othmar Büttikofer 
1957 DC Roll Zieg.Jer 
1958 Oberst Walter St ricker 
1961 Gfr Mare Secretan 
1964 Major Allred Bög I i, t 1970 
1966 Oberstil Josef Schlageter, 

t 1967 
1967 Adj Uof Samuel Dürste! er 

DC Alice Hess 
1970 DC Maria Eschmann 
1973 Adj Uof Franz Hess 

Major Heinrich Schürch 
1974 Divisionär Ernst Honegger 
1975 Wm Wolfgang Aeschlimann 

Hptm Peter Herzog 
Oberst i Gst Jul·ius Weder 
Major Leonhard Wyss 

Verzeichnis der Zentralsekretäre 

Eidg. Militär-Funker-Verband 

1927-1928 Fw Glutz 
1929-1931 Kpl Soltermann 
1932-1933 Wm Brunner 

Eidg. Pionier-Verband 

1934-1935 Gfr Flügel 
1936-1944 Gfr Emil Abegg 

Eidg. Verband 
der Uebermittlungstruppen 

1945-1947 Gfr Emil Abegg 
1948- 1960 Wm Ernst Egl i 
1961-1965 Kpl Wolfgang Jen ny 
1966-1977 W.m Wolf Aeschliman'n 

und 5. September durch. ln einem geogr.a
phisch eng begrenzten Raum standen für 
einmal genügend Leute zur Verfügung , um 
das eingesetzte Material opNmal zu bedie
nen. 
Am 26. und 27. September fand die Uebung 
«Regenbogen» statt. Sie wurde durch die 
Sektionen Solothurn , Thun und Zürich vor
bereitet, teilgenommen haben 13 Sektionen 
mit rund 300 Mitgliedern. Es wurde ein 
Draht-, ein Kommandof.unk- und ein Füh
rungsfunknetz aufgebaut. Auch Brieftauben 
erfüllten eine wichtige Aufgabe. Aehnlich 
der Uebung «Ambassador» im Jahre 1963 
wurden verschiedene Phasen durchge
spielt, die sowohl die einzelnen Uebungs
leiter als auch den einzelnen Teilnehmern 
vor ständig neue Probleme stellte . Eine 
alte Idee - aus den Zeiten des Basisnet
zes im Morsebetrieb - wurde mit dem 
Wettbewerb übernommen, eine Phase, die 
die Teilnehmer im Kommandofunknetz SE-
222 gewaltig zu begeistern wusste. Diese 
Art von Wettbewerben finden noch heute 
im Rahmen des Basisnetzes SE-222 statt. 
Diese Uebung, an der m2n neues einge
führt hatte, bewies ·in aller Deutlichkeit, 
dass ein befriedigendes Erlebnis für den 
einzelnen Teilnehmer nur dann erreicht 
werden kann , wenn er von der Uebungs
an lage her gefordert wird und er das Ge
fühl erhält, es komme wirklich auf seine 
persönliche Leistung an. Leider hat man 
die Lehren aus dieser Uebung nicht wei
ter gesponnen, denn die gesamtschweize
rischen Uebungen wurden in der Folge bis 
1969 nicht mehr durchgeführt. 
ln der Verbandsstruktur wurde insofern 
eine wichtige Aenderung beschlossen, als 
dem Zentralvorstand als beratendes Organ 
eine technische Kommission beigegeben 
wurde . Man unterliess es damals , die Stel
lung dieser T K innerhalb des Verbandes 
und den Wahlmodus der Mitglieder festzu
legen. So lebt denn diese Kommission 
auch heute noch ausschliesslich von der 
Initiative einze lner Mitglieder oder des Prä
sidenten . 
Viel zu reden gaben an verschiedenen 
Präsidentenkonferenzen auch die Miet
preise für Uebermittlungsmaterial zugun
sten Dritter. Der EVU ist bekanntlich der 
einzige miiHärische Verein, der Uebermitt
lungsmaterial auch an zivilen Veranstaltun
gen ei nsetzen darf. Weil nun diese Miet
preise , die für die Bere itstellung und Be
nützung durch die KMV erhoben werden, 
immer wieder zu Diskussionen Anl ass ga::J, 
sei an dieser Stelle auf die Ange legenheit 
eingegangen. Mit der zunehmenden Ver
sorgung mit Funkgeräten in öffentlichen 
Diensten, Firmen und privaten Organisa
tionen kam der EVU mit sei ner den Ver
anstaltern offerierten Dienstleistungen im
mer mehr ins Hintertreffen, weil private 
Geräte dann meistens aus Zuvorkommen
heit zur Verfügung gestellt wu rden. Unsere 
Organi sati on musste aber für ihren Auf
wand un d zusätzli ch für die Mietgebühren 
der Arm ee eine Entschäd igung verlangen. 

Die Uebermittlungsdienste hatten sich im 
Verlaufe der Zeit zu einem wichtigen Pfei
ler der ausserdienst li chen Tätigkeit unse
res Verbandes entwickelt, auf den die Sek
tionen weder verz ichten wollten noch 
konnten. Das Dilemma zwischen den Inter
essen der Sektionen und den unbestritte
ne·n Entschädigungsansprüc-hen der KMV 
hat sich bis Ende 1976 nicht lösen lassen. 

1. Schweiz. Mannschaftswettkämpfe 
der Uebermittlungstruppen 1966 

Ein neuer Wettkampf ausserdienstl<icher 
Art - diesmal durchgeführt von der Ab
teilung für Uebermittlungstruppen bzw. An
gehörigen von Stäben von Uebermittlungs
formationen - wurde aus der Taufe ge
hoben. Die Idee, dass auch der EVU mit 
seinen Sektionen an den Wettkämpfen 
teilnehmen kann, wurde von Anfang an ge
fördert. Der EVU allerdings konnte sich 
aber gar nicht stark engagieren, denn sei
ne Mitglieder waren ja auch die ersten, 
die von Einh ei tskommandanten für ein Mit
machen in den Wettkampf·gruppen zu ge
winnen waren. Immerhin haben drei Sek
tionen an der ersten Austragung dieser 
Wettkämpfe teilnehmen können, eigent lich 
zu wenig für unseren Verband. Doch d ie 
geschi lderten Gründe standen einem rege
ren Interesse von seilen einzelner Mitglie
der, für den EVU zu starten, entgegen. 

Der EVU gründet eine Sektion im Tessin 

Dank unermüdlichen und grossen Einsat
zes des Zentralkassiers Fw Jakob Münte
ner war es im Herbst 1967 möglich gewor
den, im Tessin ein Sektion zu gründen. Die 
neue Vereinigung nahm am 1. Januar 1968 
ihre Arbeit auf, sie wurde an der Delegier
tenversammlung 1968 in Neuenburg in den 
Verband aufgenommen. Die Befestigung 
der Fahnenschleife in italienischer Spra
che «Associazione Svizzera delle Truppe 
di Trasmissione» war denn auch von den 
Delegierten mit besonderer Freude und 
einem herzlichen Applaus zur Kenntnis ge
nommen worden. 

Das von der technischen Kommission nach 
ihrer Gründung stipulierte Dreijahrespro
gramm sah für das Jahr 1968 nur regionale 
Felddienstübungen vor. Die Sektionen blie
ben in ihren Entscheidungen frei , in wel
cher Form sie diese reg ionalen Anlässe 
durchführen wollten. Für das Jahr 1969 
hingegen pl ante man dann wieder eine 
Grossveranstaltung, die Uebung Gottardo. 
Erfahrungen aus den reg ionalen Veranstal
tungen und vor allem auch aus den Uebun
gen Ambassador 1963 und Uebung Regen
bogen 1965 prägten eindeutig die Uebungs
anlage der Uebung Gottardo. Es wurden 
sechs Zentren gebildet, die über die ganze 
Schweiz verteilt mit Draht- , Sprechfunk
und SE-222/ KFF-Verbindungen ve rbunden 
wurden. Wiederum löste die Veranstaltung 
ein grosses Echo in der Presse aus . Die 
Uebung Gottardo war zu e·inem weite ren 
Meilenstein geworden . 



Der Zentralenbrand von Zürich-Hottingen 1969 

Am 22. Februar 1969 wurde durch Brandstiftung eines PTT-Angestellten die 
T.eJefonzentrale Zürich-Hottingen ausser Betri eb gesetzt. Das Telefon v.er
stummte bei 30 000 Abonnenten der Stadt Züri ch, 600 Fernschreiber hatten 
keine Gegenstation mehr ... Mit einem Schlage wu rde ma·n sich der Verwund
barkeit unsener Kommunikationseinrichtungen in einer technisierten Zeit be
wusst. 
Nicht unwesentlich betroffen von diesem Zentralenausfall war die Polizei. Von 
der Hauptwache aus fehlten die fernschr iftlichen Verbindungen zu den Kreis
wachen 7 und 8 der Stadtpolizei, der Kantonspolizei war der Telexve rkehr zu 
den Posten Rathaus und Kaspar-Escher-Haus abgeschnitten. 
Die Sektion Zürich des EVU, im Verlaufe der Delegiertenversammlung des EVU 
in Basel von der Katastrophe benachrichtigt und zur Hilfeleistu·ng aufgeboten, 
stellte sich der Po.li21ei für die Erstellung von zwei Funkfernschreibernetzen 
zur Verfügung. Sie sicherte so die Verbindungen zwischen der Hauptwache 
der Stadrpolizei und den Kreiswachen 7 und 8 mit dem ersten Netz und zwi
schen dem Kommando der Kantonspolizei und den Posten Rathaus und dem 
Kas.par-Escher-Haus (Verwaltungen) mit dem andern Netz. Der Einsatz dauerte 
vom Sonntagabend an vier Tage, und zwar solange, bis anderweitige Hilfe 
zur Verfügung stand. Die 18 eingesetzten EVU-Mitgli eder haben damit auch die 
Leistungsfähigkeit unserer Funk- und Katastrophenhilfe unter Beweis gesteJ,Jt. 

Das Basisnetz mit den Stationen SE-222 
konnte anfangs 1969 endlich gestartet wer
den. Allerdings wurden der Initiative der 
Sektionen von Anfang an Hindernisse in 
den Weg gelegt: die Stationen durften nur 
von einem Zeughausareal aus betrieben 
werden. Das führte zu grotesken Situatio
nen, wie der Chef des Basisnetzes zu be
richten wusste. in einem Fall wurde das 
Zeughaustor um 20 Uhr geöffnet, die EVU
Leute hereingelassen, das Tor geschlos
sen. Um 22 Uhr wiederholte sich das Spie l 
in umgekehrter Reihenfolge. Ein Mitglied, 
das das verschl ossene Tor durch Ueber
klettern des Zaunes zu umgehen trachtete, 
machte unliebsame Bekanntschaft mit dem 

Wachhund .. . Die Uebung «Basisnetz aus 
Zeughausarealen» wurde nach kaum ein
jährigem Versuch abgebrochen. 

Mit der letzten durchgeführten 

gesamtschweizerischen Uebung «Pionier» 

die im Frühsommer 1972 wiederum erfolg
reich durchgeführt wurde, wo llen wir un
sere Betrachtungen über die letzten Jahre 
der EVU-Geschichte abschliessen. Zu we
nig Abstand liegen zwischen der Ereignis
sen der letzten fünf Jahre. Wir alle haben 
sie miterleb!, in einzelnen Fällen sogar mit
gestaltet. Wir müssen Zeit gewinnen, um 
die Eindrücke zu werten. 

Die Schwerpunkte der zukünftigen Tätigkeit des EVU 

Jubil äen geben neben der Freude über er
reich te Ziele auch Gelegenheit zum Nach
denken , zum Ueberprüfen des Standortes. 
Es wäre falsch , wenn wir dies zum Anlass 
des fünfzigjährigen Bestehens des EVU 
nicht auch tun wü rden. Unsere Arbeit ist 
schicksalshalt verbunden mit den Aufga
ben der Landesverteidigung. Ohne eine 
echte Partnerschaft mit der Arm ee ist un
sere Arbeit ohne Sinn. Die Armee ist aber 
innerhalb unseres Staates auch etwas, das 
von Menschen geschaffen , geleitet, neu 
gestaltet, den Anforderungen an den Fort
schr itt angepasst werden muss. Wir haben 
uns mit d iesen Problemen auseinander
zusetzen und haben das unsere dazu 
beizutragen, dass diese ständige Entwick
lung in geordneten Bahnen erfolgen knnn. 
Das ist unsere primäre Aufgabe als Staats
bürger eines jeden einze lnen von uns. Und 
so müssen wi r uns auch mit Strömung en 
auseinandersetzen, die die Armee als et
was überflüssiges darzuste ll en versuche n. 

Gewiss, die wirtschaftlichen Schwier·igke·i
ten in den letzten zwei Jahren haben man
ches wieder zurechtgerückt. Es wird plötz
li ch wieder akzep iert, dass man sich für 
eine starke Landesverteidigung engagiert. 

Schwerpunkte unserer Arbeit 

Wir kennen unsere Problerne bezüglich der 
Mitg liederwerbung. Manche Sektionen lei 
den unter den Schwierigkeiten, neue Mit
g lieder zu f inden. Haben wir in dieser Be
ziehung in den vergang enen Jahren ge
nügend getan , ist diese Aufgabe konse
quent und zie lbewusst genug angepackt 
worden? Die Frage stell en heisst sie be
antworten: w ir haben es ni cht getan! Eine 
militärische Vereinigu-ng wie deor unsrigen 
kommt nicht darum herum , die jungen 
VVehrmänner anzusprechen, für unsere Ar
beit und unsere Sache zu begeistern. Wenn 
wi r es nicht tun, so ve rgeben wir eine 
Chance, unsere Mitgliederbestände aufzu
frischen, zu ergänzen un d vor allem zu 

erweitern. Im Gleichklang mit dieser For
derung müssen wir uns auch ständig und 
selbstkrit-isch die Frage stellen, ob denn 
unsere Tätigkeit der Zeit angepasst ist, 
den Anforderungen an eine ergänzende 
militärische Ausbildung gerecht wird. Wir 
sollten uns auch wieder einmal daran er
innern, was denn der Wert ausserdienst
licher Arbeit ausmacht: 

- Technische Aus- und Weiterbildung 
Freude an Organisationsarbeit 
Beweglichke it im geistigen Sinne 
Ideelle Werte 
Freude an der Uebermittlungstechnik 
Pflege der Kameradschaft 

Aus diesen summarischen Beschreibungen 
der Arbeit haben wir das Optimum an Aus
gewogenheit herauszuholen. Gewiss, es ist 
dies eine schwere Aufgabe und sie ist 
auch nicht neu. Aber es lohnt si-ch , ver
mehrt darüber nachzudenken und entspre
chend zu handeln. Das einzelne Mi-tglied 
muss von unseren Uebungen und Kursen 
das Gefühl bekommen, dass es ausge
rechnet auf ihn ankommt. Sein Einsatz 
wird sich verdoppeln , wenn er in seinem 
ausserdienstlichen Engagement auch ei
nen sichtbaren ausbildungsmässigen Er
folg konstatieren kann, nicht nur einen 
ideellen Wert seines E·insatzes. Und was 
in diesem Zusammenhang von wesentli
cher Bedeutung ist: er wird zu einem be
geisterten Anhänger seiner Sektion, se ines 
Verbandes, der Uebermittlungstrupp en und 
Uebermittlungsd•ienste, der Armee. 
Die Anforderungen an den Ueberm ittler 
werden nicht kleiner, im Gegenteil. Wir 
haben mit den Zielsetzungen unseres Ver
bandes die Pflicht zu helfen, dass unsere 
Mitgliede-r die gestellten Aufgaben mei
stern können, dass in vordienstlichen Kur
sen Leute herangezogen werden , für die 
Zuverlässigkeit und Leistungsberei tschaft 
ke-ine leeren Worte sind. Alles was wir tun , 
hat sich diesen Forderungen zu unterzie
hen, all es was wir unterne·hmen, hat nur 
dann einen Sinn, wenn ganze Arbeit ge
leistet wird. Das Tun als ob führt uns nicht 
weit. Gewöhnen wir uns an , die Qualität 
unserer Veranstaltungen an die Stelle von 
Quantität zu setzen. 

Mit diesen paar Gedanken wollen wi•r un
se re Verbandschronik für die ersten fünf
zig Jahre des EVU abschliessen. Unser 
Verband hat eine Chance, er hat e·ine Ver
pflichtung , auch in Zukunft eine wichtige 
Aufgabe im Dienste der Landesverteidi
gung und unseres Vaterlandes zu erfüllen. 
Dass wir diejenigen Leute finden , die sich 
für diese Sache engagieren können, dafür 
haben wir zu sorgen. Es wird uns gelingen, 
wenn wir an die Zukunft des Eidg. Verban
des der Uebermittlungstruppen glauben 
und bereit si nd, soviel an geistigen und 
ideellen Werten zu investieren, wie sie für 
eine gesunde Weiterentwicklung unseres 
Verbandes unabdingbar sind. 

Wm Erwin Schöni 
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Historique et raison d'etre de I' Association federale des Troupes de Transmission 

A l'occasion du 50e anniversaire de notre 
Associat ion, t rois des secretaires centraux 
qu'elle a comptes se sont offerts a resu
mer les principaux faits de leur periode 
d'activite. Ce sont: 

Emil Abegg 1936-1947 
Ernst Egli 1947-1963 
Wolf Aeschlimann de 1966 a nos jours 

Le texte integral de leur chronique compte 
quelque 300 pages dactylographiees. Le 
redacteur du «Pionier" en a du fa ire un 
resume, dont nous tirons ce modeste 
aperyu, qui rappellera ä quelques uns les 
temps lo intains et evoquera pour les plus 
jeunes un temps revol u. Le premier des 
«grands•• secretaires, Emil Abegg, membre 
d'honneur, nous a quitte en janvier 1977, 
täche accomplie. II avait 77 ans et son 
historique restera comme un temoignage 
de sa Iidelite a Ia cause. 

Les debuts 

En 1914, au debut de Ia Grande Guerre, 
on dressa ä cöte de Ia caserne de Berne 
une baraque et une antenne. Dote de deux 
recepteurs allemands, que desservaient 
des telegraphistes professionnels pris dans 
les compagnies tg, ce fut le premier ser
vice radio militaire. En 191?, puis en 1918, 
on forma un detachement radio a l'ecole 
de recrue des telegraphistes. II etait dote 
de stations allemandes d'emission et re
ception acquises en 1916. 

C'est en 1919 qu 'eut lieu Ia premiere ecole 
de recrue radiotg , origine d'une com
pagnie qui devenait en 1925 le groupe 
rad io, forme des cp 1, 2, 3. 

La sit·uation toutefois etait diffi ci le, sinon 
desastreuse. Le pacifisme ne de Ia Grande 
Guerre, Ia fatigue des mobilisations, Ia 
cherte, le chömage, les difficultes de tou
tes sortes se faisaient sentir. Les ecoles 
de recrue de 67 jours et les cours de 
repetition de 13 jours ne permettaient pa<> 
une formation et le maintien d 'un niveau 
technique suffisants, surtout en morse. 
D'autre part, les teleg raphistes professio
nels, armature solide, fondaient ä mesure 
·que le service telephonique international 
prenait plus d'importance. On pouvait 
·craindre Ia disparition plus ou moins ra
pide de l'armee de rad iotelegraphistes 
capables de ·desservir utilement les sta-
1ions. 

Tous pourtant ne se laissaient pas abattre 
et pretendaient defendre leur ideal d'une 
armee efficace. Parmi eux, 

Je sgt Arnold Vogel de Berne, 

un vieux radiotg qui chercha les moyens 
d'ameliorer Ia formation technique. II pen
sa ä groupe; les radiotg, jeunes et vieux, 
pour cu ltiver l 'amitie des mobilisations et 
des cours de repetition et pour permett re 
un entrainement hors-service avec du ma
teriel d'armee. II envisageait aussi Ia for
.mation au morse des futures recrues ra-

dio. L'esprit du temps n'etait pas a Ia 
defense nationale. Et pourtant, apres de 
longs efforts, une date fut retenue, un 
expose fut mis au point, le Service du 
Genie - dont dependaient I es cp radio 
fournit les adresses. 

Le 24 septembre 1927, 110 hommes se 
retrouvaient ä Berne, en uniforme, pas
saient Ia soiree ensemble a lttigen. Le len
demain, ä Worb, ils etaient 150 pour Ia 
seance de fondation de 

I'Association federale des 
radiotelegraphistes militaires. 

l ls venaient de Berne, Bäle et Zurich. Le 
sgt Vogel, l ' initiateur, le moteu r, refusa 
toute charge au comite central forme ce 
jour-la. Le premier president central tut le 
major EMG Mösch, de Berne. Au cours 
de l'automne, Berne, Baden, Bäle, fon
deren! des sections, puis Zurich en janvier 
1928. 

Dans toutes ces sections, Ia premiere 
activite tut d'organiser des cours de morse 
pour toutes les categories de membres. 
Cette format ion au man ipulateur et ä Ia 
Ieelure au son tut en meme temps Ia pre
occupation premiere de tous les respon
sables et le ciment le plus solide entre 
les inities, les morsistes. 

La publication d'un orgäne de I'Associa
tion portant le nom de «Der Funkern avait 
ete decidee. 11 parut sous le nom qu' il 
porte encore, «Pionier", non sans de 
vives protestations de certaines sect ions. 
En 1929, Ia sect ion de Zurich part icipe ä un 
tir d'artillerie avec observation aerienne. 
assurant Ia Iiaison radio entre l'avion et le 
P. C. tir. Ce tut un succes. Cette meme 
annee, l 'arsenal federal met a disposition 
des sections des stat ions FL 18 pour l'en
trainement hors-service. Un premier re
seau de base se dessinait. A l'assemblee 
generale de septembre, un com ite central 
nouveau, zurichois cette fois, prend les 
renes. On y voit le nom d'Emil Abegg, 
vice-president-c.aissier. Lors d 'une confe
rence, le lt Speck, rad io de bord du «Graf 
Zeppelin» parle du tour du monde du 
fameux dirigeable. La section de Berne 
avait assure Ia Iiaison avec l'aeronef avec 
une FS. 

En 1930, premier service pour des t iers, 
lors d'essais d'avions Iegers du 20 au 31 
ju illet, entre Berlin, Berne et Lausanne. 
Puis il y eut les courses d'auto du Klausen 
(Iiaison tf) et aussi des essais 0 . C. en 
montagne. 

L'Association comptait alors 403 membres, 
dont 116 ju'niors. L'annee suivante I'As
sociation des offic iers et sous-ofticiers 
du Telegraphe de campagne se cree et 
choisit «Pionier» comme organe officiel 
- y introduisant d 'ailleurs Ia Iangue fran
yaise. 

En 1933, c'est une nouvel le etappe : I'Asso
ciation des radiotg mi litaires devient 

I'Association federale des Pionniers. 

Certains estimaient necessaire d'englo
ber les telegraphistes, dont Ia formation 
technique laissait ä desirer - · et les autres 
estimaient que les tg ne manifestaient que 
peu d' interet pour une societe commune 
et une activite vivace. II taut bien d ire que 
les radios, portes par le progres technique 
et leur connaissance du morse, regar
daient volont iers de haut le reste de Ia 
troupe, avec commiseration les porte-bo
bines. La discussion tut vive, et Ia decision 
prise par 12 oui, 3 non et 4 abstent ions. 
L'Association Iederale des Pionn iers al lai t 
durer jusqu'en 1943. Eile ne comprit ja
mais de sect ion romande, malgre le desir 
du comite central et de son fidele secre
taire. 

L'annee 1935 marqua, par l'acceptation 
massive par le peuple de Ia nouvel le Or
ganisation militai re, que bien des choses 
avaient change et qu'i l n'etait plus temps 
de lesiner sur Ia defense du pays. Les 
ecoles de recrue furent allongees, les 
cours de repetition aussi , des credi ts 
alloues pour une dotation moderne en 
materiel de transmission. 

Lors d'une journee-concou rs de I'Associa
tion, 220 concu rrents s'affrontent ä Zurich, 
signaleurs, centralistes, telegraphistes, 
stations rad io ä 6 et 12 hommes. 

La reorganiat ion de l'armee en 1936 
double le nombre des cp radio, augmente 
celui des cp tg, apporte 250 stat ions TL 
ä ondes courtes, des G 1,5 K, des 3 Kw, 
des stg, etc. 

Une sous-sect ion de I'ASSO devient mem
bre de I'Associat ion, Ia premiere, ce lle de 
St-G all , qu i sera suivie de beaucoup 
d'autres. 

L'annee su ivante, 1937, vit une nouvel le 
journee-concours ä Lucerne, ou 365 par
ticipants lutterent dans 8 disciplines pour 
le plus grand triomphe de Ia section de 
Berne. C'etait un succes, comme toute 
l'activite : dix ans d 'existence, pres de 
2000 membres! 

L'ombre monte sur I'Europe. En janvier 
1939, on inslalle ä Berne un emetteur 
3 KW de l'armee pour diffuser le cours 
de morse ·de l'armee. C'est le debut de 
l'instruction ä domicile des rad iotg, qui 
chez eux, l 'ecoutent sur le poste familial 
et envoient leurs resu ltats aux chefs de 
trafic des sections. 

Au mois de mai, c 'est !'Exposition natio
nale de Zurich, interrompue par Ia mobi
lisation de l'armee. 

Vient le temps de Ia guerre! 

Fin aout - debut septembre, c'est le de
but du service acti f. Les rad iotg sont ma
nifestement t rop faibles en morse. On leur 
cree un centre de formation intensive. 
C'est Ia celebre «Universite radio" de 
Bumpliz. Toutes les cp ont ete cantonnees 
dans les localites proches, et chaque ma
t in l'on se rend en c lasse : Ieelure au son, 
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manipulation, chiffrage. Et ce jusqu'a pro
gres manifeste. 
La formation des juniors par les sections 
AFP est rapidement prise en main par l'ar
mee ; et du coup I'Associatio'n perd 1030 
juniors. Quant aux cours de morse orga
nises alors par l'armee, ils sont donnes 
dans taut le pays par des radiotg dispen
ses ou en conge. En juin 1942, d'ailleurs, 
l'armee les reor.ganise ou plutöt eile en 
remet Ia charge a I'AFP, dans le cadre 
de l'instruction premilitaire. Une centrale 
des cours de morse, rattachee au Service 
du Genie, collaborera avec I'Association 
Iederaie des Pionniers. Cela veut dire, en 
clair, que notre Association doit fournir 
chefs de cours et moniteurs et s'etendre 
a taut le pays. Ce sera determinant pour 
Ia Suisse romande. 
Et ceci d'autant plus qu 'au debut de 1943 
les radiotg des cp 1 a 6 re<;:·urent du com
mandement du groupe radio un appel a 
suivre les cours de morse facultatifs de 
I'AFP, pour assurer les minima exiges 
a l'examen d'entree a Ia prochaine releve: 
manipuler et Iire au son 40 signes/minute 
pendant 5 minutes, avec 2 % de lautes 
maximum . En cas d'echec, c'etaient trois 
semaines de cours de morse supplemen
taires, ne comptant pas comme releve. 

En Suisse romande, Ia prise en charge 
des cours par I'Association se heurte a 
des difficultes, puisqu 'elle n'y a pas de 
sections, malgre les efforts perseverants 
d'Emile Abegg . A Lausanne, par exemple 
Fernand Chalet, l'ame des cours de morse 
depuis le debut, se fait membre de Ia 
section de Bienne. Geneve co·nnait des 
difficultes analogues. La solution toutefoi s 
est proche. Des pourparler ont lieu dans 
les deux cantans avec les Societes du 
Genie et aboutissent au printemps 1943. 
En fevrier, Ia Societe vaudoise du Genie 
approuve Ia creation d'une sous-section 
de transmission, affiliee a I'AFP. Un pro
cessus analogue amene a Geneve Ia crea
tion de Ia section de Iransmission de Ia 
Societe genevoise des Troupes du Genie. 
N'oublions pas que tg et radiotg apparte
naient alors aux cols noirs, les troupes 
du genie, et n'en etaient pas peu fiers. 
Neanmoins, !'ordre du General concernant 
l'entrainement au morse ne concernait 
pas uniquement les radiotg du genie, mais 
les troupes de Iransmission de toutes les 
armes. Un champ d'activite tres vaste 
s'ouvrait a notre Association. 

En automne de cette meme annee, qui 
avait vu le «Pionier» changer de formal 
et prendre plus grande apparence, le pre
sident de Ia section de Winterthour, Ernst 
Egli , proposa de Iransformer I'AFP en 

Association federale des Troupes 
de Transmission 

notre AFTT. Le temps avait couru, les 
pionniers ne representaient plus qu 'une 
faible partie des Iransmetteurs de toutes 
armes. Approuvee a l'unanimite, lä pro-
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position se concretisait le 1 er janvier 1944. 
Au mois de fevrier, creation de Ia section 
de Fribourg. 
Le developpement de I'Association fut ra
pide. En une annee, sept nouvelles sec
tians virent le jour. A l'assemblee des 
delegues d'octobre 1944, on comptait 29 
sections et pres de 2500 membres. Le 
comite central etait en charge depuis 1938. 
II se laissa porter a nouveau pour une 
periode de 3 ans, avec adjonction toute
fois de deux membres romands. Pu is vint 
Ia fin de Ia guerre et du service actif. Notre 
Association avait vaillamment supporte Ia 
periode de guerre. 

Les conditions particulieres du developpe
ment considerable des transmissions, le 
fait que Ia telephonie n'avait pas encore 
pris le pas sur le morse, les exigences 
d'entrainement de celui-ci , les amilies ci
mentees au cours du service actif agis
saient positivement. A Ia finde 1945, I'AFTT 
comptait 31 sections et 2836 membres. Les 
cours de morse, eux, se donnaient en 112 
localites, plus 16 non AFTT. 
En 1946, signe des temps , Seromünster 
cesse de ·diffuser 4 fois par semaine son 
cours de morse, jusqu 'a nouvel avis. Le 
«Pionier» publie un numero special sur le 
temps de Ia guerre . .. c'est le passe! 

Le section vaudoise se separe de Ia So
ciete vaudoise du Genie: Eile comprend 
trop de membres aux cou leurs differentes. 
ce qui ne s'accorde plus avec les cols 
noirs. Les relations n'en restent pas moins 
excellentes en tre Ia mere et Ia fille. 

A l'assemblees des de.legues, Ia plus ora
geuse a laquelle il m'a ete donne d'assister 
les trois premiers membres d 'honneur de 
I'Assoc iation furent acclames, Em il Abegg, 
redacteur du «Pionier» depuis 1930 et se
cretair central pendant 11 ans , Fr. Brat
schin de Bale et E. Egli , president de Ia 
section Winterthour. 

En 1946 toujours, les sect ions re<;:oivent 
Ia concession d'emission et des apparei ls 
que les plus anciens reconnais sent, TS 18 
et FL 18, adaptes il est vrai au reseau. Lau
sanne peut s' instal ler au Champ de I'Air, 
l'ancienne station de Radio- Lausanne et se 
raccorde sur son antenne et Geneve ame
nage Ia rue des Cendriers; en decembre 
HBM 11 et HBM 26 s'appel lent sur 700 m. 
avec succes et des reclamation s de Ia se
curite aerienne de Cointrin . En fevrier 1947, 
Geneve assure une Iiaison pour des tiers : 
les concours de ski romands, a Caux, avec 
des P 5. 

L'annee suiva·nte, le Service du Genie libe
ra 80 TL, premier pas acqu is non sans 
peine pour une modernisation du parc 
technique des sections. Ce fut aussi l'an
nee de Ia releve au comite central. Le 
major Merz avait assure Ia presidence 
depuis 1938, Emil Abegg le sec retari at cen
tral depuis 1936. Ce fut aussi celle des 
Journees AFTT dans le cadre de I'ASSO, 
a St-Gall . 146 concurrents se mes urerent 
dans 7 disciplines . 

En 1948, le Service du Genie decide Ia 
reprise des cours de morse pour fes ra
diotg. du genie, au vu des detestables 
resultats obtenus a l'entree aux cours de 
repetition et prescrit une cadence de 60 
s/ m. Les sous-sections av et DCA aug
mentent en nombre dans les sections, y 
insufflant un air nouveau. En 1949, taut le 
reseau de base est equipe de TL et un 
chiffrage unifie est adopte pour les re
seaux. A Neuchatel, une sous-section de 
Bienne prend vie. Mais a Fribourg , laute 
d'activite, c 'est Ia dissolution. - Cette 
annee-la, un avis parut dans taute Ia 
presse specialisee ... il y avait sur le mar
che des surplus de guerre americains des 
sta. radio dans lesquelles pouvaient se 
trauver encore des explosifs qu 'amor<;:ait 
le dernontage des appareils! 

L'annee 1951 voit Ia naissance du Service 
des Transmissions . II y avait quelque 
25 000 hommes dans les Iiaisons de toutes 
sortes, de quoi justifier un nouveau service. 
Les parements noirs disparaissent des tu
niques! Neuchatel devient section inde
pendante. L'AFTT accepte et adopte les 
SCF, auxquelles un numero special du 
«Pioni er» est reserve. La tabeile C est 
abandonnee et avantageusement rempla
cee par le code Q. 

Pour ses 25 ans, I'AFTT est re<;:ue par Ia 
section de Berne au Kursaal le samedi , 
puis a I'Hötel de ville pour Ia seance offi
cielle qui precede un cortege a travers Ia 
ville. A Bienne, les Journees de I'ASSO 
sont en meme temps celles des concours 
de I'AFTT. 22 sections envoient 218 con
currents. Mais Ia collaboratio·n a ete di·ffi
cile , et chacun songe a des Journees 
AFTT independantes. 

Depuis longtemps, l'idee d'un groupe pret 
a intervenir en cas de catastrophe pre
occupait certains. La mise en service d'un 
appare il leger - relativement - et effi
cace, le SE-101 permit de realiser Ia 
chose. Un numero special du «Pionier» 
fut tres remarqu e et bientot l'organisation 
fut sur pied. Eile rendit de grands services 
et continue d'en rendre. II suffit de penser 
a l ' incendie du central tf de Zurich-Hottin
gen, un des engagemen ts les plus impor
tants, il est vrai , et a toutes les interven
tions en montag ne. 

En 1955, I'AFTT s'affirme avec les Jour
nees des Troupes de Transmission. A Dü
bendorf, ce sont 462 concurrents , venant 
de 23 sections, qui demontrent l' interet 
des membres de I'Assoc iation pour l'ar
mee et leu r spec ialite. Le succes de ces 
journees permet de projeter les suivantes, 
pour 1958, a Lucerne. 

Le grand virage 

Entre temps, l'evolution technique se pour
suit. Des essais de stg avec stations ra
dio ont lieu, avec p.lus ou moins de succes 
encore, et le temps s'annonce de Ia fin 
du morse et du chiffrage. C'est ineluctable 
mais pour beaucoup tres douloureux. Gar 



Ia Iiaison a tout prix etait un jeu, un sport, 
une sorte de mystique. Le casque vous 
fermant les o reill es au monde concret, 
vous Iaissani seul dans le bruit de l'ether 
a Ia recherche d'un signal convenu, le 
bouton de reg lage tournant lentement, en
core plus lentement entre les doigts -
et Ia Iutte contre les parasites, les brou il
lages quand on se devinai t a peine, qu 'on 
passait chiffres et lettres l'un apres l'un, 
des nuits entieres, chacun seu l avec ses 
propres moyens pour forcer Ia distance. 
Et le plaisir aussi, quand le manipula
teur jouant bien au bout des doigts on 
avai t l' impression de bavarder avec un 
copain! 
Tout c;:a, du passe. L'homme fait place 
a Ia machine; reste le t ravail en equipe, 
l'organisat ion de Ia Iiaison, l'efficaci te de 
l'appareil entier des t ransmissions. Et 

c'est le sens des grands exercices orga
nises depuis. 1956, operat ion Araignee, en 
octobre; 300 membres, un temps atroce. 
1957, operation Herisson pour le 30e an
niversaire, 1959 operation Saphir, 300 
membres dans un vaste reseau fil et ra
dio. 1960, 25e anniversaire de Lucerne, 
operation Polygone, Iiaison generale de 
20 heures de suite, chaque section dans 
son secteur. 
En 1958, les Journees des Troupes de 
Transmission avaient mobilise et galvanise 
toute I'Association pour un effort sans pre
cedent. Ce tut un succes considerable. 
Non moins de 718 concurrents, dans 40 
disciplines, des· demonstrations diverses. 
On en parla beaucoup. 
Des cours techniques, centralises d'abord, 
puis etendus aux sections remplacerent 
peu ou prou l'init iation au morse et per-

mirent de fam iliariser jeunes et moins 
jeunes avec les nouvelles stations SE-222, 
aussi avec ETK, SE-210 et SE-213. 
Mais tout ceci, on peut bien l' imag iner, 
ne se passa pas sans tensions, sans a
coups. Le Service de l'lnstruction desirait, 
tout comme les sections, le materiel uti
lise dans les cours de repetit ion pour l'en
trainement hors-service - ce qui se heur
tait a des resistances du Serv ice des 
T ransmissions, au «non possumus" de Ia 
KMV. En 1961 , U'n refus de pret de materi·el 
provoqua une tres vive react ion des sec
tions. On ceda et l'operation Sirius, avec 
700 membres engages provenant de 25 
sections disposa de tout le materiel voulu . 
Signe des temps, sur 61 Iiaisons organi
sees, une seu le etait en morse. 
Cette meme annee est ceHe da Ia re leve 
au comite central, ou notamment Ernst 

Der Zentralvorstand des Eidg. Verbandes der Uebermittlungstruppen im Jubiläumsjahr 1977 
Le comite central de I' Association federale des Troupes de Transmission en 1977 

Fw Walter Bessert Zentralkassier; Oblt Andre Longet, Chef Uebungen; Lt Hansjörg Spring, Beisitzer; Gfr Roll Breitschmied, Chef 
J u ngmitgliederwes~n; Wm Dante Bandinell i, Beisitzer; Wm Erwin Schön i, Redaktor .des «Pionier»; Hptm Franc;:o is Dayer, Vizepräsi
dent und Chef der Technischen Kommission; Pi Albert Sobol , Protokollführer ; Adj Uof A lbert Heierl i, Zentralmaterialverwalter. 

W.m Wolfgang Aeschlimann, Zentralsekretär; Hptm Werner Kuhn, Chef Basisnetz; Major Leonhard Wyss, Zentralpräsident ; Oblt Jürg 
Saboz, Chef Kurse; Wm Rene Roth, Chef Funk- und K,atastroph enhil fe. 
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SIEMENS-ALBIS 
AKTIENGESELLSCHAFT 

Sehen ohne gesehen zu vverden 
Typ RDS 390/125* 
Tragbar, leichte Ausführung mit guter Auf
lösung. 
Eignet sich für Einsätze bei kurzen und
mittleren Distanzen. 

Typ R DS 390/75* 
Einfache, zweckmässige und relativ preis
günstige Ausführung. 
Eignet sich für Einsätze bei extrem schlech
ten Lichtverhältnissen bis zu mittleren Di
stanzen. 

Typ R DS 400/200* 
Gerät mit grosser Reichweite für hohe An
sprüche. 
Montierbar auf Stativ, transportabel. 

* Ausbaubar mit Spiegelreflexkamera 

Passive Nachtsichtgeräte dienen nächtli
chen Beobachtungs- und Überwachungs
aufgaben, wenn die Verwendung von sicht
barem Licht vermieden werden muss. 

·------------, I Senden Sie mir bitte Unterlagen über 
passive Nachtsichtgeräte von Siemens-Aibis 

I Name/Vorname 

I Firma 

I Stellung in der Firma 

I Strasse 

I PLZ/Ort 

I Telefon 
L----- ____ _J 

Vielseitige Anwendungsgebiete für: 

• Polizei 
• Zollbehörden 
• Wachgesellschaften 
• Detekteien 
• Forstwirtschaft 
• Zoologische Gärten 

SIEMENS ;>. ALBIS AKTIENGESELLSCHAFT 

Vertrieb Weitverkehr Ortung 

8047 Züri.ch, Freilagerstrasse 28 
Telefon 01- 54 22 11 * 
*ab 8. Juni 1977: 01- 247 3111 

mit passiven Nachtsichtgeräten 
von Siemens-Aibis 



Egli, gravement atte,int dans sa sante, 
passe Ia main. Tensions aussi entre les 
sections et le comite central. L'impression 
augmentait avec toutes ces manifestations 
centrales que les sections etaient gouver
nees tres autoritairement. C'est le pro
blerne meme de Ia Suisse: on demande 
beaucoup a l 'autorite centrale (materiel, 
subventions, un «bon •• «Pionier»), mais an 
n'aime pas ses exigences (plans trien
naux, etc.). Le recrutement bien sür se 
faisait difficile, Ia raison d"etre moins evi
dente - il eüt fallu le materiel le plus 
moderne pour susciter l'i nteret des jeunes. 

En 1964, une grande «Operation » eut lieu 
a Payerne; Ia GEU/ EXGE 64, sous forme 
de concours, courses de patrouille, tir , 
reunit pour Ia premiere fois depuis 1958 
les membres actifs de I'AFTT en un seul 
iieu - et ceci avant de les conduire a 
Lausanne pour !'Exposition nationale et le 
bapteme de Ia banniere de I'Assoc iation 
offerte par le major Bögli - ceci sous 
des torrents de pluie. 

Les grandes «Operations" furent suspen
dues jusqu 'en 1969. Une commission tech
nique vit le jour au Comite central , dont 
le statut n'est d 'ailleurs pas tres clair et 
dont l'activite depend essentiellement des 
initiatives de l'un ou de l'autre de ses 
membres. 
Les services aux tiers - et notamment le 
prix de location demande par l'armee 
pour son materiel - a fa it l 'objet de bien 
des discussions. Du materiel de Iiaison 
sans fil est disponible de nos jours un peu 
partout. Et les onganisateurs de manifes
tation en trouvent facilement, meme a 
titre gracieux. L'AFTT ne peut offrir ses 
services qu 'en payant eher Ia location de 
materiel a l 'armee. D'ou concurrence de 
plus en plus difficile. Or !es Iiaisons pour 
des tiers sont une des bases de l'activite 
de nombreuses sections. Dilemme donc 
entre Ia juste pretention des arsenaux a 
des indemnites pour l'entretien et, le con
tröle du materiel, et d 'autre part, l' interet 
des sections. 

En 1968, une section tessinoise se formait 
et fut re9ue avec joie dans le sein de 
I'Association . Les trois cu ltures etaient 
enfin representees dans I'AFTT. On vou
drait en voir le reflet dans notre organ e 
officiel. 

II n'y a pas li eu de faire un historique, 
si bref so it-il , des dernieres annees. Ell es 
sont presentes dans les memoires. 
Les tendances ne peuvent que se de
placer dans un sens ou l'autre. 

Les sections, comme les cantans suisses, 
ont leur caractere , leur structure prop
re, indivi,duelle, parfois ombrageuse. Le 
comite central coordonne, ordonne par
fois . Et comme chacun ceuvre de son 
mieux pour le plus grand bien de notre 
Association , eile pourra poursuivre encore 
longtemps son utile mission pour notre 
patrie. 

Mare Secretan 

125 Jahre Schweizerische Militärelektronik 

Zusammenfassung 

Ausgehend vom Begriff Elektronik wird 
vorerst versucht, ob die ersten elektro
mechanischen Apparate mit der heute ge
bräuchlichen Begriffsabgrenzung für Elek
tronik vereinbar sind und ob die Behaup
tung 125 Jahre Elektroni k zutreffend und 
wahr sei. 

Dann folgen rasch nacheinander die epo
chemachenden Erfindungen auf dem Ge
biete der elektrischen Nachrichtenübertra
gung, und die Reaktion der Verantwort
lichen auf ziviler und militärischer Seite. 
ln einer Zwischenbilanz wird anschlies
send stark verallgemeinernd festgehalten, 
dass 1911 die grundsätzlichen Fernmelde
mittel, wenn auch unvollkommen, zur Ver
fügung standen, und nachher nur mehr 
oder weniger eine Entwicklung und Aus
fächerung in die Breite stattfand. 

Mit dieser Breitenentwicklung verbunden 
sind rasante technologische Fortschritte, 
die ihre Rückwirkungen auf die Benützer 
und deren Organisation hatten. Bevor dann 
in einem summarischen Ausblick sich ab
zeichnende Möglichkeiten für zukünftige 
Fernmeldemittel gestreift werden , wird et
was detaillierter auf die Schaffung der Ab
teilung für Uebermittlungstruppen (AUEM) 
im Jahre 1951 eingegangen und der Pflich
tenkreis vor allem in bezug auf die Rü
stungsplanung umschrieben. 

Einleitung 

125 Jahre schweizerische Militärelektronik, 
ei n ambitiöser Titel. Man müsste Archive 
durchstöbern, Reminiszenzen ausgraben 
und ein Buch verfassen, wollte man allen 
Geschehnissen und Wandlungen dieser 
Iungen Zeitperiode gerecht werden. Dieses 
reizvolle, fast romantische Unterfangen 
kann aber hier gar nicht zur Diskussion 
stehen, und es geht denn im folgenden 
auch nicht darum, eine umfassende Dar
stellung des Uebermitt:ungswesens im 
Laufe der Zeit in allen Aspekten zu brin
gen, sondern darum, in einzelnen ausge
wählten Bildern die Geräteentwicklung und 
die Wechselwirkung Technologie und 
Struktur der Uebermittlung zu verfolgen. 

Beginnend bei den primitiven , aber für 
unsere Begriffe fesselnd schönen miiHäri
schen Elektroapparaten des 19. Jahrhun
derts, endend bei den heute verwendeten 
oder für morgen geplanten Wunderwerken 
der modernen Halbleiter- und Mikropro
zessor-Elektronik. 

Nach dieser Standortbestimmung sollte 
der Bearbeitungsumfang zu diesem Artikel 
eindeutig festgelegt sein , wobei sich der 
ursprünglich anspruchsvolle Titel als et
was zu hoch gegriffen erwiesen hat. Zu
sätz lich muss nun auch noch die Frage 
gestellt werden, ob die Formulierung 125 
Jahre Elektronik überhaupt zutreffe und 
wahr sei. Hat die Elektronik wirklich vor 

125 Jahren in der Armee Einzug gehalten 
und kann von Elektronik die Rede sein, 
wenn konkret das Jahr 1852 ins Auge ge
fasst wird? 

Nun, der Begriff Elektronik, von der grie
chischen Bezeichnung für Bernstein her
kommend, hat im Laufe der Zeit verschie-_ 
dene Bedeutungen erlangt und auch heute 
ist die Begriffsabgrenzung, wenn man sie 
genau betrachten möchte, verschwommen. 
Sicher ist lediglich, dass mit Elektronik 
ein Teilgebiet der Elektrotechnik bezeich
net wird und zwar derjenige Bereich -
so etwas umständlich das enzyklopädische 
Lexikon - der sich mit der technischen 
Anwendung der Elektrizitätsleistung be
fasst , die von elektrischen oder magneti
schen Feldern, durch elektrische Ströme, 
durch Wärme, Licht und Strahlung ge
steuert wird. 

Mit dieser allgemeinen Umschreibung las
sen sich nun zweifelsohne auch die alte,, 
elektromechanischen Nachrichtenapparate 
unter Elektronik einreihen, und man wird 
auf Grund dieser umfassenden Definition 
die Behauptung aufrecht erhalten dürfen , 
dass um das Jahr 1850 herum die Elektro
nik auch beim Militär Einzug gehalten 
habe. 

Erste Anfänge und die Geburtsstunde der 
elektrischen Nachrichtenübertragung 

Kastell , Höhenfeuer und Semaphor hatten 
im Laufe der Zeit die Rolle von Uebermitt
lungssystemen gespielt und den beschei
denen Ansprüchen genügt. Vor allem das 
Semaphor, definiert als Signaleinrichtung, 
die Nachrichten durch verschiedene Stel
lungen der beweglichen Arme vermittelt. 
wa r seinerzeit weit verbreitet und hat sich 
auch in der Schweizer Armee lange ge
halten . Mit Er·staunen stellt man nämlich 
beim Durchblättern historischer Photo
alben fest, dass die Verwendung von 
Wehrmännern als personifizierte Sema
phore gar nicht lange zurückliegt und die
ses altertümlich anmutende Verfahren ne
ben dem optischen Telegraphen bestehen 
konnte. Der Gedanke aber, die Elektrizität 
zur raschen Uebermittlung von Nachrich
ten zu verwenden , tauchte bereits zu Be
ginn des 19. Jahrhunderts auf und be
schäftigte bedeutende Männer wie Gauss, 
Weber, Cooke, Wheatstone , Steinheil, um 
nur einige zu nennen . Schliesslich gelang 
dem Amerikaner Samuel Morse (1791-
1872) , 1'837 der Bau einer einfachen Appa
ratur, den nach ihm benannten elektri
schen Morselelegraphen, mit welchem er 
am 27. Mai 1844 die ersten Nachrichten 
von Washington nach Saltimore übertra
gen konnte. ln Europa zögerte man nkht 
lange und begann selber Versuche mit 
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dieser neuen Erfindung aus Uebersee an
zustellen. Mit dem Ergeb·nis, dass 1849 die 
erste Telegraphenlinie zwischen Berlin 
und Frankfurt in Betrieb genommen wer
den konnte. Nach und nach erreichte die 
Kunde von diesem Aufsehen erregenden 
Nachrichtensystem auch die Schweiz und 
der Bundesrat, von Kantonsregierungen , 
Wirtschaftsorganisationen und Bürgern 
aufmerksam gemacht, beauftragte das 
Post- und Baudepartement in Bern, die 
Einführung des elektrischen Telegraphen 
zu studieren . Die Studien wurden durch
geführt, der Bericht positiv aufgenomm en, 
womit 1852 dem Aufbau des ersten schwei
zer ischen Telegraphennetzes nichts mehr 
im Wege stand. Natürlich lief nicht alles 
so reibungsfrei ; w ie es sich heute liest, 
aber man kommt nicht darum herum, den 
damals Verantwortlichen zu attestieren, 
dass mit Weitblick und Umsicht die histo
rische Grösse der Erfindung erkannt und 
alles getan wurde, um die Zukunft auf 
diesem Sektor zu sichern. 

Vom Telegraphenapparat des 
Matthias Hipp 

Jedesmal, wenn es dem menschlichen 
Geist gelingt, neues zu erfinden oder be
stehendes weiter zu entwickeln , stellt sich 
auch sofort die Frage der Anwendurig für 
militärische Zwecke. So war es auch beim 
elektrischen Telegraphen , der 1852 in der 
Schweiz eingeführt worden war. Zwar sah 
die einige Jahre zuvor rasch gelöste Son
derbundskrise noch keinen elektrischen 
Telegraphen im Einsatz, aber nach der 
Erstellung des zivilen Teiegraphennetzes 
und der stets wachsenden Zahl von Tele
grafenbüros in der Schweiz drängte sich 
die militärische Verwendung förmlich auf. 

Vor einen definiti ven Entscheid gestellt, 
wurde zuerst einmal nach guter alter Tra
dition, wie wir es dem Geschäftsbericht 
des Bundesrates 1853 entnehmen können , 
eine Kommission gebildet. 

Herr Hipp, seines Zeichens Direktor dar 
Telegrafenwerkstätte in Bern , war Mitg li ed 
dieser Kommission und kam in Sachen 
Telegrafieapparat sofort zu einem sehr 
günstigen Resultat. Das fachmännische 
Urteil Hipps, der während längerer Zeit 
tonangebend im Telegrafiewesen war, 
führte anschl iessend zur eigentlichen Ge
burtsstunde der elektrischen Nachrichten
übermittlung in der schweizerischen Ar
mee. Die damalige Presse würdigte die 
Pionierleistung wie folgt: 
«Der sehr geschickte und intelligente Herr 
Hipp erfand im Jahre 1853 einen Feldtele
grafenapparat, welcher sich sowoh l durch 
Wirkung als auch durch leichte Trans
portfähigkeit auszeichnete. Mit ihm wur
den Versuche angestellt und in etwa 32 
Minuten mit ganz ungeübten Leuten eine 
6000 Fuss lange Leitung vom Polygon in 
Thun in das Militärbüro errichtet und so
gleich benutzt." 
Die Einführung dieses neuartigen Kommu
nikationsmittels hatte neben einer benüt
zerfreundlichen Wirkung auch eine andere 
nicht unbedingt vorgesehene aber vor
aussehbare Wirkung. Man musste dafür 
sorgen, dass der Betrieb für militärische 
Zwecke jederze it sichergestel lt werden 
konnte, und das ver langte nach einer ent
sprechenden Organisation. 
Diese Organisation, die letzten Endes fast 
hundert Jahre später zur selbständigen 
Uebermittlungstruppe führte, wurde 1855 
mit einer Verfügung der Bundesversamm
lung wie folgt ins Leben gerufen : 

Telegrafenzent rale 1915 Centrale telegraphe 1915 
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«Der Zentrald irektor der Telegrafenver
waltung und die besonderen Telegrafisten 
sind während der Dauer ihrer Anstellung 
vom Militärdienst befreit." 
Befreit, um im Kriegsfall das Telegrafen
netz für die Armeebedürfnisse bedienen 
zu können. 
Dass diese knappe Regelung dann doch 
nicht genügte, zeigte sich im weiteren Ver
lauf der Geschichte. 1870, mit der Kriegs
erklärung Frankreichs an Preussen musste 
man nämlich in der Schweiz feststellen, 
dass gerade jetzt im Krisenfall die Zusam
menarbeit zwischen Telegrafen- und Mili
tärverwaltung nicht besonders fruchtbar 
war. Beispielsweise beschwerte sich der 
Militärdirektor von Zürich , dass das Tele
grafenbüro Zürich Depeschen über den 
Abmarsch von Truppen, nicht mit Vorran g 

Funkversuche mit der Ballonantenne 1905 

Essais de telegraphie sans fi l avec 
antenne-bai/an 1905 

gegenüber den Privaten befördern wo ll e. 
Der Militärdirektor schloss mit drohenden 
Worten, «dass er, falls er weiterh in als 
Verantwortlicher gelten solle, nötigenfalls 
in Zukunft die Ausfertigung von militäri
schen Telegram men mit militärischer Ge
wa lt durchsetzen werde . . . " 
Der Streit endete schliesslic h mit einem 
Rapport des Generalstabschefs mit zivilen 
und militärischen Vertretern , und man 
musste feststel len, dass eine Feldtelegra .. 
fen-Org anisation, die im Ernstfalle hätte 
funktioni eren so llen, ganz einfach nicht 
bestand. Zur allgemeinen Beruhigung 
machte dann aber der Krieg an unserer 
Grenze Halt. 
Nach Beend igung des Krieges mit dem 
Vo rfrieden von Versailles stand dann ge
nü gend Zeit zur Verfügung , um sich wie
der der Organisation der Militärtelegrafie 
zu widmen. Mit dem Erfolg, dass erstmals 
1871 ein Kurs für Telegrafisten durchge-



führt und vier Jahre später die ersten etat
mässigen Telegrafentruppen aufgestellt 
werden konnten. 

Eigentlich sollte man nun das letzte Jahr
hundert verlassen und auf die neuere Ge
schichte der Fernmeldetechnik verfolgt. 
Vorsatz muss aber aufgegeben werden , 
wenn man den weiteren Verlauf der Ge
sichtche der Fernmeldetechnik verfolgt. 
Etwas einmaliges war geschehen: 
Bell , so sagen die einen (1876) , Reis die 
anderen (1861) hatte das Telefon erfunden. 

Die ersten Telefonieversuche der Armee 

Nur ein Jahr nach der Erfindung des Tele
fons gelang es der Armee, eine erste mili
tärisch brauchbare Verbindung zwischen 
Bern und Thun herzustellen . Man verwen
dete dazu eine spez·iell robuste Telefon
station eines gewissen Herrn Rauschen
bach aus Schaffhausen. Dass aber erst 
eine Weiterentwicklung befriedigende Er
gebnisse brachte, mag daraus hervorge
hen, dass erst zwölf Jahre später die Tele
fonstation definitiv eingeführt wurde. 1888 
sind etatmässig 18 Telefonapparate ver
merkt. Ueberhaupt fällt auf, dass die Ein
führung des Telefonmaterials wenig spek
takulär und ausserordentlich langsam ver
lief. Das wundert uns heute, weil wir aus 
unserer Sicht völlig zu Recht das Telefon 
als eine der wichtigsten, betriebsfreund
lichen und dem Menschen optimal ange
passten Sprachübermittlungsmaschine be
trachten . Damals aber lag die Sache an·· 
ders. Die technische Ausrüstung war pri
mitiv, die Verständlichkeit über bereits 
kurze Strecken mangelhaft, so dass es 
schiesslich weniger Mühe machte, mit 
dem Telegrafen zu arbeiten , die mensch
liche Sprache in und vom Maschinencode 
umzusetzen, als das Telefon mit all den 
spezifischen Unzulänglichkeiten zu benüt
zen. Der eigentliche Siegeszug des Tele
fons setzte auch im zivilen Bereich erst 
später ein , nachdem leistungsfähigere und 
noch später automatische Telefone ein
gesetzt werden konnten. Dass die auto
matische Telefonie in der Armee auch 
heute noch nicht ihren Platz gefunden hat, 
sei nur nebenbei erwähnt. Es ist aber zu 
erwarten , dass zum 125jährigen Jubiläum 
des Telefons auch dieses Postulat ver
wirklicht sein könnte. 

Doch zurück zur Jahrhundertwende. Mit 
der Einführung der neuen und nach und 
nach verbesserten Fernmeldemittel erfolg
te auch eine Anpassung der personellen 
Organisation. Man war natürlich noch weit 
entfernt von eigentlichen Uebermittlungs
truppen , aber es wurden erstmals vier 
selbständige Telegrafenkompanien aufge
stellt , die je unter dem Befehl des Genie
chefs der vier Armeekorps standen. 

Die drahtlose Telegrafie 

Beinahe gesetzmässig kündigte sich wei
tere 25 Jahre nach dem Telefon und 2 x 25 

Funkversuche mit einer Marconi-Ausrüstung 1909 Essais d'une station Marconi 1909 

Jahre nach dem Telegraf eine neue Erf.in
dung an: die drahtlose Uebermittlung. Für 
dieses neue Mittel, das aus den Versu
chen Marconis .hervorgegangen war, be
mühte man sich zuständigen Orts sehr 
eifrig. Man wollte das neueste Mittel ra
schestens erproben und gegebenenfalls 
in der Armee einführen. 
Dem Geschäftsbericht des Bundesrates 
entnimmt man: 
«Schon im Jahre 1904 ist das Departement 

mit der Gesellschaft für drahtlose Tele
grafie in Berlin, deren Fortschritte bestän
dig verfolgt wurden , in Verbindung getre
ten. Die Unterhandlungen hatten das Re
sultat, dass im Laufe des Monats Dezem
ber des Berichtsjahres Versuche mit trag
baren und fahrbaren Stationen ausgeführt 
werden konnten." 
Sieben Jah•re la'ng führte man nun in der 
Schweiz mehrere Versuchsserien mit ver
schiedenen Antennen und Geräten durch 

Erste fahrbare Funkstation der Armee im Einstz im Jahre 1914 
Premiere station radio mobile de l'armee a J'engagement, 1914 
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und erzielte nach und nach befriedigende 
Erfolge. 1905 zum Beisp ie l wurden mit 
einem Funkerdetachement, das unter Hptm 
Hilfiker, dem nachmaligen Geniechef der 
Armee, stand, erste Versuche mit einem 
fahrbaren Telefunkensender durchgeführt. 
Als Antenn e diente ein etwa 200 m langes 
von einem Ballon hochgezogenes Kabel, 
während als Gegengewicht ein Drahtnetz 
Verwendung fand . Zur Erzeugung der 
elektromagnetischen Schwingungen wur
den Funkenstrecken von je 3 mm Länge 
eingesetzt, mit welchen auf einer Wellen
länge von 800 m eine Reichweite von 10 
bis 100 km erzielt werden konnte. 1906 
und 1907 erfolgten weitere Versuche , nun 
auch mit Marconi-Apparaten, und nur 1908 
mussten die Messungen wegen Kreditman
gels für ein Jahr ausgesetzt werden. 1909 
kündigten die Telefunken-Werke die ersten 
Löschfunkensender an , die bis 1911 ge
prüft und schliesslich als truppentauglich 
bezeichnet wurden. Bereits vorher aller
dings waren fixe Stationen auf der Rigi 
und Andermatt-Stöckli angeschafft und 
1906 in Betrieb genommen worden. 
Wenn irgendwann, dann ist es jetzt an 
der Zeit, eine erste Zwischenbilanz zu 
ziehen. Nacheinander waren also Tele
graf, Telefon und drahtlose Uebermittlung 
zusammengekommen, drei für den weite
ren Fortschritt der Kommunikationstech
nik entscheidende FernmeldemitteL Natür
lich waren sie unvollkommen und unzu
länglich , aber der Durchbruch hatte statt
gefunden, die Schallmauer (für damalige 
Verhältnisse allerdings auch noch kein 

SE-222 im VW-Bus 
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Begriff) überwunden . Man kann, stark ver
allgemeinernd behaupten, 1911 über die 
grundsätzlichen Fernm.eldemittel verfügt 
zu haben . in der folgenden Zeit konnte es 
nur noch darum gehen, das Unvollkom
mene zu vervollkommnen, den Betrieb bis 
zur Automatisstion zu vereinfachen und 
die Entwi ck lung in die Breite einzuleiten . 

Uebermittlung und Technologie 

in der Entwicklung der elekt~ischen Nach
richtenübermittlung konnte man nun lang
sam einsetzend jenen Zug nach vorn fest
stellen , der bis heute sich verstärkend an
gehalten hat und zu den unglaublich ra
santen Fortschritten in Technologie und 
Anwendung geführt hat. Die technologi
schen Möglichkeiten , Telegraf, Telefon , 
drahtlose Telegrafie, Fernschreiber, draht
lose Telefonie , wirkten stimulierend auf die 
Kommunikationstechnik in der Armee. 
Gleichzeitig war natürlich auch eine Rück
kopplung vom Benützer her spürbar, der 
von der fortschreitenden Technologie wei
tere Früchte erwartete und forderte. 
Die gegenseitige intensive Anfeue rung zi
viler und militärischer Natur führte dann 
zu den Höchst leistu ngen, die wir heute im 
Uebermittlungssektor feststellen können 
und laufend weiter feststellen werden. 

Anpassung der Organisation 

Der Einsatz der stetig neu erfundenen und 
verbesserten Fernmeldemittel hatte natür
lich nach und nach auch Folgen für die 
Organisation der Telegrafen- und Funker-

truppen . Zunächst zogen auch andere 
Waffengattu·ngen Nutzen von der elektri
schen Nachrichtenübertragung. Die Infan
terie beispielsweise hatte bereits 191 3 drei 
Divisionen mit dem neuen Telefonmaterial 
ausgerüstet. Dann erkann te man ganz 
allgemein zuständigen Orts die Nützlich
keit und Wichtigkeit der Fernmeldemittel 
tür die höhere Führung und begann deren 
Einführung und Entwicklung zu fördern . 
Zu Beginn des Ersten Weltkrieges waren 
entsprechend gute Ansätze für einen zu
friedenstellenden elektrisch vermitte lten 
Nachrichtenverkehr vorhanden. Die Tele
grafentruppe rückte mit sieben Auszugs
und vier Landwehr-Telegrafenp ionierkom
panien sowie einer Signalpionierkompanie 
ein. Die in der Militärorganisation vom 
Jahre 1907 vorgesehene Funkerpionier
kompanie war allerdings noch nicht gebil
det. Materiell fehlte der Telegrafentruppe 
vo r allem Zentralengerät und man musste 
zum Teil improvisieren und die Hilfe der 
TT-Verwa ltung in Anspruch nehmen. Auch 
Leitungen fehlten allenthalben und konn
ten dem stark überlasteten Zivilverkehr 
nicht einfach weggenommen werden . Im
merhin wurde mit Cailho-Spulen eine 
Mehrfachausnützung von Leitungen er
reicht und nach und nach im Eigenbau 
permanente Leitungen erstellt, so dass 
sich die Lage laufend verbesserte. 
Nach dem Kriege stagnierte für kurze Zeit 
auch die Weiterentwicklung der Nachrich
tenübermittlung in der Armee. Man glaub
te an den ewigen Frieden und es mangelte 
überall an finanziellen Mitteln. Bereits 
1920, mit dem Ausbau der Funkertruppe, 
wurde aber dieser Stillstand mit der Ein
führung der ersten Funker-Rekrutenschule 
aufgehoben und ein kräftiger Schritt nach 
vorne getan. Eine weitere positive Ent
wicklung stand bevor. Schon lange hatte 
man mit der Einführung von Fernschrei
bern geliebäugelt und 1933 endlich die 
Truppentauglichkeit für einen solchen Ap
parat erklären können . 1937 wurde die 
Zahl der Telegrafen- und Funkerkompanien 
auf 35 erhöht und man ergänzte sie kurz 
darauf mit Landsturmtruppen. Dass man 
die Entwicklung in den Griff bekommen 
hatte, zeigte sich im Au gust 1939. Erneut 
musste das Mobilmachungstelegramm 
über das Telegrafen- und Telefonnetz in 
alle Gemeinden unseres Landes übermit
telt werden . Die Aufgabe wurde bestanden 
und die damaligen Ueberm ittlungstruppen 
- es gab weder se lbständige Abteilungen 
noch Uebermittlungsregimenter - traten 
ausgebi ldet und ausgerüstet in den Aktiv
dienst. Einige Lücken in der Funkerei 
machten sich zwar bemerkbar, weil so wohl 
zu wenig qualifizierte Telegrafisten als 
auch zu wenig modernes Material verfüg
bar war, aber während der «dröle de 
guerre" hatte man Zeit, Lücken in der 
Ausbildung weitgehend zu sch liessen . 
Kurz nach dem Krieg sollte die Einfüh
rung der ersten Richtstrahlstation für die 
Armee 'nicht vergessen werd en. Die TLD 



(SE-213) wurde 1945 nach ausgedehnten 
Versuchen mit in- und ausländischen Sta
tionen als truppentauglich befunden und 
den Funkerkompanien für Richtstrahlver
bindungen auf Stufe Heeresei nheit abge
geben. Der eigentliche Du rchbruch glück
te aber erst mit dem Nachfolgetyp R-902 
ab 1970. 

Die Wende: Schaffung der Ab!eilung 
für Uebermittlungstruppen 

Während zu Beginn der elektrischen Ue
bermittlung in der Armee die Systeme sich 
sozusagen linear entwickelten und suk
zessive mit fortschreitender Technologie 
verbessert wurden , zeichnete sich später 
je länger desto mehr eine unerhörte Ent
wicklung und Ausfächerung in die Breite 

Kleinlunkg.erät SE-125 im Ei'nsatz 
Petite station SE-125 

ab. Auf allen Stufen wurde verbessert und 
Anpassu·ngen an die jeweiligen Bedürfnis
se getroffen. Zudem wurden ausserordent
lich leistungsfähige und anspruchsvolle 
neue Geräte eingeführt und alte ersetzt. 

Die absolute Notwendig ke it von Fern
meldemitteln wurde bis hinunter zur Stufe 
Bataillon und Kompanie erkannt. Diese 
Durchdringung aller Stufen mit Fernmelde
mitteln konnte auf die Dauer nicht ohne 
Rückwirkung auf die personelle Or·ganisa
tion in der Verwaltun g bleiben. 1949 ge
langte der Waffenchef der Geni·etruppen, 
damals Divisionär Büttikofer, an die Lan
desverteidigungskommission mit dem An
trag zur Reorganisation der Geniewaffe. 
Er ford erte die Bildung einer Abteilung für 

Uebermittlungstruppen, welche nicht nur 
die bisherigen Uebermittlungsaufgaben 
des Geniedienstes übernehmen sollte, son
dern auch die u·nmittelbare Verantwortung 
für alle Uebermittlungsdienste in der Ar
mee hätte tragen sollen . Die Eingabe an 
den Bundsrat wurde geprüft und zwei Jah
re später, am 1. Januar 1951 , wurde die 
Abteilung für Uebermittlungstr·uppen aus 
der Taufe gehoben. 

Die neue Dienstabteilung hatte anfänglich 
einen Bestand von 28 Personen und war 
praktisch identisch mit der Organisation , 
die sich vorher im Geniedienst mit der 
Uebermittlung befasst hatte. Strukturelle 
Aenderungen , welche die laufend wach
senden Aufgaben verkraften mussten, gab 
es 1954, 1961 , 1971 und zuletzt 1976. Heute 
verfügt die Abteilung für Uebermittlungs
truppen über eine 

Abteilung Planung und Elektronik mit vier 
Sektionen, Planung und Erprobung, Elek
tronische Kriegführung , Elektronische Da
tenverarbeitung/Truppe, Sektion Kryptolo
gie und Chiffrierwesen, eine Abteilung 
Truppe und Einsatz, die alle Elemente ent
hält, welche mit der Führung und der Ko
ordination der Truppen- und Waffenaufga
ben verknüpft sind und den direkt unter
stellten Sektionen Ausbildung, Admin.istra
tion und Personelles und die Sektion All
gemeine Dienste. 

Zum Pflichtenkreis der 
Abteilung für Uebermittlungstruppen 

Um von allem Anfang an richtig verstanden 
zu werden: Pflichten und Aufgaben der 
Abteilung für Uebermittlungstruppen sind 
umfassender, als hier dargestellt. Es sol
len hier ja auch nur, getreu der Standort
bestimmung in der Einleitung zu diesem 
Artikel , diejenigen Bereiche herausgestri
chen werden, die im Z·usammenhang mit 
der Rüstungsplanung und der Beschaf
fung von Geräten und Systemen stehen. 
Kurz, diejenigen Bereiche, welche ·in er
ster Linie mit Militärelektronik zu tun ha
ben. So gesehen, hat die Abteilung unter 
anderem den Auftrag der Koordination auf 
folgenden Geb,ieten: 

Fernmelde- •und Elektronikgeräte 
Chiffriergeräte 
Elektronische Kriegführung 
Elektronische Datenverarbeitung/Truppe 
Elektronische Spür- und Ortungsmittel 

Um diese Bereiche abzudecken, wurde 
seit 1961 begonnen, die materiellen, per
sonellen und organisatorischen Belange 
systematisch ·abzuklären. Bedürfnisse zu 
evaluieren, zu gewichten und zu rea lisie
ren. Von der Verwaltung mussten ausser
ordentliche Anstrengungen getroffen wer
den, um nicht von der überwältigendem 
Expansion der Elektronik auf dem Füh
rungs- und Waffensektor überrollt zu wer
den. 
Lag vor 1960 der Anteil der Ausgaben für 
Fernmelde- und Elektronikmaterial noch 
unter 4 Prozent der Militärausgaben , so 

Neues Sende- und Empfangsgerät 
Emetteur-recepteur moderne 

muss man sich heute damit abfinden, dass 
sich der Anteil der Elektronik für Waffen
systeme sowie Führung und Uebermitt
lung im Bereich von 30 Prozent bewegt. 
Eine Entwicklung, die beeindruckt und be
ängstigt, wenn man die finanziellen Eng
pässe heute kennt. 

Es gibt Militärwissenschafter, vornehmlich 
in den USA, die in diesem Zusammenhang 
vor einer Super-Kommunikation warnen. 
Es gibt aber andere, welche eine elek
tronische Revolution in der Militärtechnik 
erst noch erwarten und entschieden für 
den hohen Anteil eintreten. Wahrscheinlich 
haben beide recht. Super-Kommunikation 
kann lästig werden, wenn ein «Sammel
surium" von nicht koordinierten oder 

Modernes Mehrkanalgerät für die Ueber
tragung von 30 bis 120 Kanälen 

Station moderne pour 3D-10 canaux 
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nicht koordinierbaren Systemen einander 
den Rang ablaufen. Der Benützer hat dann 
zwar scheinbar alles, aber er ~ann nicht 
mehr damit umgehen. Aber gerade die 
Fortschritte in der Technologie und der 
El-ektronik werden, die Entwicklung zeich
net sich bereits heute ab, Hand bieten um 
die Kommunikationsmittel überblickbarer 
zu machen, zu steuern, zu koordinieren 
und zu kontrollieren . 
Ein gutes Beispiel dafür ist die Entwick
lung prozessgesteuerter ziviler Telefon
anlagen, die trotz ihrer Komplex ität heute 
durch Unterhaltszentren genau überwacht 
und unter Kontrolle gehalten werden kön
nen. Noch vor einigen Jahren hatte man, 
vor allem vom Bedienungspersonal her, 
befürchtet, dass solche Anlagen nicht 
mehr zufriedenstellend betrieben werden 
können. 
Hand zu weiteren Vereinfachungen in Be
dienung, Betrieb und Unterhalt bieten sich 
in der Zukunft auch für Einzelgeräte an. 
Insbesondere wird die Verwendung von 
Mikroprozessoren, welche wie Insekten in 
harmlos scheinenden Geräten sitzen, die 
Verwendungsmöglichkeiten enorm stei
gern. Und das ist nötig, wenn wir damit 
rechnen, dass die zukünftige Umwelt elek
tronisch schwer verschmutzt sein wird. 

Planungsfaktoren, das Spiel 
von Zeit, Geld und Prioritäten 

Die Zeit 

Wie bestens bekannt, beansprucht die 
Materialerneuerung in unserer Armee sehr 
viel Zeit. Für ein grösseres elektronisches 
System verstreichen gut und gerne 10 bis 
12 Jahre vom Zeitpunkt an gerechnet, wo 
es in seinen Grundzügen durch ein militä
risches Pflichtenheft festgelegt ·ist, bis zur 
Uebergabe an die Truppe. Diese Zeit kann 
sich zusammensetzen aus ein bis zwei 
Jahren Studientätigkeit, einem Jahr für di8 
Entwicklung, einem Jahr Erprobung, einem 
Jahr Verbesserungsarbeiten und zwei Jah
ren für das parlamentar.ische Bewilligungs
ve rfahren . Diese Zeiten erscheinen zu 
lang ; sie können aber nicht wesentlich ge
kürzt werden •und liegen im Vergleich zu 
ausländischen Beschaffungsprozessen un
gefähr gleich. 
Wenn also heute ein Gerät zur Truppe 
gelangt, ist damit zu rechnen, dass sein 
Konzept zehn Jahre und seine Technolo
gie etwa sechs Jahre alt sind. Da im all
gemeinen mit einer Verweildauer von 20 
bis 30 Jahren für Waffen und Geräte bei 
der Truppe zu rechnen ·ist, muss das durch 
die Planungsinstanz der Dienstabteilung 
festgelegte Konzept etwa 15 Jahre in die 
Zukunft vorgreifen. Diese Zahl er.höht sich 
noch, wenn für besonders komplexe Sy
steme sogenannte Vorprüfungen, ei ne Art 
feasibility-Studien , durchzuführen sind 
oder wenn man zusätzJ,ich berücksichtige~ 
muss, dass truppentauglich erkl ärte S';
steme wegen finanziellen Engpässen zw~i 
bis drei Jahre nicht beschafft werden 
können. 
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PrioritätssetzunQ 

Wenn Wünsche, Möglichkeit und Wirklich
~eit auseinanderklaHen, setzt man Priori
täten . 
Dass dieser Prozess dazu zwingt, paralle
les Wunschdenken in ein serie.Jies und 
zeitlich gestrafftes realistisch es Denken 
umzufunktionieren, ist eine schmerzliche 
Erfahrung, die immer und immer wieder 
bei Entwicklungs- und Beschaffungspro
grammen zur Kenntnis genommen werden 
muss. 
Dabei ist die Beschneidung der Möglich
keiten und die daraus resultierende Prio
ritätssetzung ein Produkt mehrerer Köche. 
Bevor schliesslich ein Projekt verwirklicht 
wird und bei der Truppe eingeführt wer
den kann, hat es Hürden und Engpässe 
taktischer, technologischer, finanziell~r 

und politischer Art zu überwinden. Dass 
auf diesem weiten Schlachtfeld auch ge
sunde Projekte liegen bleiben, braucht 
nicht näher ·erläutert zu werden. 

Ausblick 

Zum Abschluss sei ein summarischer 
Ueberblick, wie es auf dem Fernmelde
sektor weitergehen könnte, erlaubt. 

Neues Sende-Empfangsgerät 

Mit einem neuartigen Sende-Empfangsge
rät soll ein völlig neues Uebertragungs
verfahren im militärischen Funkverkehr an
gestrebt werden. Das Gerät könnte dem 
Benützer folgenqe Vorteile bieten: 

automatische Kanalwahl und Teil 
nehmersuche auf störungsfreien 
Frequenzen 

Duplexverkehr 

- automatische Verschlüsselung der 
Sprache 

- Raumüberdeckung durch automatische 
Relais 

- erschwerte Peilbarkeil 

- erschwerte Störbarkeil 

Neues Richtstrahlgerät 

Neue Richtstrahlgeräte haben veraltete 
und •unterhaltsintensive Geräte zu erset
zen . Darüber hinaus könnten diese Richt
strahlgeräte zusammen mit Mehrkanalein
richtungen und einem Verschlüsselungs
system ein landesweites, sicheres Armee
verbindungssystem ergeben. 
Wenn dann noch eine zusätzliche Automa
tisierung eingeführt wird - in Deutsch
land, Frankreich , Englanq und Schweden 
wird oder ist dieser Weg beschritte·n wor
den - kann man die Kommunikation aus
serordentlich verbessern und den militäri
schen Benützern eine hohe Dienstqualität 
bieten. 

Faksimilegeräte 

Die heute sehr stark aufkommenden Fak
similegeräte bieten enorme Vorteile bei 
der Uebermittlung von Skizzen, Pausen, 
Bildern und Tabellen . 

EDV/Truppe 

Die Einführung von kriegstauglichen EDV
Systemen für die höhere Führung könnten 
nach entsp rech ender Einführungs- und 
Angewöhnungszeit die Arbeit erleichtern. 

Damit ist der Kreisbogen von den einfa
chen ·elektromechanischen Apparaten zum 
Computer geschlossen. Dazwischen lieg en 
125 Jahre Militärelektronik. 

Oie vorliegende Sondernummer des «Pionier" zum fünfzigjährigen Bestehen 
des EVU ist nach Unterlagen der Zentralsekretäre Emil Abegg, Ernst Egli und 
Wolfgang Aeschlimann gestaltet und zusammengestellt worden. Sie verdienen 
unseren Dank für die umfangreiche Arbeit, die mit dem Sammeln der Daten 
verbunden war. Ehrenmitglied Mare Secretan hat zur Verbandsgeschichte 
eine französische Kurzfassung erstellt und der Redaktion die Kontrolle der 
französischsprachigen Texte abgenommen. Auch ihm sei herzlich gedankt. Oie 
Sektionskorrespondenten sch/iesslich haben mit Aufsätzen, zum Teil auch mit 
Illustrationen , ihre Sektionen vorgestellt. Danken möchte der Redaktor auch 
dem Waffenchef der Uebermittlungstruppen für die Bereitschaft, im Rahmen 
dieser Sondernummer einige Gedanken zur ausserdienstlichen Tätigkeit zu 
äussern . Der Aufsatz «125 Jahre Militärelektronik" stammt von Herrn Ch. 
Scherrer, Abteilungsleiter bei der AUEM, auch ihm sei Anerkennung für seine 
Mitarbeit gezollt. Wenn in unseren Berichten mit ein paar wenigen Ausnahmen 
kaum von den Verdiensten einzelner geschrieben worden ist, so geschah dies 
mit Absicht. Wir sind der Meinung , dass die erfolgreiche Entwicklung des EVU 
nur möglich war und ist durch eine geschlossene Zusammenarbeit aller Be
teiligten. So hat der Funktionär auf der untersten Stufe einer Sektion die glei
che Bedeutung wie der höchste Mann im Zentralvorstand. in diesem Sinne 
will auch der Dank verstanden sein , den wir denen widmen, die sich jahre
lang , an welcher Stelle in unserer Verbandsorganisation auch immer, für den 
EVU, für die Landesverteidigung und zuletzt auch für unsere staatliche Ge
meinschaft eingesetzt haben . Wm Erwin Schöni 



Telefoniesysteme 
Leitungsdurchschalter 
PCM- und Trägerfrequenzzusatz 
für Leitungsdurchschalter 
Haustelefonzentralen 
Alarmzusatz für 
Haustelefonzentralen 

Telefonanpparate: 
Automatische Tisch
und Wandstationen 
LB-Tisch- und Wandstat ionen 
Wasserdichte Wandstationen für 
automatischen und LB-Betrieb 
Feldstationen 
Sprechgarnituren 

Chr. Gfeller AG CH-3018 Bern Telefon 031 55 51 51 Telex 32612 gfeag 

Fernwirksysteme 
Fernwirksysteme 
Zeitmultiplex , frequenzmultiplex 

Dispatehing mit Computer 
hard- und software 

Fernmessanlagen 
analog, digital 

Lokalsteuerungen 
steckbare Relaiseinschübe 

Protokolliergeräte 
Rechner für den Wasserhaushalt von 
Kraftwerken 
Anlagen für die Wasserwirtschaft 
Seilbahnsteuer-, Telefon und Über
wachungsanlagen 
Windgeschwindigkeits-Messanlagen 
FM- und A M-Tonfrequenzüber
tragungssysteme 

Alarm-
und Meldeanlagen 
Melde-, Alarm- und Befehlsgeräte 
Tresorfach-Überwachungs- und 
-Entriegelungsanlagen 
Notruftelefonanlagen für Autobahnen 
Aufgebotsanlagen für Polizei und 
Feuerwehr 
Sirenenfernsteuerungen 

Apparate 
und Bauelemente 
Akustische Signalgeber: 
Hupen, Wecker, Schnarrer, Summer 
Anzeige- und Bedienungsorgane 
Anschlussmaterial 

Ihre Verbindung für 
sichere Verbindungen (und was dazu gehiht)a 

055/41 6111 . 

Was heisst 
beiuns 

Telecommunication? 
>Telecommunication< heisst bei uns 

mehr als nur >Fernverbindung< , nämlich : 
Daten und Informationen sicher erfassen, 
übermitteln und verarbeiten , und zwar auf 
zivilem und militärischem Gebiet >Tele
communication' heisst deshalb auch unser 
Produktebereich , der diesen Zielen dient . 

Ein Kontakt mit den Spezialisten unse
res Bereiches > Telecommunication < könn
te der erste Schritt zu einer optimalen Lö
sung Ihres Problemes sein. Treten Sie mit 
uns in Verbindung. 05.2 .508D 

Zellweger Uster AG , Telecommunication 
CH-8634 Hombrechtikon 



Hasler Nachrichtentechnik II 
In der modernen 

Armee ist die draht 
gebundene Telefonie 
nicht wegzu
denken. 

Deshalb setzt 
Hasler sein Know 
How der modernen 
Telefonie, Elektronik 
und Übertragungs
technik ein für 
leistungsfähige Nach
richtenverbindungen 
in der Armee. 

Die Mililär-Telelonzentralen von Hasler 
sind felderprobt und auf die verschiedenen 
Bedürfnisse der Truppen zugeschnitten . 
Es sind fo lgende Typen im Einsatz : ... 

- Feldtelefonzentralen 
- Kommandozentralen 
- Untertagbauzentralen 
- Zivilschutzzentralen 

~=-w-_____ ..._""_"~lf"" -••••••••••••••••• 
Bitte senden Sie uns unverbindlich Unterlagen •. 
über Ihre Militärtelefonzentralen in [QJ ~ []] • • • 

:Firma : 

e Name e 
:Adresse : 

• PLZ/Ort • 

• Land • • • ••••••••••••••••••••••••• Hasler AG 
Abt. Information 
Belpstrasse 23 

CH-3000 Bern 14, Schweiz Hasl E! r Telefon 031 65 2111 
Telex 32 413 hawe eh 

40 

Ein alter Funker, Gfr Kunz Karl, 
Fk Kp 3 - 6 - 28 - 26 
stellt sein Programm vor: 

HENAPOT AG, Unterägeri 

Drahtpotent iometer 1, 2, 3 W 
Hochwertige Stufenschalter 

GEBR. HEIN, l-leidelberg 

Sc hilder jeder Art aus Metal l und 
Kunststoffen 
Frontplatten fü r Apparate 
Leucht- und Blindschaltb ilder 

ferner 

Leergehäuse 
Ring kern-T rafos 
Gummi-Metall-Verbindungen 
Widerstand- und Reibschweissanlagen 

Verlangen Sie unsere Unterlagen 

Schaltuhren + Stundenzähler 

Bern 
Wasserwerkgasse 2 
Telefon 031/22 76 11 

e.o.bär 

8000 Zürich 
Ankerstrasse 27 
Te lefon 01 /39 85 13 

1200 G ent'JVe 

16, rue Ed.-Rod 
Tel. 022/44 74 67 



Die Sektionen des EVU - Rückgrat einer soliden ausserdienstlichen Tätigkeit 

Sektion Aarau 

Die Sektion Aarau des EVU ging im Jahre 
1938 durch Abspaliung aus der 1934 ge
gründeten Sektion Olten-Aarau hervor. Das 
Start-«Kapital » betrug damals 79 Mitglieder 
und Fr. 115.60. Der Mitgliederbestand hat 
sich in all diesen Jahren nicht stark ver
ändert: Einem Minimum von 48 in den 
Jahren 1946/47 folgte ein Maximum von 
109 in den Jahren 1950/51, er sank dann 
wieder etwas ab und pendelt heute um die 
70 herum. 
Schon bald kristallisierte s;ch als Hauptbe
schäftigung die vor- und ausserdienstliche 
Ausbildung im Morsen heraus, damals 
noch auf eigener Initiative der Sektionen 
beruhend. Auch werden in der Chronik 
schon früh Uebermittlungsdienste zugun
sten Dritter erwähnt. Beiden Traditionen 
sind wir treu geblieben . 

Die Uebermittlun·gsdienste zugunsten DrH
ter nehmen im Tätigkeitsprogramm der 
Sektion Aarau einen weiten Raum ein. 
Nachdem in den Anfängen gemietete TL 
und A-Tf, später SE-101 dazu eingesetzt 
wurden, waren wir ab 1960 bestrebt, mög
lichst viel eigenes Material zu besitzen. 
Ein ausrangierter Hauptumschalter wurde 
von unseren Fachleuten zu einer T·isch
telefonzentrale umgebaut, die heute noch 
einsatzfähig ist. 

Im Laufe der Zeit hat sich ein umfangrei
r;hes Arsenal von Kabelmaterial und Tele
tanapparaten dazugesellt Die uns vor zwei 
Jahren zur Verfügung gestellten Stg 34 
haben wir modernisiert : Das ETT-Gerät 
wurde durch eine transistorisierte Eigen
entwicklung ersetzt und der Fernschreiber 
so abgeändert, dass er direkt am Netz an
geschlossen werden kann. 

Da mit diesem Material logischerweise 
Geld verdient wurde, konnten auch ein·ige 
Funkgeräte angeschafft werden, so dass 
wir wenigstens kleinere Anlässe ganz mit 
eigenem Material bestreiten. 

Die Durchführung fachtechnischer Kurse 
und von Felddienstübungen ist schwieriger. 
Die Organisation und der Abschluss sol
cher Anlässe ist heute so kompliz·iert und 
aufwandreich geworden, dass sich selten 
mehr jemand findet, der sich durchbeisst. 
Dieses Gebiet läuft daher auf Sparflamme. 
Hingegen waren und sind wir auf dem 
Basisnetz gut vertreten. 

Die vordienstliche Ausbildung war hier von 
1959 bis 1966 abgeschafft. Der in diesen 
Jahren entstandene Ausfall von Neue·intrit
ten macht uns heute noch zu schaffen, in
dem Mitglieder der Altersklasse 24 bis 34 
Jahren spärlich vertreten sind. Zu dieser 
Ueberalterung des Vereins trägt aber auch 
die Tatsache bei, dass Leute nach Lehre · 
oder Studium wegziehen, jedoch in ihrer 
angestammten Sektion als passive Aktive 
verbleiben . Diese Verbundenheit zu den 
früheren Kameraden ist nicht etwa zu ver
urteilen, ich glaube aber, dass darunter 
mehrere Sektionen leiden. Daher sei hier 

der Appell an alle Weggezogenen gewagt: 
Meldet euch bei den Sektionen in eurem 
neuen Tätigkeitsgebiet und macht dort 
aktiv mit. Rudolf Wasem 

Sektion Baden 

Neun Tage nach der Gründungsversamm
lung des Eidg. Mil·itär-Funker-Verbandes in 
Worb, nämlich am 4. Oktober 1927 wurde 
als 2. Sektion des neuen Verbandes die 
Sektion Baden gegründet. Dass wir dieses 
Jahr trotzdem nicht unser 50. Jubiläum 
feiern können , liegt daran, dass trotz viel 
Elan und Begeisterung der Mitgliederbe
bestand stetig abnahm, so dass sich die 
Verantwortlichen im Herbst 1929 entschlies
sen mussten , die Sektion wieder aufzulö
sen. Aber wie das bei Wellen so üblich 
ist, folgte nach dem Tal ein Aufstieg . Nach 
dem Interregnum von 7 Jahr-en erfolgte ·im 
noch heute bestehenden Restaurant Mer
kur am 14. Januar 1938 die 2. Gründung 
der Sektion, die Ende 1938 bereits 114 Mit
glieder zählte. Ein Blick in dieses Ver
zeichnis verrät, dass z. B. die Herren Mur
bach und Gonsior schon damals mit von 
der Partie waren. Auch die Väter eini-ger 
heute aktiver Mitglieder waren damals 
im EPV. Es waren knapp 70 Jungmitglie
der eingeschrieben, eine wahrhaft impo
sante Zahl, und man begreift , dass die 
Verantwortlichen nicht von Nachwuchs
problemen geplagt wurden. 
ln diesem Auferstehungsjahr hatten wir 
auch die Ehre, zum erstenmal als Gast
geber der Delegierten des Verbandes (er 
zählte 13 Sektionen) aufzutreten (Hotel 
(Engel). 
Während der Jahre der krieger-ischen Aus
einandersetzungen rund um die Schweiz 
war die Sektionstätigkeit naturgernäss ein
geschränkt. Man musste sich auf andere 
rhemen verlegen, hatte man doch genü
gend «Felddienstübungen» während der 
langen Aktivdienstzeit So wurden regel
mässig Vortragsabende durchgeführt, an 
denen auch die Prominenz (z. B. die Herren 
Büttikofer, Mäder und Schüpbach) als Re
ferenten teilnahmen . Regelmässig fanden 
auch die Morsekurse statt, und zwar .im 
Burghaldenschulhaus, wo auch die per
manente Antennenanlage installiert war. 
Von den anfänglich 114 Mitgliedern sank 
jedoch der Mitgliederbestand bald wieder 
und die Sektion pendelte fortan zwischen 
50 und 75 Mitgliedern. Nicht nur der Be
stand war nicht konstant, auch das Pro
blem des eigenen Sektionslokals ist fast 
so alt wie die Sektion. So pendelte man 
zwischen Bezirksschulhaus, Sargmagazin, 
Rathaus Wettingen, Friedhofschulhaus hin 
und her, und das Problem ist ja bekannt
lich ·in neuester Zeit wieder sehr aktuell. 

Die geografische Lage von Baden erlaubte 
es kaum regelmässig grosse Uebermitt
lungsdienste für Dritte durchzuführen, denn 
entweder fehlte der See (Seenachtsfest 
oder Ruderregatta) oder der Schnee (Ski
rennen) oder die Strecke (Autorennen) . 

Etwas bescheidener kamen wir aber doch 
zum Zuge. 
Einen Vorteil brachte aber diese Lage. 
Schon erfreulich früh hatte man nämlich 
bemerkt, dass wenn mehrere zusammen
spannen, etwas zu erreichen war. Auf den 
EVU übertragen hiess das, wenn die Aar
gauer Sektionen gemeinsam arbeiteten , 
kann ihnen ein grosses Zentrum bei den 
gesamtschweiz-erischen Uebungen übertra
gen werden. So durften wir mit schöner 
Regelmässigkeit in den letzten 15 bis 20 
Jahren jeweils eines der Hauptzentren 
übernehmen und diese Tradition wird auch 
im Jubiläumsjahr fortgesetzt. 

Das Auf und Ab der Sektion kann auch an 
den EVU-Ranglisten abgelesen werden. Da 
gab es ,doch tatsächlich Zeiten , wo an 
SUT, der TUT und an Funkwettbewerben 
6. Mannschaftsränge erreic"ht wurden und 
in der Einzelwertung sogar 2. Plätze. Da
neben natürlich auch Jahre (vielleicht so
gar die Mehrheit) in denen das Wort Baden 
nicht einmal in der Rangliste erschien. 
Früher waren auch die FHD sehr aktiv und 
in den Spitzenzeiten waren zwei Vertrete
r-innen im Sektionsvorstand (heute ist in 
dieser Beziehung ein Wellental) . Auch der 
Brieftaubendienst wurde einmal gross ge
schrieben, aber heute fehlt der Nachwuchs 
und somit ist diese Sparte seit zirka 1965 
nicht mehr im Vorstand vertreten. 

Eine Attraktivität, gesamtschweizerisch ge
sehen, scheint Baden dennoch zu haben. 
So tagten bereits dreimal die Delegierten 
des Verbandes in der Bäderstadt, nämlich 
nach 1938 auch 1948 (Roter Turm) und 
1966 (Martinsberg) . Auch einzelne Feld
dienstübungen wurden von illustren Ins
pektoren besucht, z. B. von den Herren 
Honegger, Wild und Hafner. Es gab und 
gibt sogar Sektionsmitglieder, die in den 
Zentralvorstand berufen wurden, und un
ser ehemaliges Vorstandsmitglied Leon
hard Wyss brachte es b.is zum Zen\ralprä
sidenten. 

Diese kurze Chronik der Sektion wäre 
auch gar unvollständig, wenn nicht auch 
die in Baden domizilierte Weltfirma BBC 
lobend erwähnt wäre, die unserer Sektion 
immer positiv gegenüberstand, uns grass
zügig Funkstationen schenkte und auch 
die Verbandsdelegierten zu Speis und 
Trank einlud. Gerade in jüngster Zeit pfle
gen wir Kontakte zu einer Gruppe von 
Funkamateuren der BBC, was für uns sehr 
vielversprechend ist. 

Zum Schluss sei dem Chronisten erlaubt, 
sich erstens zu entschuldigen bei all de
nen, deren Verdienste und Taten nicht im 
Detail gewürdigt werden konnten (sie s•ind 
deshalb weder vergessen noch geringer 
eingeschätzt) und zweitens sich zu be
danken bei den früheren Sektionsvorstän
den, die es ermöghichten, dass heute über
haupt noch von Baden gesprochen werden 
kann, bei meinen heutigen Vorstandskolle
gen und Sektionskameraden, die das Wei
terbestehen sichern . Jürg Saboz 
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Sektion beider Basel 

«Aus den Memoiren der Pia B.» 

Meine Geburtsurkunde fand ich vor weni
gen Wochen in einer offiziellen Meldung 
des Zentralsekretariats: " ... nach lang
wierigen, schwierigen und umfangreichen 
Untersuchungen (Motto: ein Griff und die 
Sucherei geht los) konnte ich mich abso
luter Genauigkeit ermitte ln , dass die Sek
tion Basel am 20. November 1927 das Licht 
dieser trüben Weit erblickt hat. Ich hof
fe, damit Deinen historischen Wissens
drang gestillt zu haben . . . (es folgte jetzt 
eine der üblichen freundeidgenössischen 
Ausdrücke von ennet dem Jura). 

Wie es sich für Damen meines Alters ge
hört, ·ist es eher vorteilhaft, dass mein ge
nauer Geburtstag offenbar nicht überall 
bekannt ist. Mein Vater liess mich in we·i
ser Voraussicht und in Anlehnung an eine 
der bedeutendsten Monatszeitschriften der 
heutigen Schweiz auf den Namen Pia tau
fen. Die Tatsache, .dass ich meinen Fami
liennamen B. nicht näher kenne und auch 
der Umstand, dass mein Vater zweimal sei
nen Namen wechseln musste, deuten auf 
-sagen wir einmal - bewegte Familien
verhältnisse in meiner Jugendzeit hin. So 
musste, durfte oder konnte ich auch schon 
im zarten Alter von zehn Jahren meine 
eigene Wohnung beziehen. Einem klugen 
in einer speziell dafür eingesetzten parla
mentarischen Spezialkommission gelang 
eine sensationelle Verkürzung meines Na
mens, so dass mein Domizil fortan Pi-Haus 
genannt wurde. Leider litt ich schon da
mals unter einer offensichtlich schwer zu 
he.ilenden Krankheit des Stromversor
gungssystems. Selbst die vielen Herren 
Doktoren, die bei mir ein und aus gin
gen, konnten auch nicht helfen. Sie zerbra
chen sich auch den Kopf darüber, dass 
ich hunderlen von angehenden Soldaten 
das Tasten und Hören beibringen musste, 
und zwar lange bevor ich mit zwanzig Jah
ren meine erste Antenne erhielt. 
Seit jeher galt ich als eine dem Wesen 
nach kriegerische Person, ein Im age, das 
mir überhaupt nie gefiel. So war ich auch 
- und dies lange bevor es Mode wurde -
dafür, meine Uebungen ohne Uniform 
durchzuführen. Dabei konnten sich noch 
eigentlich die Verzierungen auf meinen 
offiziellen Gewändern sehen lassen: dun
kelb lau , rot, grün, g.elb und nicht nur 
schwarz und das manchmal langwei lige 
silbergrau . Als Naturkind hasse ich auch 
einengende Vorschriften, wenn sie nur den 
Schein betreffen. 5in ehemaliger Chef hat 
meine Arbeit treffend charakter.isiert , als er 
schrieb: «Pia ist eine vorzügliche Mitarbei
terin, wenn es gilt, vernünftige und nicht 
nur militärisch supponierte Aufgaben zu 
bewältigen. " 
Wenn ich schon von meiner Arbeit rede , 
weise ich auf die lange Liste meiner Stel
len - lies Stammlokale - hin. Sie ist fast 
so lang, wie die Liste der Basler Beizen ; 
vornehmer.e Etablissements wechse ln in 
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bunter Folge mit andern angeschriebenen 
Häusern ab . Auch hier der Hauch der wei
ten Weit und der bunten Farben: Metro
pole, Münchnerhof, Reinfelderhof inklusive 
Feldschlössli, brauner Mutz, schwarze Kan
ne, grüner Heinrich ... bis ich mich in der 
Nähe meines Wohnorts r. ieder-Lyss. An 
meinem Arbeitsplatz herrschen genauesie 
Vorschriften über erlaubte und verbotene 
Betätigungen, die entsprechenden Ord
nungsbussen werden in Literwährung ver
hängt. Es wäre all erdings etwas abwegig , 
mich als Alkohoi'ikerin zu bezeichnen. 
Me,ine Freizeit gestalte ich sei frühester 
Kindheit ohne Fitnesspyramide und John 
Valentine. Die Liste meiner sportlichen Be
tätigungen dürfte hierzulande einma lig 
sein. Eigentlich ist es verwunderlich , dass 
mich das Schweizer ische Olympische Ko
mitee nur einmal ganz am Rande beachtet 
hat. Als gute Patriotin nahm ich an Turn
festen , Skiwettkämpfen, Patrouillenläufen 
und auch an der Tour de Suisse teil. Den 
Umgang mit Motoren und PS lernte ich an 
der Autavia, bei Motorradrennen, bei den 
ACS-Bergrennen am Gempen, in Reigolds
wil und in Rache d 'Or und sch li esslich in 
al len Sportarten der Reitere.i. Höhenflüge 
erlebte ich be im Gordon Sennet Ballon
wettfliegen , an Flugmeetings und mit den 
Brieftauben, die auf den sonn.igen Höhen 
des Juras hocken bHeben , bis sich das 
Nebelmeer im Mitte ll and aufgelöst hatte. 
Dass ich mioh immer über Wasser halten 
konnte, verdanke ich den Pontonieren und 
Wasserfahrern und in doppelter Hinsicht 
den Basler Rheinsportt.agen. Selbstvertei
digung übte ich bei Feehiturnieren und un
zähli-gen Boxkämpfen gegen al lzu Passive, 
gegen Papiere und Verbände, gegen Amts
und andere Schimmel. Die Gewichstklas
sen, in denen ioh kämpfte und die Gagen, 
di.e ich dabei erhielt, waren verschieden. 
Als kontaktfreudige Person hatte ich für 
Verbindungen zu sorgen und ganz beson
ders freute es mich, wenn diese auch ge
braucht wurden. in diesen Fällen stellte 
ich alle meine Nebenbeschäftigungen zu
gunsten meiner eigentlichen Aufgabe zu
rück. Man gestatte mir, in diesem Zusam
menhang zwei Beispiele zu nennen: Mitten 
aus einer Basler-DV rauschte meine Zür
cher Kollegin ab. Diesmal allerdings nicht, 
weil das Schwebungsnul l zwischen Basel 
und Zürich einfach nicht gefunden werden 
konnte, sondern wei l jemand eine Telefon
zentrale angezündet hatte und die Draht
fritzen für einmal auf meinen sonst mehr 
oder weniger gl•anzvollen, mehr oder weni
ger brauchbaren Schmuck - den Funk -
angewiesen waren. Als zweites Beispiel sei 
mein Einsatz an der Gymnestrada genannt : 
Nioht nur gab es damals einiges einzu
setzen und zu bewundern , sogar Teile der 
BVB !ranzten nach mei ner Pfeife. Den 
Wert ei ner gut funktioni erenden Uebermitt
lung erlebten die ersten Tramsch ienenhok
ker in Basel s Geschichte am eigenen Hin
tern , de r au f dem hartem Boden der Wirk
lichkeit kl eben b lieb. Sie sassen und sas-

sen und merkten kaum, dass sich die blok
kierten Trams leerten und die F·ahrgäste 
mit der EVU-funkgesteuerten Busflotte an 
die Fahrziele gebracht wurden . 

Dass es mit meiner Gesundheit nicht im
mer bestens bestel lt war, zeigen die ver
schiedenen Operationen, die ich in ver
gangenen Jahren über mich ergehenlassen 
musste. Die Fachleute nannten sie Spinne, 
Igel oder Saphir, Polygon, Pentode und 
Tandem oder gar Julia und Tschuseff. Für 
mein einfaches Gemüt bleibt es unver
ständlkh, was diese Bezeichungen mit mir 
zu tun haben sollen. Verdanke ich es viel
leicht meiner Zähigkeit und meinem Wohn
ort im offside Helvetiens , dass es bei 
mir nooh nicht zum Crash gekommen ist? 
Ueber das Geheimnis meiner Erfolge ver
rate ich an dieser Stelle nichts. Span
nungsabfälle, Holzwürmer und Hüttenwarte, 
Präsidenten, Netzopläne und Verkehrslei
ter, alle Weltmeister, Zentralen und Ex
zentriker, ja selbst die Opposit·ion sind ge
heim. Man möge verze ihen, ·dass ich keine 
Namen nenne und dies obwohl ich alle 
meine Kameraden sehr schätze. Ein biss
chen bin ich aber nach all dem Genannten 
doch auf meinen guten Ruf bedacht. Die 
Verdienste der Niohtgenannten lassen sich 
auch schwer in Jahreszahlen, Kabelkilo
metern oder Meg-ahertz ausdrücken. 

Ich ziehe mich nun ins Reduit zurück und 
harre der Geburtstagsfe-ierlichkeiten, die 
da kommen sollten. Alle die sioh ange
sprochen fühlen , seien dazu herzLich ein
geladen. Vielleicht lässt sicil dann auch ab
klären , ob mein Familienname Basler oder 
Berner, Bastler, Beizer, Blanc, Blöffer, 
Blabla oder Blitz heissen müsste. GS/W- 111 

Sektion Bern 

Sowohl der Verband als auch unsere Sek
tion kann in diesem Jahr auf das 50jährige 
Bestehen zurückbl.icken. Wie vor 25 Jahren 
erwarten wir die Delegierten aller Sektio
nen in Bern , um gemeinsam mit uns das 
Jubiläum zu feiern. Fünf typ-ische Anlässe, 
jeweils 10 Jahre auseinander, so ll en e•inen 
kleinen Querschnitt durch d·ie Täti·gkeiten 
unserer Sektion ze igen. 

1928: Funker im Di-enst von Ru,derregatten 

Anlässlich der schweizerischen Ruderre
gatten vom 1. Juli 1928 auf dem Thunersee 
erstel lten und betrieben vier Kameraden 
eine Telefonieverbindung zwischen Be
gleitdampfer und Ziel. Diese sollte dazu 
dienen, dem am Ziel versammelten Publi
kum über den Start und den Kampf auf 
der Strecke zu berichten und den Zu
schau ern auf dem Dampfer die Rangliste 
jedes Renn ens möglichst schnell zu über
mitteln. 
Obwohl diese Apparate keineswegs den 
«dernier cri » darstellten - es h·and elte 
sich um zwei französische Telefoniest•a
tion en - und im Verl·aufe des Samstags 
gegen verschiedene Störun gen angekämpft 
we rd en musste, klappte es am Sonntag . 



«Die Funkerei hat einwandfrei geklappt» , 
meldete uns die Rennleitung. 
Die vier Sektionsmitgl.ieder, die diese wohl 
erste Verbindung zugunsten Dritter der 
noch jungen Sektion erstellten , waren J. 
Leutwyler, Roschi , Bäthg, Hagen . 

1937: Jungfraustafette mit Funkverbindung 

Konkordiahütte (Abstieg vom Jungfraujoch) 
nach dem Thälligrad (Aufstieg von der 
Bahnstation Fiesch). Die Verbindung wird 
mit zwei TL (tragbar leicht?) hergestellt. 

Sektion Bern 

TL-Station auf dem Konkordiaplatz 1935 
Station TL a Concordiaplatz 1935 

Eine Abfahrt auf den Skiern mit einem 
Militärräf am Buckel , das sich bestenfalls 
zum Tragen auf gangbaren Wegen e.ignet, 
ist nicht so ein fach. Gleich untenhalb des 
Sphinx-Stollens gab's einen «kostbare•n» 
St-urz. Die fast 40 Kilos des «Geni » mit Zu
taten drückten Kamerad Ziegler in den 
Faulschnee, so dass er nur mit Hilfe von 
zwei Mann wieder flott gemacht werden 
konnte. Am Standort Konkordiaplatz lag 
mitten auf dem Gletscher ei-n Felsbrocken 
wie eine kleine Insel in diesem Schnee
paradies. 
Nach dem Aufstellen der Stati on wurde auf 
unsern Aufruf : «Leda, Leda von Dora -
antworten!» sofort reagiert ; die Verbin
dung war tadellos. 
Bald hörte man die ersten Flugzeuge und 
bald darauf sauste eines davon, kaum 20 m 
über unsere Köpfe , R·iohtung Süden. Den 
Schuss Vitter Zogg 's vom Mönchsjoch 
nach Konkordiaplatz konnte man im Fern
glas bestaunen - und dann kamen sie -
alle nacheinander und übergaben die Sta
fette dem Langläu fer, der sie zirka 10 km 
nach dem Tälligrat brachte um sie dem 
1. Bergläufer zu übergeben. Alle Ueber
gabezeiten wurden. prompt nach Thälligrat 
gemeldet. 
Dann kam die Sache mit der Holländer 
Equipe. Der erste Skifahrer kam aus irgend 
einem Grunde zu Fuss über den Gletscher 
gelaufen und hatte zirka 1 Stunde Rü ck
stand auf die zwei tl etzte Mannschaft. Im
mer wieder fragte der anwesende Mann
schaftsführer der Holländer, ob der zweite 
Skifahrer noch nicht Thälligrat passiert 

habe. Als er endlich im Thälligrat gesichtet 
wurde, gab uns der Mannschaftsführer an 
ihren ersten Bergläufer folgende Aufmun
terung durch: «Obwohl wir die letzten sind, 
bitte ich dich, nicht zu verzweifeln und 
dein Möglichstes zu geben.» 
Gegen elf Uhr vormittags war die Station 
abgebrochen und auf die Tragräfs verteilt. 
Fünf Mann mit den Lasten und der per
sönlichen Ausrüstung zogen bei strahlen
dem Sonnenschein und zirka 40 Grad 
Wärme - nicht am Sohatten - gegen das 
Jungfraujoch. Gegen zwölf Uhr begann die 
Steigung um einige Promille steiler zu wer
den, das Marschtempo dagegen um einige 
Prozente zu fallen. Bei diesem Verhältnis 
Promille zu Proze-nten musste bald einmal 
Stillstand eintreten. Er trat ein um halb 
drei Uhr als uns die Gewissheit, den letzten 
Zug nicht mehr zu erreiohen, einen kleinen 
moralischen Knax gab. Da erschienen vom 
Joch her drei Bergführer. Dank ihrer kräf
ti·gen Hilfe langte die Expedition um vier 
Uhr im Joch an. 
Wir machten uns keine Hoffnungen, am 
.gleichen Tag noch nach Hause zu kom
men. Wir begannen uns sog-ar schon mit 
den Gedanken vertraut zu machen, im hei
meligen Joch zu übernachten, als uns der 
Bahnhofvorstand die dennoch freudi·ge Mit
teilung braohte, um fünf Uhr stehe ein Ex
trazug nach Lauterbrunnen Z!Ur Verfügung. 
Die Versuohung, einmal im Leben im eige
nen Extrazug zu fahren, war zu gross, wir 
akzept.ierten mit Dank. 

1947 

E1iner der grössten Verkehrsdienste der je 
von unserer Sektion durchgeführt wurde, 
betraf das Eidg. Turnfest in Bern , wo unter 
der vorzüglichen Leitung von Fritz Wüger, 
seinem getreuen Bundesgenossen Roll 
Ziegler und 28 andern Kameraden (die 
zum grössten Teil Ferien und Freizeit op
ferten) eine Telefonanlage mit 40 Appara
ten und einem Leitungsnetz von sage und 
schreibe 38 km Länge hergestellt wurde. 
Beim lautlosen Einmarsch zu den allge
meinen Uebungen der Turner standen 6 
Kameraden mit Fox-Funkgeräten z~H Ver
fügung. ln dem von unserer Sektion instal
lierten TelefonnE!tZ wurden 3666 Gespräche 
gefüh·rt und 1008 Arbeitsstunden aufge
wendet. 

1956 

19. August , Weier im Emmental , Ballonfahrt 
mit Radio Bern , ein einmaliges Erlebnis. 
Der EVU hatte es übernommen, die Ver
bind ung vom Ballon zum Reportagewagen 
zu erstellen. Als Reporter im Ballon war 
Friedr.ich Brawand in seinem Element. Roll 
Ziegler als Funker sorgte für die Verbin
dung mit dem Reportagewagen. Dieser 
fuhr dem Ballon nach und stel)te unter
wegs i·n Abständen von 30 bis 45 Minuten 
ei ne Drahtverbindung zum nächsten Tele
fon und zum Studio Bern her, das die Re
portagen direkt zum Sender weiterleitete. 
Uebrigens der Verbindungsmann im Re
portagewagen war unser Mitglied u·nd be-

geisterte Nachwuchsreporter Fredy Weber. 
Die Sache klappte. Die Fahrt begann in 
Weier im Emmental und endete nach 167 
Mi•nuten mit einer glatten Landung auf ei
nem waldumgürteten «Hoger» in der Nähe 
von Dussnang be·i Sirnach im Thurgau . 

1967 : Felddienstüung «Yet i» 

65 Teilnehmer besammelten sich am 26. 
August um 8.15 Uhr bei der EVU-Bar·acke 
zur grossen Felddienstübung. Nach Per
sonaleinteil·ung und Befehlsausgabe dislo
zierte die stattliche Kompanie nach Mün
chenbuchsee. Dort wurde nicht etwa mit 
dem Erstellen der Betriebsbereitschaft be
gonnen (diese w.ar erst auf 15 Uhr befoh
len). sondern es wurden Aktiv- und Jung
mitglieder vom techn . Leiter der GMMB in 
Empf,ang genommen, und auf ging's auf 
einen 20 km langen Jeep-Parcours, wel
cher von unseren Freunden vorbildlich vor
bereitet worden war. Wenn auch be·i den 
auf dem Posten gestellten Fr.agen nicht 
jedermann eine Brieftaubenhülse von ei
nem Kondensator oder ein Kehlkopfmikro
fon von einem Kopfhörer unterscheiden 
konnte, so waren die Leistungen der Equi
pen durchwegs gut. 

Nicht minder g.ut verl•iefen die Arbeiten an 
der eigentlichen EVU-Uebung. Die Be
tr·iebsbereitsch·aft konnte zur rechten Zeit 
erreicht werden mit Ausnahme einer st.g.
Verbindung und der SE-406-Verbindung. 
Nach systematischem Durchleuchten der 
Fernverbindung und e·inem Frequenzwech
sel , kamen schliessHch auch diese Ver
bindungen zum Klappen . Die Phase «La
ma» war überstanden und auch die darauf 
folgende Phase «Panther» wurde gemei
stert. Für den Uebungsleiter gati es wohl 
ni chts Schöneres als zuzusehen , wie die 
in wochenl·anger Abendarbeit zusammen-

Sektion Bern 

Funkmaterial beim Einl ad in den Korb 
Le materief radiu avant /e chargement 
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Sektion Bern 
Die Fahrt hat begonnen C'est parti . .. 

gestel·lte Uebung zwischen 11 SekNonen 
Gestalt annahm und plangernäss verlief. 
Männiglich freute sich natürlich auf die 
Phase «Fiesta••, bei welcher sich der Lö
wenwirt von seiner besten Seite zeigte. Es 
wurde nachserviert, bis sogar die Vielesser 
gesättigt waren . Die nach dem Abendessen 
folgenden Stunden dürften wohl einigen 
Mitgliedern nicht so leicht wieder aus dem 
Gedächtnis entfliehen, sei es wegen der 
stnaussweise verzehrten «Leuenmüli» , we
gen der von Hand servierten «Coupe Yeti» , 
wegen der Preisverteilung des morgend
Hchen Rallys oder wegen der improvisier
ten Tanzkapelle GMMB/EVU. 

Zusammengestellt von Roll Ziegler 

Sektion Biei/Bienne 

Als Mitbegründer und erster Präsident be
nütze ich die Gelegenheit, über die Ent
stehung der Sektion Biel des Eidg. Ver
bandes der Uebermittlungstnuppen kurz zu 
orienNeren. Warum eine Sektionsgründung 
und zu welchem Zweck. 
Um dies zu erklären, müssen wir das Rad 
der Welt•geschichte in die Zwanzigerjahre 
dieses Jahrhunderts zurückdrehen. Der 
Versailler Vertrag vom 28. Juni 1919, wel
cher nach dem Ersten Weltkrieg Frieden 
in 6uropa bringen sollte, war dermassen 
kompliZ!iert, dass niemand, weder Sieger 
noch Besiegte befriedigt waren. Auf der 
Suche nach einer Lösung, wurde dem Frie
densvertrag ein ·Abkommen beigelegt be
treffend der Gründun,g des Völkerbundes. 
Dies geschah am ·20. Januar 1920. 
Die Einl•adungen zur Teilnahme am Völker
bund wurden an sämtliche Staaten der 
Weit gerichtet. Ich erinnere mich, wie wenn 
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es gestern geschehen wäre , dass am Sonn
tag, den 16. Mai 1920 im ganzen Schweizer 
Land die Glocken läuteten, um - nach 
einer VolksabsNmmung - den Beitritt der 
Schweiz zu bekunden. 

«Nie wieder Krieg!» war überall als Freu
densruf zu hören . . . Lei.der nur für wenige 
Jahre. Es erwies sich bald , dass der Völ
kerbund nicht imstande war, die wachsen
den Streitigkeiten zu verhindern. Anstalt 
Abrüstung kam eine Well '3 der Aufrüstung. 
Der Himmel , der seit 1914 nie mehr klar 
war, wurde von Jahr zu Jahr dunkler. Die 
Geburt des 3. Reiches in Deutschland ver
nichtete jede gebl.iebene Friedenshoffnung. 
Eine neue Katastrophe stand vor der Türe ; 
ganz Europa lebte in grösster Besorgnis. 
Fremde und unerwünschte Elemente mach
ten sich in unserem Lande bemerkbar. Je
der Schweizer Bürger ahnte um was es 
ging. Wie stets bei Gefahr, erwachte der 
Patr-iotismus. Militärvereine wur,den aktiver, 
erh-ielten neue Mitglieder; alle setzten ihre 
Militärertüchtig.ung mit Eifer fort. 
Neue Vereine wurden ins Leben gerufen, 
worunter auch der Eidg. Pionier-Verband. 

Die ersten Sektionen wurden zuerst in den 
grossen Städten gegründet, dann kam 
auch Biel an die Reihe. 

Im Späth.erbst 1935 wurden die im Seeland 
wohnenden Pioniere zur Gründung e.iner 
Sektion eingeladen. 33 an der z,ahl er
schienen und verpflichteten sich spontan, 
mitzuwirken . 

So wurde am 25. Januar 1936 die Sektion 
Biel des EPV Wirklichkeit! 

Was zwischen dem 25. Januar 1936 und 
heute geleistet wurde, kann nur schwerlich 
in einigen Sätzen umrissen werden. Eines 
steht aber fest: Die Sektion Biel des EVU 
hat die gestellten Aufgaben angepackt und 
erfüllt; sie hat es verstanden aus den Akti
ven tüchtige F·unker zu formen und eine 
grosse Anzahl Jungmitglieder so vorzubil 
den, dass sie beim Einrücken in die Re-

Sektion Biei/ Bienne 
Maurice Bargetzi, Gründungsmitgli ed und 
erster Präsident de r Sekt io n 

Gap Maurice Bargetzi, membre fon da teur 
et premier president de Ia section 

krutenschule als junge Funker eingesetzt 
werden können . 

Nun sind seit Ende des Zweiten Weltkrie
ges 31 J.ahre verflossen, \rotz dieser langen 
Zeitspanne ist die Ruhe auf dieser Weit 
nicht zurückgekehrt! 

Der ersehnte Ruf: «Nie wieder Krieg!», auf 
welchen wir Erdenbürger le·ider vergebens 
hoffen, lässt weiterhin auf sich warten. Das 
zwingt uns Schweizer, weiterhin wachsam 
zu bleiben ; denn jeder in der Weit soll wis
sen , dass wir unser l.Jand mit .allen uns zur 
Verfügung stehenden Mitteln zu verteidi
gen wissen. Kameraden, wir von der alten 
Garde, danken Eu.ch allen für Eme stetige 
E: ere-itsch·aft zum Wohl unseres V·aterlan
des! Ihr habt unser vollstes Vertrauen! 
(Vortrag , gehalten anlässlich des 40. Jubi
läums der Sektion Biel) 

Maurke Bargetzi, Ehrenpräsident 
und Veteran der Sektion Biel 

Sektion Glarus 

Unter dem Namen «Pioniersektion des UOV 
des Kantons Glar·US» erfolgte am 12. Au
gust 1944 die Gründung unserer Sektion. 
Gefreiter Fritz Hefti leitete für kurze Zeit 
die Geschicke der mit 22 Aktivmitgliedern 
ins Leben gerufenen Vereinigrung . ln Zu
sammenarbeit mit dem UOV wurden Vor
träge und Uebungen und im Rahmen einer 
selbständigen Tätigke.it verschiedene Fun
kerku.rse durchgeführt. 

Bereits ,im folgenden Jahr zäh11te man 35 
Mitglieder, im Oktober wurden die Statu
ten genehmigt, man pflegte regelmässige 
Zusammenkünfte und leistete Uebermitt
lungsdienste zugunsten Dritter. Besonders 
arbeitsintensiv waren die Uebermittlungs
dienste an den Pragelläufen. Aus verschie
denen, oft widerwärtigen Gründen zögerte 
sich die Aufnahme des Sendeverkehrs im
rr.er wieder hinaus. Regelmässig wurden 
vordienstliche Morsekurse durchgeführt. 
Im Jahr 1947 wurde Reinhold Staub neuer 
Obmann der Sektion, unter seiner Le·it•ung 
ging es steil aufwärts, die Inbetriebnahme 
eines Sektionssenders wurde möglich, man 
pflegte rege Verbindungen ins Welschland, 
.in die Ost- und Nor·dsohweiz. Die Sektion 
zählte fünfzig Mitgl.ieder. 1951 leistete m;an 
wieder den Uebermittlungsdiest am Pnagel
lauf und sorgte anlässlich der Sechshun
dertjahrfeier in Gl.arus und am Radrennen 
«100 Runden von GI-anus» für tadellose Ver
bindungen. Im Juli 1952 wirkten einige Mit
glieder aktiv an den Schweizerischen Un
teroffizierstagen mit. 

Im Ja,hre 1954 zählte man 53 Mitglieder. 
Der Zentralvorstand des EVU regte die 
Schaffung einer Katastrophenhilfsgruppe 
an. Im folgenden Jahr musste der Sende
betrieb eingestellt werden, weil sich kein 
Sendeleiter zur Verfügung stellte. 

Erfreulich 9'U\ schloss man 1960 im Funk
wettbewerb ab. Unter Leitung von Godi 
Stei nacher leistete die Funkhilfegruppe 



wertvolle Dienste bei Bergunfällen. Damals 
musste das Sendelokal wegen eines Br·and
falls und des Wegzugs des Sendeleiters 
endgültig aufgegeben werden. Reinhold 
Staub trat als Obmann zurück. Godi Siein
acher stellte sich als neuer Leiter zur Ver
füQiung, er org·anisierte mit se·inen Helfern 
interessante, oft stark besuchte Anlässe. 
Hervorzuheben s.ind die Mithilfe bei der 
Bergung von Verunfallten, die zahlreichen 
Uebermittl ungsdienste (Kerenzerberg.ren
nen) , Felddienstübungen und Rettungs
übungen mit der SAG-Sektion Tödi . 

Im Jahre 1969 ging das Amt des Präsiden
ten an Peter Meier über. Wieder folgten 
zahlreiche Uebermittlungsdienste (Winter
mannschaftswettkämpfe des Geb Füs Bat 
85, Kerenzerbergrennen , Biathlon WM in 
Linthal , Sommermeisterschaften der Geb 
Div 12, Laui-Stafette in Reichenburg). Im 
gewohnten Rahmen wurde weitergefahren, 
das ständige Abnehmen des Interesses un
serer Mitglieder und die s.inkenden Mit
gliederzahlen gaben und geben Probleme 
auf. Die Funkhilfegruppe wurde aufgelöst, 
weil sie zu Rettungsaktionen nicht mehr 
aufgeboten wurde. Die Rettungskolonnen 
des SAC konnten diese Aufgaben ebenso
gut lösen , man trennte sich in gutem Ein
vernehmen. 

ln Zusammenarbeit mit dem Ze·ughaus und 
dem kantonalen Amt für Zivilschutz wurde 
1973 eine kantonale Katastrophenh.ilfe auf
gebaut, alle H.ilfsorganisationen wurden 
integniert. Im gleichen Jahr wurde der Vor
stand auf vier Mitgl·ieder erweitert. 

Im Jahre 1975 befasste man sich ernsthaft 
mit einer Ablösung von der Stammsektion 
und der Gründung eines selbständigen Ver
eins. Diese Zielsetzung musste fallenge
lassen werden , wenigstens konnte die 
selbständige Führung der Vereinskasse 
realisiert werden. Mit 'nur 24 Mitgliedern 
wurde und wird we itergefahren . .. 

Peter Meier 

Sektion Langenthai 

Im Jahre 1943 wurde durch die Initiative 
des damaligen Präsidenten des Unteroffi
ziersver.eins, Oblt lsenschmied, die Grün
dung einer Uebermittlungssektion ermög
licht. So wurden wir eine selbständige 
Sektion des EVU und beim Unteroffiziers
vere.in sind wir auch heute noch eine Un
tersektion. Noch während der Kriegsj-ahre 
führten wir Funkerkurse durch. Aber erst 
nach 1945 •als die Gründungsmitglieder aus 
dem Aktivdienst zurückkamen , konnten wir 
uns organisieren. 

Nach langem Suchen stellte •uns die Ge
meinde ei·nen kleinen Raum im ersten 
Stock des Feuerwehrgebäudes als Funk
bude zur Verfügung . Mit einer TL machten 
wir von dort die ersten Sendeversuche ünd 
übten uns im Morsen. Leider wurde der 
Nebenraum von der Harmoniemusik als 
Uebungslokal benutzt, was uns empfind
lich störte. Um so mehr schlossen wir 

K·ameradschaft mit dem UOV u·nd den Mili
tärmotorfahrern . 
Es ist nicht verwunderlich , dass wir dabei 
auf die Idee kamen ein Eigenheim zu bau
en . Diese Idee h·aben wir dann auch ·in die 
Tat •umgesetzt. Anfangs der 50er Jahre 
erhielt der UOV von der Burgergemeinde 
ein Stück Land auf dem Musterpl·atz. Unser 
~amerad Oberli ersteiHe die Pläne, welche 
einen Funkraum, Sandk·astenraum, allge
meinen Raum, Küche und WC vorsahen. 

Sektio·n Langenthai 

Das mit dem UOV erbaute Eigenheim 
1/s J'ont batie avec I'ASSO 

Im Frühjahr 1954 konnte mit der Gemein
schaftsarbeit am Bau begonnen werden. 
Kamerad Schneider erstellte mit uns die 
elektrischen Anlagen für Licht, Heizung 
und Schwachstromsteuerung. in über 4000 
Fronarbeitsstunden konnten wir im Jahr 
1956 unser schönes und praktisches Heim 
einweihen. Unsere Gemeinsch·aftsarbeit 
fand Anerkennung bei verschiedenen Gön
nern. So schmückt z. B. unser Funkraum 
ein Gemälde von Cuno Am.iet, ein Einweih
ungsgeschenk des Malers. Während der 
Bauzeit litt natürlich der technische Dienst 
erheblich; immerhin führten wir die obliga
torischen Uebungen durch. Aus finanziel
len Gründen wurde erst in den letzten 
J.ahren der Keller ausgebaut und ausser 
dem Materialraum noch eine Duschenan
Jage i·nstalliert. Heute ist das Eigenheim in 
tadellosem Zustand. 

Unser Mitgliederbestand war von Anfang 
an klein , so musste bei grösseren Anläs
sen praktisch der letzte Mann mithelfen . 
Die Tätigkeit unserer Sektion beschränkte 
si ch nicht nur aus das Technische , sondern 
auch Vorträge, Besichtigungen und Mit
hilfe bei andern Vereinen bereicherten das 
Programm. Wir hoffen auoh weiterhin mit 
unserem Beitrag der ausserdienstlichen 
Weiterbildung zu dienen. E. Schmalz 

Sektion Lenzburg 

Die Sektion Lenzburg wurde im Februar 
1943, mitten im Weltkrieg , gegründet. Da
mals noch als Untersektion des UOV Lenz
burg , löste sie sich einige Jahre später 
vorn UOV und wurde ein eigener Verein. 
Hauptinitiant und wohl die grösste Persön
lichkit der EVU-Sektion Lenzburg war un
ser heutiges Ehrenmitglied, Kar! Stadler. 
Er war es auch, der die vordienstlichen 
Morsekurse leitete und so manches Jung
mitglied als Aktivmitglied für den Verband 
gewinnen konnte. Der erste Präsident der 
Sektion hiess Albert Guidi. Heute, 34 Jahre 
nach der Gründung, ist erst der fünfte Prä
sident im Amt. Ein Zeichen der Beständig
keit , der guten Kameradschaft oder Nach
folgerprobleme? 

Im Luftschutzkeller des Berufsschulhauses 
Lenzburg fand die Sektion ihre ersten 
Lokalitäten. Feuchtigkeit, Enge und ander
weitige Inanspruchnahme der Räumlich
keiten führten dazu, dass sich die Sektion 
anfangs 60er J•ahre nach geeigneten Loka
litäten umschauen musste. Durch Vermitt
lung eines Mitgl.iedes war es möglich, eine 
ausgediente Wohnbaracke kaufen zu kön
nen. Die Stadt Lenzbur·g stellte das Land 
unentgeltlioh zur Verfügtung , so dass ein 
eigenes Lok·al Wirklichkeit wurde und die 
Baracke heute noch an ihrem ehemaligen 
Platze steht. Der Verein hatte beim Barak
kenkauf grosse finanzielle Schwierigkeiten 
zu überwinden. Dank Darlehens.aufnahme 
bei Mitgliedern und verstärkter Tätigkeit an 
Anlässen zugunsten Dritter wurde es mög
lic.h, die nötigen Mittel aufzubringen. 

Die grosse Blüteze.it erlebte die Sektion 
von 1955 bis 1964. Durch ein recht hoher 
Jungm.itgliederbest•and konnten viele An
lässe militärischer, ziviler und gesellschaft
licher Art durchgeführt werden. Denken 
wir an grosse Schützenfeste, Turnfeste , 
regionale und eigene Felddienstübun
gen , die immer eine grosse Zahl von Mit
gliedern zu begeistern vermochte. 

Heute zählt die Sektion 82 Aktiv-, Passiv
und Jungmitglieder. Davon sind 16 Vetera
nen. Dies zeigt, dass unsere Sektion lang
sam zu überaltern droht. Und doch finden 
sich ·immer wieder Kameraden, die an An
lässen mitmachen, wenn sie auch nicht 
mehr zu den Jüngsten gehören. Die Sek
tion darf also auf eine Anzahl recht treuer 
Anhänger zählen . Wer einmal von der 
Ueberm.ittlung «.angefressen» ·ist, gibt so 
sohneil nicht auf. Denken wir daran, dass 
durch die Tätigkeit im EVU auch Land
wehr- und Landsturmleute Uebermittlungs
geräte kennenlernen, die zu ihrer Zeit noch 
nicht bekannt waren und daher immer 
wieder Neues und Interessantes bringen. 
Freuen wir uns aber auch , dass !rotz Per
sonalschwierigkeiten immer wieder, wenn 
auch weniger als früher, junge Leute bereit 
sind , im EVU für die ausserdienstl iche 
Tätigkeit und damit für die Landesverteidi
gung etwas zu tun. Hans-Peter lmfeld 
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Sektion Luzern 

50 Jahre EVU: «Ein halbes Jahrhundert im 
Dienste der Uebermittlung», so etwa könn
te der Titel eines Artikels über den 50. Ge
burtst.ag des Verbandes lauten. 
Seit 42 Jahren hat die Sektion Luzern die 
Ehre und das Vergnügen , diesem dynami
schen Verbande anzugehören. Zum Jubi
läum des Gesamt-Verbandes entbieten wir 
dem Zentralvorstand , den Sektionen und 
allen die in irgend einer Form der Sache 
des EVU gedient haben unseren Dank. 

Die Archive vermögen nur in knappster 
waltige Arbeit, die in all diesen Jahren 
geleistet wurde. Der Erfolg blieb nicht aus. 
Es freut uns, dass wir dazu unsern Beitrag 
leisten durften. Leo Waller 

Sektion Mittelrheintal 

Ueber welche Zeitspanne sich die Vor
arbeiten zur Gründung der EVU-Sektion 
Mittelrheintal als Untersektion des UOV er
streckten, ist dem Schreibenden nicht be
kannt. Gevatter war ganz bestimmt der 
dazumalige Morsekursexperte Adj Würg
ler. Auf den 15. August 1945 wurden ältere 
und jüngere Funker, darunter auch ein 
Morsekurslehrer, zur Gründungsversamm
lung nach Heerbrugg eingeladen. Noch 
sehr gut ist mir in Erinneru ng , wie der lei
der kürzlich verstorbene Sekretär des Eidg. 
Pionierverbandes, Kamerad Abegg , mit Be
geisterung über die Verbandstätigke-it re
ferierte. 
Die Uebermitt ler beteiligten sich immer in 
grosser Zahl an den von der Stammsektio'n 
durchgeführten Anlässen aller Art. lnnert 
weniger Jah re wuchs der Bestand der 
Uebermittler immer sehr konstant an. Da 
die Abhängigkeit vom UOV zu gross war, 
wurde beschlossen, als eigene Sektion des 
des EVU zu wirken. 
Dieser Beschluss zeigte sehr bald seine 
Früchte. Als Höhepunkt ist festzustellen , 
dass die kleine, aber äusserst aktive EVU
Sektio'n Mittelrheintal an der SUT in Siel 
mit einer TL-Mannschaft (SE-21 0) antrat, 
die während Wochen intensiv den Welt
kampfvorbereitungen oblag . Di e Früchte 
dieser zielbewussten Vorbereitungsarbeiten 
konnten geerntet werden , als anlässlich 
der Rangverkündigung die Sektionsmann
schaft in dieser Diszip lin a'is Sieger aus
gerufen wurde. Das war nicht alles: Wei l 
die Mittelrheintaler mit der grösste'n Teil 
nehmerzahl proportional zum A-Mitglieder
bestand angerückt war, erhielten sie auch 
noch den Wanderpreis für die grösste Be
teiligung. Ein kleiner Sanitätsgefreiter, der 
während Jahren der Sektion als Präs ident 
und Uebungsleiter angehört hatte , sch loss 
den Wettkampf als TL-Telegrafist so gut 
·ab, dass er .als Sieger in dieser Diszipl in 
ausgerufen wurde. Unvergesslich ble iben 
auch Felddi enstübu ngen mit Standorten 
auf dem Gäbris , Hoher Ke.sten und Säntis. 
Ein Höhepunkt im Vereinsgeschehen war 
ohne Zweifel die Demonstrationsübu'ng von 
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Uebermittlungsmaterial auf dem ehemali
gen Marktplatz in Heerbrugg, die mit Er
folg als Werbeanlass durchgeführt wurde. 
Leider g litt die Sektion im Laufe der letz
ten fünf Jahre in ein Ti ef, an welchem nicht 
zuletzt die Aktiven mitschuldig waren. 
Glücklicherweise ist im Jahre 1976 ein 
Weckrufer in der Person des jetzigen Prä
sidenten ·au fgetaucht. Er hat es verstan
den, die EVU-Sektion Mittelrheintal zu 'neu
em Leben zu erwecken. 
Diese r summarische Bericht soll nicht 
abgeschlossen werden, ohne Nennung 
einiger verdienstvol ler Persönlichke iten : 
Othmar Hutter, den die Sektionstätigkeit 
so begeisterte , dass er gleich eine dauer
hafte Verbindung zu seiner Sekretärin her
stellte. Im weitern der nimmermüde Morse
kurs-Lehrer, -Leiter und heutige Experte 
Edi Hutter, der mit Begeisterung Kamerad 
Fred Weibel animierte, im TL-Basisnetz 
(auch am Sonntagmorgen) mitzuarbeiten. 
Sicher werden immer wieder Begebenhei
ten in kameradschaftlicher Run de ausge
tauscht werden können, die sicher mit
helfen, den Teamgeist innerhalb der Sek
tion zu stärken . Max lta 

Sektion Solothurn 

Auf das Jahr 1934 zurück gehen die Be
mühung en, in Solothurn eine Sektion des 
EPV zu gründen. Allerdings war man da
mals noch von der Sektion Bern abhängig. 
Eine Untergruppe hatte sich gebildet mit 
Leuten, deren Namen den älteren noch 
heute bekannt sind. Die Anstrengung en in 
den Gründerjah•ren waren nicht umsonst, 
denn im Oktober 1936 li ess es sich verant
worten, eine se lbständige Sektion zu grün
den. Die Entwick lung in den Jahren bis 
heute verl ief nicht anders als be i anderen 
Sektionen auch , die Verein igung lebte von 
der Initiat ive überzeugter Ueberm ittl er, die 
es eigentlich verdienen würden , hier er
wähnt zu werden. Durch eine geschickte 
Gestaltung des Tätigkeitsprogrammes Iies
sen sich die Mitglieder immer wieder be
geistern. Aber sie hatte auch Mühe, mit 
a ll den Problemen fert ig zu werde n. Denn 
eine militärische Vereinigung lässt sich 
eben doch nicht mit ande ren Organisatio
nen vergleichen. Der Anl auf zu neuen Ta
ten muss immer wieder genommen wer
den, die Werbung neuer Mitglieder - ein 
zentrales Probl em unseres Tun s im ganzen 
Verband - darf nicht ve rnachl äss igt wer
den ... Zum Glück leben wir in der Stadt 
Solothurn in einer sehr militärfreundlichen 
Umgebung. Dass dem so ist, verdanken 
wir zweifellos der sehr aktiven Tätigke it 
der vielen militärischen Vereine in unserer 
Gegend. Es ist nicht vermessen anzun eh
men , dass auch der EVU seinen Anteil 
zu diesem Umstand gelei stet hat. 
Mit einig em Stolz dürfen wi r auch festhnl
ten, dass mehrere Mitg l ieder im Verband 
in höchste Aemter gewählt word en sind , 
so Oberst Wa ll er Str icker zum Zentralp rä
si denten in den Jahren 1954 bis 1957, Wm 

Wolfgang Aesch limann zum Zentralsekre
tär 1966 bis in die heutige Zeit. Und der 
«Pion.ier» wird seit dem Jahre 1960 vom 
Verfasser dieses kurzen Rückbl.ickes auf 
die Entwicklung der Sektion betreut. 

Die Sekt·ion Solothurn ist im ve rgangen en 
Jahre 40 Jah re alt geworden. Sie hat diese 
Erinnerung an die Gründung mit einem 
Tag e der offenen Tür begangen und so 
einmal mehr der Verpflichtung nachg e
kommen , sich zu den Werten der Land es
vertei.digung zu bekennen. Grösste An
strengung en zur Werbung neue r akt iver 
Mitglieder und Durchführung von Veran
staltungen , di.e das Interesse der Mitgl ie
der finden , scheinen mir die Leitsätze zu 
sein , die uns für die kommend e Zeit eine 
Orientierung für unsere Arbeit geben so ll 
ten . Die äusseren Voraussetzungen sind 
günstig, auf wil li ge Leute, etwas für unse
ren Verband , unsere Sektion und nicht zu
letzt für die militäri•sche Uebermittlung zu 
lei sten , dürfen wir zählen . So ist auch das 
Jubiläum «50 Jahre EVU » der Anlass, un
sefe Verpflichtung erneut zu bekräftigen. 
Geben wir uns Mühe, damit wi-r die ge
steckten Ziele erreichen ! Erwin Schöni 

Sektion St. Galler Oberland/Graubünden 

Im April1947 wurde in Walenstadt die Sek
tion St. Galler Oberland als Untersekt ion 
des UOV St. Galler Oberland gegründet. 
Die führenden Leute der neuen Sektion 
waren: Präs ident Jakob Müntener, Hptm 
Kütte l und Wm Gerold Hobi . Un ser Ehren
mitglied Gerold Hobi weiss uns zu berich
ten, ·dass die erste Feldd ienstü bung der 
Sektion mit PS-G eräten im Seeztal abge
halten wurde . Als erste Uebermittlung zu
gunsten Dritter hat die Sektion dem Li ech
tensteiner Ski verband au f Triesenberg sei
·ne Uebermittlungsdienste zur Verfügung 
gestel lt. Das war damals eine Sens·ation , 
sahen doch die Li echtenstei ner zum ersten 
mal Fun kgeräte im Betrieb. Unter der Füh
rung Jakob Münteners ist die Sektion 
rasch gewachsen und bald kamen auch 
Mitglieder aus dem Kanton Graubünden 
zur Sektion. 

Da es damals noch keine Privatfunkgeräte 
gab, waren unsere Uebermittlungsdienste 
an den verschiedensten Anlässen sehr ge
frag t, und unsere Sektion entfaltete eine 
rege Tätigkeit. Aber auch die Felddienst
übungen und Funkerkurse wurden nicht 
vernachlässigt. 
Als Jakob Münten er 1964 von der Abtei
lung für Uebermitt lungstruppen nach Bern 
geho lt wurde, hat die Sektion ihren besten 
Präs iden ten verloren, aber der EVU bekam 
einen guten Zentralkassier und Werbe
mann. Der unerwartete u'nd viel zu frühe 
Tod Jakob Münteners war für unsere Sek
tion und den ganzen EVU ein unersetzli
cher Ver lust. 
Um 1960 herum hat sich dann ei'ne Gruppe 
Togg enburger von unserer Sektion gelöst, 
um eine eigene Sektion zu gründen. Un
se re Engad iner Kameraden hatten eben-



falls den Drang se·lbständ ig zu werden und 
wurden ei ne Untersektion von uns. An der 
DV 1968 i'n Neuenburg wurde das Eng-adin 
als se lbständige Sektion in den EVU auf
genommen. So hat unsere Sektion ver
schiedene Schrumpfungsprozesse durch
gemacht. 
Auch andere Zeiterscheinungen haben sich 
auf die Mitgliederzahl unserer Sekt ion aus
gewirkt. So war es in den ersten Jahren 
unseres Bestehens Eh rensache, an den 
EVU-Anlässen mitmachen zu können und 
von Entschädig·ungen sprach niemand. ln 
den letzten Jahren hat sich manches ge
ändert, es ist überall soviel los, dass man 
kaum noch die Hälfte der Leute zusam
menbringt. Auch das Interesse an der 
ausserdienstlichen Tätigkeit hat in den gu
ten Wirtschaftsjahren stark nachgelassen. 
Das Einzige was stieg, waren die Spesen
rech nun gen . Di e zunehmende Ausrüstung 
von Sportc lu bs und Betrieben ermögl icht 
es denselben , die Ueberm ittlungsdienste 
ihrer Anlässe selber zu tätigen. Die Funk
hilfegruppen, von denen unsere Sektion 
drei stellt , waren öfters im Ei'nsatz und 
leisteten bei Einsätzen der SAG-Rettungs
kolonnen manch gu te Dienste. Durch die 
Ausrüstung der SAG-Rettungsdienste mit 
eigenen und leichteren Funkgeräten haben 
wir auch auf diesem Gebiet an Einsatz
mög li chke iten ver loren. 
Unser Sektionsgebiet erst reckt sich vom 
Wa lensee und dem Werdenberg bis hinauf 
ins Bündner Oberland . Auch dieser Um
stand erschwert unsere Sektionstätigkeit 
und den Zusammenhang. Unser jetziger 
Mitg liederbestand: 2 Ehrenmitglieder, 13 
Aktive, 23 Passive u'nd 2 Jungmitglieder. 

Anton Ochsner 

Sektion SI. Gallen 

Gerne benützen wir diese Spalte - für 
einma l nicht , um ei·n historisches Ereignis 
aufleben zu lassen - sondern , um zu
kunftsb lickend eine wiohtige Aufgabe un
serer Sek tion zu schildern. 
Nüchtern hiess es im letzten Jahresbericht 
des Präs id enten , dass die Sektion den Ge
samtmitg li ederbestand von 126 aufweise , 
wovon 57 Aktivmitg lieder (wie all e wissen, 
dass sich die wenigsten wirklich aktiv am 
Sektionsleben bete il igen) und 34 Jungmit
glieder. Für starke Rechner ist es keine 
zu schwierige Aufgabe festzustellen , dass 
die Jungmitglieder somit fast 60 Prozent 
des Aktivmitgliede rbesta'ndes erreichen. 
Di es bedeutet für die Aktivmitglieder, bzw. 
für den Vorstand, eine grosse Verantwor
tung. Gi lt es doch, diese jungen Bürger 
für unsere Sache zu begeistern, V-erständ
nis für die Armee und ihre Aufgabe zu 
wecken sowie selbstverständ lich auch die 
Kameradschaft untereinander zu fördern. 
Konkret fängt diese Verantwortung bereits 
bei der Werbung der Jungmitglieder an. 
Unglücklich ist es, in vordienst lichen Fun
kerkursen oder auch in Berufsschulen An
meldetalons zu verteilen und fast darauf 
zu beharren , dies möglichst sofort unter-

schrieben zurückzuerhalten. Das Resultat 
wäre eine ·grosse Zahl von Eintritten , eine 
relativ kurze Zeit von (meist nicht aktiver) 
Mitgliedschaft, gefolgt von einem baldigen 
Austritt. Besser ist es, Interessen ten unver
bindlich zu Veranstaltungen der Sektion 
einzu laden und ihnen so gewissermassen 
eine Schnupperlehre zu ermöglichen. Nach 
einiger Zeit können sie sich dann gegebe
nenfalls für einen defini ti ven Beitritt ent
scheiden. So ste ll en wir sioher, dass wir 
auch in 10 oder 20 Jahren noch über ein 
aktives, von Kameradschaft geprägtes 
Team (von «Kern» zu spr8chen wäre ver
fehlt) verfügen, das mit Freude die Ge
schicke der Sektion leitet. 
Die Verantwortung aber geht weiter. Es 
muss ein umfangreiches, interessantes 
Programm geboten werden. Sicher eine 
aber eine ebenso grosse Entschädigung . 
Und nun sind wir eigentlich d·a angekom
men, wo es ·gi lt, über unsere Erfahrungen 
grosse Aufgabe; die Freude am Erfolg ist 
zu berichten . ln den letzten Jahren führten 
wir insbeso'ndere für unsere Jun gmitgl ieder 
folgende Anlässe durch : 
Fachtechnische Kurse. Diese finden im
mer grosses Interesse , vor all em wenn sie 
nicht mit allzu perfektioniertem modernen 
Materia l durchgeführt werden. Die Mög
lichkeit zu basteln spornt an. Unser gröss
ter Erfolg war in diesem Sektor der Pe-il
kurs. Weiter muss darauf geachtet wer
den, dass sich die Kurse nicht über einen 
zu grossen Zeitraum erstrecken (Gefahr 
des Ermüdens) und nach Möglichkeit mit 
einer abwechslungsreich ange legten Feld
dienstübung (wobei diese Bezeichnung 
tunliohst zu vermeiden ist) abgeschlossen 
werden können. Auffallend ist, dass die 
Jungmi tgli eder bei einer solchen Uebung 
auch zu körperliche r Leistu ng bere·it sind . 
Einsätze zugunsten Dritter. Es sind dies 
recht eigentlich die wertvo ll sten Gelegen
heiten, um den Z-usammenhalt unter den 
Jungmitgliedern zu fördern. Einerseits wird 
grosser Einsatz und Disziplin (in dieser 
Hinsioht wurden wir noch nie enttäuscht) 
beim Bau und beim Abbruch der Leitun
gen ver langt, andererseits ist der Anlass 
selbst meist von grossem Interesse. Wel
ch·em jungen Manne schlägt nicht das 
Herz höher, wenn er bei einem Bergrennen 
die Bol'iden aus nächster Nähe vorbeiflit
zen sieht, anstatt wie die übrigen Zu
schauer aus grosser Ferne. Einsätze zu
gunsten Dritter sind nie «graue Theorie" , 
sondern echte Praxis, die das in der Pä
dagogik geforderte Erfolgserlebnis mit Si
cherheit bringt. 
Besichtigungen. Sei t zwe i Jahren führen 
wir jedes Jahr eine Betriebsbesichtigung 
durch. Die Teilnehmerzahlen (s·ie bewegen 
sich in der Regel um dreissig) bestärken 
uns in der Ansioht, diese Anl ässe auch 
in Zukunft weiter ins Jahresprogramm ein
zuplanen . Die Besichtigungen so llten mili
tärische oder technische Einrichtungen 
zum Zie le haben (zum Beispiel TV/ Radio
Studio, Waffenplatz Bülach). 

Basisnetz SE-222. Dieses kann ei n grosser 
Erfolg werden, es kann sich aber auch 
genau das Gegenteil einste llen. Hi er hängt 
alles von den älteren Aktivmitgliedern ab. 
Wenn immer der gleiche Hobbyf•unker am 
«Kasten" sitzt, so wird wohl mit Sicherheit 
eine gute Rangierung im Wettbewerb er
reicht, die Sektion muss aber damit rech
nen, dass bere its nach paar Abenden 
nur noch ein Mann im Sendelokal anzu
treffen ist. Besser ist es, den Jungmitglie
dern eine kurze Einführun g zu geben und 
sie dann relativ selbständig an den Ge
räten wirken zu lassen, wobei der Ablö
sung in den in teressanten Funkti onen be
sondere Aufmerksamkeit gesohenkt wer
den muss. Di eses Vorgehen fördert zu
dem das Verantwortu ngsbewusstsei n jedes 
einze lnen. 
Wir hoffen, in St. Gallen den richtigen Weg 
gefunden zu haben. Jürg Boesch 

Sektion Thalwil 

Um bei Adam und Eva zu beginnen: im 
Jahre 1952 fanden erste Gespräche mit 
der Vatersektion Zürich statt, die schliess
lich zur Bil du ng einer «Untersektion Th al
wil " führten. Dieser Status wurde bis ins 
Jahr 1962 beibehalten. Unter der kundigen 
Le itung unserer j etzigen Sektions-Ehren
mitglieder Ernst Schlenker und Waller Rüe
tschi wurde ·am 23. Feb ruar 1962 an der 
Gründungsversammlung die selbständige 
«Sektion Th alwil " aus der Tau fe gehoben. 
Der Sektionsbestand betrug bei der Grün
dung 43 Mi tglieder und wurde bis heute 
mit leichten Schwankungen gehalten . 
Im Gründungsjahr erhielt die Sektion im 
Schulhaus Rotweg in Horgen einen Anteil 
am Dachgeschoss zugewiesen, we lches in 
Fronarbeit von den MitQtliedern in das heu
tige Funkl okal umgebaut und am 23. Janu
ar 1963 eingewe iht wurde. Dieses Lok-al 
löste ei ne langjährige Unterkunft in ei nem 
Luftschutzbunker des Zivilschutzes ab. 

Als reguläre Station war seit der Gründung 
der Untersektion die berü hmte TL in Be
trieb und Morsen war an der Tagesord
nung. Zögernd und von Prob lemen beglei
tet begann ab 1959 die Ausbildung an SE-
222 <Und am KFF, welche j etzt das Rück
grat unseres Sendebetriebs bildet und je
we il s während zwei Vierteljahren im Ein
satz steht. Im Sektor Sprechfunk wecken 
Abkürzungen wie SE-101 , SE-210 und an
dere Eri nnerun gen an vergangene Tage. 
während SE-209 und SE-411 , SE-125 oder 
SE-227 und SE-412 alljährlich in irgend
einer Fo rm verwendet werden. Mit Richt
strahlstati onen vom Typ R-902 mit MK-5/4 
haben die Mitg l·ie-der in den letzten Jah
ren eines der modernsten Uebermittlungs
mitte l der Armee kennengelernt Drahtmit
tel werden , ausser an Felddienstübungen, 
in unserer Sektion nicht eingesetzt. 

Fest ins Vereinsleben eingefügt haben sich 
die hervorragend organisierte'n Felddienst
und Uebermittlungsübungen unseres tech
nischen Leiters Jakob Henzi. Insbesondere 
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sind an dieser Stelle die berühmten funk
gesteuerten Orientierungsfahrten zu erwäh
nen , welche die früheren PeHfuchsjagden 
abgelöst haben. Während langer Jahre 
waren Anlässe zugunsten Dritter ein Teil 
des Tätigkeitsprogramms. Dank der allge
meinen Verbreitun.g von Funkmaterial war 
es U"ns in den letzten Jahren nicht mehr 
möglich, diese Dienstleistungen anzubie
ten. Bei diesen und anderen Gelegenhei
ten kommt der gemütliche Teil nie zur kurz 
und bildet so die G~undlage zu einem 
kameradschaftlichen Ver-hältnis und einem 
konstant guten Klima. bit und rws 

Sektion Thun 

Wir stellen unsere Sektion vor und machen 
am besten einen küh'nen Griff in das «Ak
tentrögli ". Am 1. März 1937 beschlossen 4 
Wehrmänner, Hptm Meier, Oblt Schärmeli , 
Kpl Goldschmied und Kpl Diefenh·ardt, in 
Thun eine Sektion des damaligen Eidg. 
Pionierverbandes EPV zu gründen. Mit ei
ner kräftigen Werbung von Mann zu Mann 
gelang es den Initianten, am 6. Oktober 
1937 mit 43 Anwesenden ei ne Gründungs
versammlung durchzuführen . Der Vorstand 
wurde gewählt, Zweck und Ziel der Sek
tionstätigkeit festgelegt. Im Vordergrund 
stand schon damals die ausserdienstliche 
Weiterbildung der T·elegraphen- und Fun
kerpioniere und die Heranbildung von 
Jungfunkern. Schon im Gründungsjahr sah 
das Tätigkeitsprogramm reichhaltig aus: 
Morsen , Sprechfunk, Stationsdienst, Zen
tralenausbildung , Verkehrsübung , Vortrag 
«Berücksichtigung der Uebermittlungstrup
pen in der neuen Truppenordnung" von 
Major i Gst Büttikofer, Vortrag «Als Funker 
im Dienste des Negus" von Lt Marti. 

Bald nahmen auch andere Vereine und 

Organisationen die Dienste der Uebermitt
ler in Anspruch. Das Leben in der Sektion 
begann. 

Aus dem Protokoll der ersten ordentlichen 
Hauptversammlung am 22. Oktober 1938 
geht hervor, dass der Sektion 107 Mitglie
der angehörten und diese über ein Sek
tionsvermögen von Fr. 288.85 verfügten. 

Heute sind 40 Jahre seit der Sektions
gründung verstrichen , und wir können mit 
Genugtuung auf ein abwechslungsreiches 
Leben zurückblicken. Das Durchhalten und 
Bestehen in Krisen , das ve rnünftige Han
deln im Wohlstand prägte unser Funker 
und ihre Kameradschaft. 

Im Laufe der Jahre konnte der alte Geräte
park durch modernes, technisch hochste
hendes Material ersetzt werden. Uebungen , 
fachtechnische Kurse, Uebermittlungsdien
ste zugunsten Dritter, vordienstliche Aus
bi·ldung stehen auch heute noch im Tätig
keitsprogramm. 

Der Mitgliederbestand hat sich seit der 
Gründung, trotz den vielen Mut·ationen, 
kaum wesentlich verändert. Wir zäh•len 
heute 2 Ehrenmitglieder, 25 Veteranen , 80 
Aktive, 11 Passive •und 26 Jungmitglieder. 
Besonders freut uns der Beitritt der Wal
liserk·ameraden. Sehr erfreulich und er
wähnenswert ist, dass unser Gründungs
mitglied und erster Aktuar Paul Diefen
hardt und einer der ersten Morse~ursleiter 
Gustav Hagnauer immer noch aktiv am 
Sektionsleben teilnehmen. 

Mit unserer Sektionstätigkeit stehen wir 
heute im EVU fast an der Spitze. Aus dem 
letzten Jahresbericht ist zu entnehmen, 
dass wir 1976 .an 40 Anlässen rden Ueber
mittlungsdienst übernahmen, 3 fachtechni
sche Kurse und 1 Felddienstübung durch
führten . 

Sektion Thun : Vergangene grosse Taten . . . Journee des souven irs 
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Sektion Thun 

Se lbst in luftiger Höhe wird gearbeitet. 
L'ai r est pur, /'air est frais. 

Mit Blick in die Zukunft wollen wir dem 
Gedanken unserer «Funkerväter" treu blei
ben und -uns bemühen, das gute Werk 
weiterzuführen. Daniel Stucki 

Sektion Thurgau 

Im Jahre 1952, als der EVU sein Si,lber
jubiläum feierte , beschlossen am 27. Janu
ar in Weintelden zweimal sieben Aufrechte 
unter dem Tagespräsidium des damali gen 
Waffenplatzsekretärs und unvergesslichen 
Zentralkassiers Paul Peterhans, aus den 
Thurgauer Mitgliedern der Sektion Winter
thur, den Mitglie.dern der Sektion Kreuz
fingen und den «Unteren" Mitgliedern der 
Sektion Mittelrhei'ntal mit Zentrum Arben 
eine eigene EVU-Sektion zu gründen. 
Der erste dreiköpfige Vorstand bildete sich 
aus dem Präs identen der damaligen Sek
tion Kreuzlingen, einem behäbigen Fe
stu·ngswächter mit gol-denem Blitz, Franz 
Brunner, dem Präsidenten der Sektion 
Mittelrheintal Max lt•a als Verkehrsleiter 
U"nd dem damals noch salbungsvol l Admini
strator genannten Sekretär Kurt Wüthrich. 
Franz Brunner, der nun nach 25 Jahren 
Präsidium «Se iner" Sektion das Präsidial
amt in jüngere Hände übergeben hat, dürf
te damit zusammen mit seinen Kreuzfinger 
Präsidenten-Jahren der weitaus dienstälte
ste anfangs 1977 •noc"h amtierende Sek
tionspräsidenten des EVU sei n. Max lta, 
der 1952 die Sektion Thmgau neben sei 
nem Amt als Präsident der Sektion Mitlei
rheintal noch als Verkehrsleiter betreute, 
ist heute Vizepräsident im Thurgau und 
feiert zusammen mit der Sektion se in Sil
berjubiläum im Vorstand. Auch er wollte 



auf dieses historische Datum hin wieder 
in die Reihe der «Gewöhn li chen" zurück
treten. Diese beiden Kämpen haben seit 
25 Jahren dem Sektionsgeschehen den 
Stempel •aufgedrückt: Franz, immer be
häbig, aktiv und nicht aus der Ruhe zu 
bringen, und Max, der immer Quickleben
dige und Einfallsreiche, wenn er galt, un
konventionelle, i'nteressante Uebungen zu 
organisieren . Schon 1971 haben wir sie, 
noch aktiv, zu Ehrenmitgliedern gemacht. 
Die Streuung der Mitglieder über ein gros
ses Sektionsgebiet brachte es mit sich , 
dass das Tätigkeitsprogram m notgedrun
gen sich auf wenige, dafür aber gern u'nd 
gut besuchte Anlässe beschränken musste. 
Dafür wird ·aber -an solchen Uebungen mit 
einem hingebungsvollen Fleiss gearbeitet, 
und ich glaube, kaum zu übertreiben , wenn 
ich sagen darf, dass wohl kaum in einer 
andern Sektion ein derart ige r Zusammen
hang herrscht, gerade weil die wenigen 
Uebungen umso mehr Anreiz bieten, die 
Kameraden wieder einmal zu sehen und 
etwas Tolles zu erleben. 

25 mal haben wir am Frauenfelder Mili
tärwettmarsch als Streckenübermittler ge
wirkt , unzähl ige Male uns in fachtechni
schen Kursen mit neuen und alten Geräten 
vertraut gemacht. Man bedenke den tech
nischen Fortschritt von TL-, Fox- und K
Geräten zu den heutig en elektronischen 
Wundergeräten. Wie manchen Einsatz zu
gunsten Dritter (Auto-Bergrennen, Pfingst
rennen, UOV) haben wir durchgepaukt. 
Der grösste Einsatz war wohl die unver
gessliche GEU/ EXGE 1964 an der Expo in 
Lausann e, wo wir 42 Mann stark mit viel 
Elan, wenig Schlaf und geschmückt mit 
zwei Medaillen teilg enommen haben. 

Stolz blicken wir auf das Jahr 1970 zu
rück , als der Sektion Thurg.au der Wander
preis für die beste Sektionsarbeit im Rah
men des Dreijahresprogramms EVU über
reicht wurde . Ein glückstrahlender Präsi-

Sektion Thurgau 

Erinnerung an eine Jungmitgliederübung 
Rappe/ d'un exercice juniors 1953, sta K 

dent Franz Brunner und sein nicht minder 
strah lender Uebu'ngsleiter Kurt Kaufmann 
zierten die Juni-Nummer 1970 des «Pio
nier>). 
Nun haben wir •also unser Jubiläum im 
EVU und unser eigenes Sekt ionsjubiläum. 
4 Mann sind noch dabei , die schon 1952 
der neuen Sektion Thurgau angeliörten: 
Gfr Fr.anz Brunner, Präsident 1952-1976; 
Gfr Max lta, Verkehrsleiter und Vizepräsi
dent 1952-1976; Wm Dütsc-hler P·au l, zeit
weise Hilfsübungsle iter; Pi Marquart Rene, 
Sekretär und Werbechef 1966-1976. 
Auch sie werden , wenn auch nicht mehr 
im Vorstand, der Sektion Thurg au auch im 
nächsten Vierteljahrhundert die Treue hal
ten. Rene Marquart 

Sektion Toggenburg 

Mit elf Jahren Verbandszugehör igkeit ist 
die Sektion Toggenburg eines der jüngsten 
Kinder des EVU. Wohl keine Sektion hat 
aber einen ähn li chen Weg beschritten , um 
vom Verband «adoptiert» zu werden. 
Es sind mehr als zwanzig Jahre her, seit 
sich im oberen Toggenburg einige begei
sterte Funker zu einer aktiven Gruppe zu
sammenschlossen. Hauptziel der Gruppe 
war es, die Uebermittlung in de'n Dienst 
der Oeffentlichkeit zu stellen bei Rettungs
aktionen und sport li chen Anlässen. Aber 
auch das ausserdienstliche Training an 
verschiedenen Uebermittlungsgeräten wur
de nicht vernachlässigt. Formell war die 
Gruppe der Sektion St. Galler Oberland/ 
Graubünden zugeteilt . Die räumliche Ab
geschiedenheit war wohl die Haupt-ursa
che, dass es nie zur Integration der Grup
pe in die Sektion kam . Eine Auseinander
setzung führte dazu, dass sich die zehn 
Toggenburger aus der genannten Sektion 
zurückzogen. Das bedeutete für sie aber 
keineswegs eine Absage an die Funkerei. 
Im Gegenteil: Nachdem auf Begehren der 
Sekt ion St. Galler Oberland I Graubünden 
der Zentralvorstand den umliegenden Sek
tionen Weisung gab, die «Rebellen " nicht 
aufzunehmen, schritten die Unverbesser
lichen zur Selbsthilfe. Mit e•iner Tombola 
und mit Unterstützung der Gemeinden des 
oberen Toggenburgs beschaffte sich die 
Gruppe die finanziellen Mittel, um sich mit 
eigenen Funkgeräten auszurüsten. Als 
Funkgruppe Obertogge·nburg konnte sie 
ihre Funkhilfe weiterhin anbieten. Al ler
dings traten in der Folge Konzessions
schwierigkeiten auf, und es musste sogar 
eine Busse in Kauf genommen werden. 
Verhandlungen führten dazu, dass die Sek
tion Uzwil das «enfant terrible» in ihre Sek
tion aufnahm. Zwei Jahre später hatten 
auc-h die Uzwiler genug von den Toggen
burger Grinden. Die Gruppe war zu selb
ständig u'nd zu weit ·abgelegen, um in 
Uzwil integriert zu werden. So empf•ahl die 
Sektion Uzwil dem Zentralvorstand, die 
Toggenbur.ger endgü ltig auszusch liessen 
und nirgends mehr anzugliedern. Das war 
der Anlass, an .den Zentralvorstand zu ge-

langen, die Gründu'ng einer selbständigen 
Sektion Toggenburg z.u beantragen. Am 
13. März 1965 wurde dem Begehren im 
Zentralvorstand entsprochen. Die Freude 
war gross, und mit einem festlichen Essen 
wurde ein Schlussstrich unter die mehr als 
zehnjährigen Selbständigkeitsbestrebungen 
gesetzt. 
Am 26. August 1965 wurde in Eb'nat-Kappel 
die Sektion Toggenburg aus der Taufe ge
hoben, und an der Delegiertenversamm
lung im Jahre 1966 in Baden fand dann die 
offizielle Aufnahme in den Eidg. Verband 
der Uebermittlungstruppen statt. 
Es begann ·nun eine ruhigere Zeit, in wel
cher sich die kleine Sekt ion bemühte, ihre 
Aufgaben dem Verband gegenüber zu er
fül,len und die vie len privaten Auftraggeber 
zufrieden zu ste ll en. Als besonderes Er
eignis in der kurzen Sektionsgesch ichte 
wurde vor einem Jahr die zehnjährige Zu
gehörigkeit zum Verband gefeiert. 
Heute fühlen wir uns glücklich als selb
ständige Sektion. Die Z,usammenarbeit mit 
den Nachbarsektionen ist erfreu lich. Mit 
gleicher Begeisterung wie vor zwanzig Jah
ren stehen die alten Kämpfer in unseren 
Reihen: 
Heinrich Güttinger, der zusammen mit Hu
ber! Mauchle als eigentlicher Initiant der 
Funkerei im oberen Toggenburg bezeich
net werden kann , steht seit der Gründung 
U'nserer Sektion als Präsident vor. 
Wm Guido Eil inger betreut heute unsere 
Finanzen , während die jüngere Generation 
in Richard Engler den fachkundigen tech
nischen Leiter stellt. Zwar ist die Sektion 
bis heute klein geblieben, Kameradschaft 
und persä'nliche Beziehungen werden aber 
nach wie vor gross geschrieben. An tüch
tigem Nachwuchs fehlt es nicht. Felddienst
übungen und unsere Hauptversammlungen 
sind kleine Feste , denen man nur in dri'n
genden Fällen fern bleibt. Wir können mit 
Zuversicht in die Zukunft blicken - u'nd 
was könnten wir dem Zentralverb·and zu 
seinem 50. Geburtstag besseres wünschen 
als begeisterte Sektionen? 

Sektion Uzwil 

Die Initiative zur Gründung unserer Sek
tion kam seinerzeit aus dem Schosse des 
UOV Untertoggenburg, wobei als Initianten 
Andreas Lippuner, Präsident des UOV, Ro
bert Würg ler, Obmann in St. Gallen, Emil 
Abegg , Zentralsekretär, und Josef Scholl 
figurierten , welch letzterer nach der Grün
dung am 2. Mai 1942 als erster Obmann 
funktionierte. Wir waren zunächst eine Un
tersektion des UOV. Die Sektion gedieh 
prächtig , .als Soldat sah man damals die 
unbedingte Notwendigkeit, sich auch aus
serdie·nstlich mit der Fun kerei zu betätigen. 
ln den ersten zwei Jahren erhöhte sich der 
Bestand von 10 auf 20 Mitglieder. Krisen 
blieben uns aber nicht erspart, so disku
tierten wir 1946 im Hotel Uzwil ·unter dem 
Dabeisein von Emil Abegg über Weiterbe
stand oder Auftösung. Die Hürde wurde 
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jährigen Bestehens bestand die gesund 
dastehende Sektion aus 67 Veteranen, Ak
tiven und Ju·ngmitgliedern. 
Im Laufe der Zeit hatte sich die Sektion 
administrativ vom UOV gelöst, gehörte ihm 
aber weiterhin als «Uebermittlungssektion » 
an und beteiligte sich auch fleissig an 
dessen Veranstaltungen. Damit die Sache 
mit unserer unterdessen permanenten 
Funkstation ni c.ht zu langweilig wurde, 
zügelten wir von Zeit zu Zeit den techn i
sc.hen Hausrat zwischen Uzwil , Oberuzwil 
und Niederuzwil , wo wir seit einigen Jahren 
im Mehrzweck,gebäude gut installiert sind. 
Im Jahre 1946 wurde die Ortsgruppe Lich
tensteig mit Robert Kopp als Obmann ge
gründet, zwei Jahre später die Ortsgruppe 
Flawil mit Ernst Flückiger. Im Laufe der 
Zeit wurden diese Aussenposten wieder in 
die Stammsektion integriert. 
Nebst all den üblichen Uebungen, Spezial
kursen und der Ausbildung von Jungfun
kern sind ·uns he·utigen Veteranen einige 
besonders eindrückliche oder erfolgreiche 
Veranstaltungen in bester Erinnerung. Die 
erste grosse Uebung starteten wir zusam
men mit Uster und Zürich am 1./2. Februar 
1947 im Raume Uzwii-Säntis-Tanzboden
Etzei-Rigi. Auf dem Säntis erlebten wir 
dabei beissende Kälte. Während J,ahren 
wa-r die «Toggenburger Stafette» ein dank
bares Uebungsobjekt. Als ein Höhepunkt 
gesellschaftlicher Art steht die Exkursion 
ins gemütliche «Ländle» zu Radio Vorarl
berg anno 1949 in Erinnerung. Interessante 
Uebermittlungsdienste übernahm man 1949 
am 100-km-Rundstreckenrennen in Uzwil, 
1950 am St. Gallischen Kantonalturnfest in 
Wil, 1953 in St. Gal•len bei der Feier und 
FestZ!Ug «150 Jahre Kanton St. Gallen" und 
1963 an den Schweizerischen Alpi•nen Ski
meisterschaften in Wildh·aus. 

1950 gewann Uzwil im grossen «Pionier
Wettbewerb " den Spezialpreis, indem von 
56 Mitgliedern sich deren 36 beteiligten. An 
der SUT in Biel 1952 errang Uzwil den 
1. Rang in der Tel.-Patrouille, an der TUT 
1958 in Luzern den 1. Rang mit der SE-403. 
Gerne denken wir an unsere Beteiligung 
anlässlich der grossen Sommerübung des 
Ostschweiz. Fourierverbandes anno 1957 
im Raume Prätigau-Sch-anfigg-Hochwand. 
Herrliche Vorsommertage inmitten der 
Bergblumen! Nicht zu vergessen die Wett
kämpfe 1964 in Payerne während der Expo 
in Lausanne. Das ist nur eine kleine Aus
lese von vielen Erinnerungen. 
Ohne Personenkult frönen zu wollen , wa
ren es vor allem zwei Präsidenten, die das 
Bild unserer Sektion geprägt haben. Da 
war einmal Robert Ambühl , welcher nach 
dem Aktivdienst ein Jahrzehnt lang bei 
sehr lebh-after Vereinstätigkeit die Sektion 
aufblühen liess. Die «Aera Gemperle» hat 
ihren Schwerpunkt am Durchhaltewillen. 
Der jetzige Präsi·dent, Hans Gemperle, führ
te die Sektion in einer Zeit , wo die Militär
vereine nicht mehr so sehr gefragt si·nd, 
zusammen mit seinem Sekretär Dieter 
Hämmerli während Jahren unentwegt über 
Höhen und Tiefen . 

Als Präsidenten •amteten während de~ 35 
Jahren Josef Scholl , A•ugust Hug, Jakob 
Hone.gger, Robert Ambühl Armin Diener 
Eduard Pfändler, Dieter 'Hämmerli und 
Hans Gemperle Als technische Obmänner 
stellten sich Ernst von May, Hans Rhyner, 
Albert Kahler, Hans Gemperle und Dieter 
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die Mitgli ederzahl und damit die Beteili
gung an Veranstaltungen gesunken. Was 
noch immer floriert, das ist die A•usbildung 
von Jungfu'nkern. Nach Ansicht des Be
richterstatters ist an der Mit·glieder-Dezi
mierung sicher nicht zuletzt der Wechsel 
von der «Mystik» des Morsens zu den 
modemen Möglichkeiten der Uebermitt
lung mitbeteiligt Ruedi Sc:lroeder 

Sektion Zug 

Die Sektion Zug wurde in schwierigen Zei
ten gegründet. Am 30. September 1938 
wurde durch den Unteroffiziersverein Zug 
eine Untersektion des UOV ins Leben ge
rufen. Die 33 Aktivmitglieder nahmen be
reits drei Wochen später die Tätigkeit 
(Morsetraining) auf, und zwar mit selbst
gebauten Röhrensummern und Kopfhörern, 
die aus .allen möglichen O·uellen aufgetrie
ben worden waren. Mit di-esen selbstorga
nisierten Geräten wurde mit grossem Idea
lismus trainiert. Die finanziellen Sorgen 
der aktiv-en Untersektion wurden vom UOV 
abgenommen. Neben Morsekursen für M:t
glieder und für noch nicht dienstpflichtige 
Burschen wurden auch Signalübunge·n und 
Uebermittlungsdienste zugunsten Dritter 
durchgeführt und Telefon- und uautspre
cheranlagen installiert. Während des Ak
tivdienstes war die Tätigkeit praktisch ein
gestellt. Die vordienstlichen Morsekurse 
wurden während diesen Zeiten durch älte
re Mitglieder geleitet. Im Kanton Zug nah
men im Jahr 1944 rund 45 Burschen an 
diesem vordienstlichen Kurs teil. 

Nach dem Krieg herrschte wieder aktive, 
regelmässige Täti.gkeit. So wurde 1952 be
schlossen, eigene UKW-Geräte zu bauen. 
Zwei Jahre später wurde die Alarmgruppe 
Zug geründet. Mit der Gründung der Mili
tär-Motorfahrer-Gesellschaft Zug wurde 
auch die Loslösung des EVU vom UOV 
diskutiert. Aus rein sachlichen Ueberle
gungen heraus und in bestem gegenseiti
gem Ei'nvernehmen wurde in beiden Ver
einen der Verselbstädig.ung des EVU zu
gestimmt. 

Die Sektion Z·ug zählt heute rund 60 Mit
glieder. Etwa ein Fünftel sind Jungmitglie
der, dazu kommen etwa 30 Veteranen und 
20 Aktivmitglieder. 

Zum Tätigkeitsprogr-amm: Einen festen 
Platz haben die UebermitHungsdienste für 
zwei Ruderregatten , den Marsch um de'n 
Zugersee (MuZ), den J + S-OL, den Nacht
OL. Der kleine Kanton Zug bietet für Ver
eine grosse Vorteile: Sowohl mit den an
deren militärischen Vereinen , als auch mit 
militärischen und zivilen Behörden und 
zivilen Vereinigung.en bestehen sehr a·nge
nehme Beziehungen. Wohl auch d·e.rum , 
wei man einander kennt und weil man ein
gesehen hat «mitenand goht's besser» . 

Xaver Grüter 

Sektion Zürcher OberlandlUster 

Die Gründung der Sektion Uster wurde 
am 3. November 1938 durch Lt Grob - der 
.auch heute noch als Ehrenmitglied die 
Sektion wohlwollend unterstützt -, Lt 
Labhart, Wm Sulzer, Kpl Brau'n, Kpl Bol:ler, 
Pi Meyer •und Pi Hofstetter, die sich mit 
dem Willen, eine eigene Sektion im Zür
cher Oberland zu gründen, unter dem alten 

Sektion Zürc.her Obenlandl Uster 

Das Sendelokal , zweckmässig eingerichtet 
Le local d'emission de Ia section 

militärischen Motto: «Getrennt marsch·ie
ren , aber gemeinsam schlagen" , von der 
Stammsektion Zürich lösten , beschlossen . 
Ein entsprechender Antrag wurde der Mut
tersektion Zürich zuhanden der General
versammlung vom 15. November 1938 ge
stellt. Der Antrag der Initianten, unterstützt 
vom damaligen Zentralsekretär Abegg und 
dem Sektion.spräsidenten , wurde von der 
GV einstimmjg angenommen. 

Nach einer intensiven Werbung konnte am 
8. Dezember 1938 in Uster die Gründungs
versammlung tagen und die Sektion Zür
cher Oberlandl Uster als 16. Sektion des 
Eidg. Pionierverbandes unter der Leitung 
des ersten Präsidenten Lt Hans Labhart 
gegnündet werden. Anlässlich der Grün
dungsversammlung, an der etwa 70 Per
sonen, dar-unter prominente Vertreter der 
Armee, Behörden und Industrie teilnahmen , 
wurde das Ziel der neuen Sektio•n wie 
folgt umschrieben: Ausserdienstliche Wei
terbildung der Funker im Morsen, der Tele
gräphler im Leitungsbau und Zentralen
dienst, Ausbildung von Jungmitgliedern, 
Pflege der Kameradschaft. 

An diesem Ziel hat sich, ausser dass die 
Bestr-ebungen der ausserdienstlichen Aus
und Weiterbildu·ng auch auf andere und 
verwandte Dienste der Uebermittlungstrup
pen ausgedehnt wurde, nichts geändert. 

Sektion Zürcher Obenl•an.d/ Uster 

Die Baracke mit dem Sendelokal 
La baraque-radio et son antenne 
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Knapp ein Jahr nach der Gründung, am 
2. September 1939, erfolgte die General
mobilmachung. Dadurch musste die Sek
tionstätigkeit naturgernäss stark einge
schränkt werden. Gute Uebermittler aus
und weiterbilden war stets das Bestreben 
unserer Sektion. Für Aktivmitglieder wer
den Kurse und Feldd ienstübungen usw. 
durchgeführt, die es ermöglichen, ein vom 
Dienst her nicht so sehr bekanntes Ueber
mittlungsgerät oder -mittel näher kennen
zulernen. Sehr grosses Gewicht wird auf 
die Jungmitgliederausbildung gelegt. 

Ende der vierziger Jahre wurde im Zim iker 
ein Funklokal eingerichtet, das wegen 
Platzmangel anfangs der sechziger Jah re 
geräumt werden musste. Wir fanden dann 
eine geeignete Funkbude in der Burg
scheune, die aber 1972 einem Brand zum 
Opfer fiel. 

Wieder ohne Funklokal drohte unsere Ver
einstätigkeit zu erlahmen. Nach langem 
Suchen stellte uns die Zellweger Uster AG 
auf ihrem Ante·nnen-Gelände ein Funk
lokal zur Verfügung. Wir sind in der glück
li chen Lage, unseren Mitg liedern modern
ste Geräte zu Uebungszwecken zu über
lassen, z. B. eine «Drake»-KW-Anlage (HB 9 
GQ), eine SE-222 mit KFF, 2 Lorenz-Biatt
schreiber und einige Kleinfunkgeräte für 
Sprechfunk. Trotz dem modernen Geräte
park konnten sich die Mitglieder 'nicht ent
schliessen, aktiv am Sektionsleben te ilzu
nehmen und der Sektion drohte der Unter
gang. Die Ursachen mussten wohl bei 
Hochkonjunktur und der vielfältigen Frei
zeitgestaltung der Mitglieder zu suchen 
sein. 

An einer ausserordentlichen GV wurde 
dann auch der Antrag auf Auflösung der 
Sektion gestellt. Eine 2/3-Mehrheit kam 
nicht zustande und so versuchte der heu
tige Präsident mit einem neuen Vorstand 
die Mitglieder zu aktivieren und wieder 
Leben in die Sektion zu bringen. Dies ist 
uns da-nn auch gelungen, gewannen w ir 
im 1975 den Bögli- und «Pionier••-Wander
preis. Was uns fehlt, sind eine Schar aktive 
junge Mitglieder, die auch an unseren 
Uebungen mitmachen. Wir glauben mit 
einer sinnvollen Jungmitgliederausbildung 
bald einen Stock Aktive zu erh·alten. 

Markante Ereignisse der Sektion: 

1948 Gründung der Ortsgruppe Düben
dorf und 1 Ojähriges Jubiläum 

1955 Tag der Uebermittlungstruppen 
in Dübendorf (organisiert von der 
Sektion Uster und einigen Mitglie
dern aus Zürich) 

1958 20 Jahre EVU Uster und 
Jubiläums-DV in Uster 

1958 Tag der Uebermittlungstruppen 
in Luzern mit guten Resultaten 

1962 Gesamtschweizerische Uebung 
«LOtUS» 

1965 Gesamtschweizerische Uebung 
«Regenbogen» 
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1966 Gründung des Basisnetzes SE-222 
durch die Sektion Uster mit den 
Sektionen Bern und Genf 

1967 SMUT Bülach, Uster 1. Rang 
(Wanderpreis «Pionier») 

1968 SMUT Bü lach, Uster 1. Rang/Tages
sieger (Wanderpreis «Pionier") 

1970 SMUT Bülach, Uster 1. Rang 

1972 Brand des Funklokales in der 
Burgscheune 

1972 Ausserordentliche GV mit dem 
Ziel , die Sektion aufzulösen 

1972 Basisnetz-Wettbewerb 1. Rang 

1975 Die Sektion gewinnt den «Bögli»
und «Pionier»-Wanderpre·is 

Unsere Sektion wurde bis heute von den 
folgenden Präsidenten geleitet: 

1938-1940 Lt Labhart 
1941-1942 Kpl Meyer 
1943 Oblt Burki 
1944-1946 
1947-1956 
1957- 1959 
1960- 1964 
1965- 1968 
1969 
1970-1971 
ab 1972 

Gfr Bertschinger 
Gfr Halfter 
Hptm Sutter (heute Oberst) 
Oblt Burkhart (heute Hptm) 
Pi Comper 
Lt Späti (heute Hptm) 
Gfr Comper 
Wm Berdux 

Dieser Blick in die Vergangenheit soll uns 
allen - und speziell den Jungen - An
sporn für die Zukunft geben. Die grossen 
Umwälzungen in der Uebermittlungstech
nik stellen auch unsere Sektio'n vor neue, 
nicht leicht zu lösende Aufgaben . Vieles 
von uns «Alten " mühsam Erlerntes und 
vieles, was uns lieb geworden ist, ist heute 
veraltet. Das Morsen - das frühere Sor-

Sektion Zürichsee rechtes Ufer 

genkind - , dem wir hauptsäch li ch den 
Nachwuchs an Mitgliedern zu verdanken 
hatten, ist durch Schnelleres ersetzt wor
den. Das Ziel , das sich unsere Sektion bei 
der Gründung gestellt hat, bleibt jedoch 
das Gleiche. 
Ueberzeugtes Wissen um die Notwendig
keit der ausserdienstlichen Ausbildung, nie 
erlahmende Ini tiative und selbstlose Ka
meradschaft müssen die Sektion auch in 
Zukunft leiten. W. Berdux 

Sektion Zürichsee rechtes Ufer 

So war es damals 

«Mit patriotischen Grüssen" gelangte der 
UOG-Vorstand an die Sektionschefs der 
Seegemeinden um Angabe der dort ge
meldeten Telegraphenpioniere, Infanterie
und Artillerie-Funker, Infanterie- und Artil 
lerie-Soldaten. Die Präsenzlisten der Grün
dungsversamm lung vom 26. September 
1942 für eine neue Pioniersektion führt 
heute noch auf: 

Kpl Wunderli Max 
Kpl Müller Erich 
Sdt Beerli August 
Kpl Am re in A lbert 

Kpl Spiess Hans 
Kpl Trudel Waller 
Kpl Merz Karl 
Fk Gruber Johann 

Im modernen Jargon würde man sagen, 
die damaligen EPV-Leute seien restlos 
«Vergiftet» gewesen ... Denn ·nach drei 
Jahren Krieg in Europa setzten d ie sich 
noch ausserd ienstl ich zusammen, um der 
Morserei und der Funkerei im allgemeinen 
zu frönen! Der Zentralvorstand des EPV 
beschein igte der jungen Pionier-Sektion 
der UOG Zü richsee rechtes Ufer, ihr Ar
beitsprogramm «lasse sich wirk lich se
hen". Auf der Frequenz 5520 kHz verkehrte 

Versuche während eines fachtechnischen Kurses mit der TLD (SE-213) im Jahre 1952 
Essais de TLD (SE-213) pendant un cours technique en 1952 



man an der ersten Patrouillenübung zwi
schen Zürichsee und Bachtelvorgelände 
mit drei K-Geräten , wobei man sich an 
diesem 7. November 1943 mit Velos ver
schob. (So was täte auch heutzutage wie
der ei·nmal gut . .. } Vier Monate vorher 
funktionierte an einer Gelände-Verbin
dungsübung im Raume Kreuzegg die eine 
der drei K-Stationen nur auf Telegrafie, 
was aber offensichtlich den Eifer der 11 
Uebungsteilnehmer nicht schwächte. Das 
waren noch Zeiten: Erwin Kuen stellte «mit 
Schrecken» fest, dass ihm das Uebungs
datum nicht passte. Und im Etat der K
Station galt der Sender/ Empfänger 3100 
Franken, dieweil das billigste Besta"ndteil 
(Feinsicherung} mit 75 Rappen zu Buche 
stand. Pie Anodenbatterien gaben 60 V 
Spannung ab- viel höher muss die Span
nung zwisch-en der jungen Pionier-Sektion 
und dem Jungfunkerleiter gewesen sein, 
sollte doch der Morsekurs für Aktivfunker 
von i-hm geleitet werden . Welch ein grau
enhafter Hoheitsübergriff! Nun, irgendwann 
bei Kriegsende im Mai 1945 schrieb einer: 
«Du wirst Dich wundern , aber wir leben 
immer noch!» 

Und die Pioniersektion lebte weiter 

Schon im A·ugust ·1945 funktionierte ein 
12er-Funknetz mit K-Stationen in einem 
Raum zwischen Albiskette und Uster. Auch 
in den Jahren 1946 und 1947 gab es Feld
dienst- und Verbindungsübungen. An die
ser Stelle sei unterstrichen: das Dasein als 
Untersektion einer grossen UOG hielt 
stand. Immer wiede r gab es Einsätze für 
die «Muttero-rganisation» und stets finden 
sich dort L:eute, welche ihre Funkerkame
raden nicht nur beiziehen, sondern auch 
mit praktischer Hilfe unterstützen . Das be
weisen die zahlr·eichen Einsätze in den 
allerdings ständig gleioh : nicht nur Zu-
50er und 60er Jahren. Ein Problem blieb 
sagen erhalten, die beim A·ntreten auf ei"n 
Minimum zusammenschrumpften. Mit Bit
terkeit hat ein Sektionspräsident jener Jah
re die gleichgültige Einstellung so man
cher Uebermittler angeprangert: da wurde 
an der GV ein wunders am interessantes 
und abwechslungsreiches Tätigkeitspro
gramm genehmigt - aber beim Aufruf zur 
Verwirklichung sohiene·n dann gleich alle 
Empfänger ausg•efallen sein 

Ein neuer St-ern 

explodierte am 16. und 17. A1ugust 1952 in 
der Form der heute noch berühmten 
«Hochwacht-Uebung». Wo in früheren Jahr
hunderten mit Rauchsignalen und Feuer
zeichen g.ewerkt worden war, sollten 
Sprechfunkstationen TLD in einem Richt
strahlnetz Meldungen von grosser Dri ng
lichkeit weiter·geben. Dieser Uebungstyp 
sch,Jug ein . ln dieser und anderer Form 
wurde er wiederholt. Erstmals ve-rsuchte 
sich der eifrigsten einer an der Abände
r-ung einer TL-Station (tragbar leioht, Mo
dell 1932} : er verpasste ihr eine kugelähn
liche Form mit dem Erfolg , dass das EMD 

sämtliche TL-Stationen so ändern liess, 
dass Batterieaufladung nur bei offe·ner 
Klappe mög.lich war ... 

Der böwillig gelegte Brand 

in der Telefonzentrale Zürich-Hottingen -am 
2. Februar 1969 berührte zwar die Sektion 
nicht direkt - aber sie regte z·um Nach
denken 'an. Die Motorisierung unseres Le
bens lief ihrem Höhepunkt ent.gegen -
die Verl.etzlichkeit unserer hypermodernen 
Zivisation war gerade durch jenes Ereig
nis drastisch belegt worden . Noch sollte 
es Jahre ·gehen, bis ei·n ne·ues Startsignal 
erklang. Gemei·nt ist die Verbindungs
übung «Polyphon » vom 18. Mai 1974. 30 
Funkverbin.dungen, zwei Funkfernschreib
verbindungen und zwei Dr.aht-F·ernschreib
verbindungen liefen im Zivilsch·utz-KP Uet i
kon 'am See zusammen; 25 EVU-Mitglieder 
der eigenen und der Sektionen Zürich U"nd 
Uster, 15 Zivilschutzangehörige, 25 Ver
kehrs-kadetten aus dem Oberl·and ·Und vom 
See zeigten einer staunenden Gruppe be
hördlicher Besucher, was im Katastrophen
fall beim Zusammenbruch des zivilen Te
lefonnetzes und selbst bei Mangel an 
elektrischem Strom in kürzester Zeit an 
Verbindungen über grössere Dista·nzen 
aufgebaut werden könnte. Dass nun die 
Region Zürich über .ein schnell zu alar
mierendes Katastrophen-Uebermittlungs
korps verfügt, ist nic-ht zuletzt wiederum 
privater Initiative uns·erer Mitglieder zu 
v.erdanken. Der Berichterstatter sticht da 
bewusst eine heikle Frage an: mehr als 
ein EVU-Mitglied betätigt sich ausser
dienstlich, weil seine Vorsahläge un.d An
regungen im Miltiärdienst ungehört ver
hallen. Nun muss man ehrlicherweise sa
gen, dass ·in kei"ner Armee der Weit Reg
lemente Neues gebären - vi·elmehr ge
sen sie Bewährtes und Gehabtes in eine 
solide Form. Aber dass -man in einer Or
ganisation wie •unser EVU mit Armeema
terial zeitsparende und qualitätserhöhende 
neue Methoden ·der Uebermittlungstechnik 
austüfteln kann , die später •ir·gendwann 
dann doch ihren Niederschlag in Vor
schriften finden , ist ebenso tröstlich wie 
auf der ganzen Weit eigen-arti.g. 

Die vorliegende Uebersicht 

fasst •ein paar Schlaglichter zusammen -
mehr nicht. Obwohl es •aus all den Jahren 
noch wahnsinnig viel Interessantes darz•u
stellen gäbe. Aber auf eines möchte der 
Be r-ichterstatter ·nicht verzichten: die Sek
tionspräsidenten w erwähnen, welche seit 
1942 in guten (ünd in den zahlreichen 
sch·lechten} Zeiten ausgeharrt haben. Wir 
dürfen r-uhig den Hut abnehmen vor 

Erich Müller 194/43 
Max Schneebeli 1944-1947 
Hans Bäch.ler 1948-1951 
Pi.erre Weber 1952-1966 
Ulrich Fierz 1967 
Heinz Brodbeck 196.8 
Peter Meier 1969/70 
H•ansjörg Spring seit 1971 

denn si•e alle •haben immer wieder dafür 
gesorgt, dass ein Trupp Getreuer aller 
Widerwärtigkeiten der Zeit trotzte. Das 
kommt uns heute zugute , wo die Elektro
nik Uebermittlungsgeräte von hoher Zu
verlässigkeit, grosser Leist·ungsfähigkeit 
und höchster Beweglichk-eit entstehen 
liess, welche in unserer technisierten Zeit 
ihren festen Pl·atz ·einnehmen. Der Schritt 
in die Zukunft kann getan werden -dank 
dem Pioniergeist Hansjörg Spring 

Sektion Zürich 

Die Sektion Zürich ist beinah-e so alt wie 
der Verband. Sie wurde zu Beginn des 
Jahres 1928 .gegründet ·und hat seither 
manchen ·Präsidenten , manchen Gross
anlass und manche Krise e rlebt. Sicher 
gäbe es viele markant·e Persönlichkeiten 
und manch unvergessliches Erlebnis zu 
erwähnen. Ist es aber nicht so, dass jedes 
Mitglied in all den Jahren ir•gend etwas 
zur erfolgreichen Tätig.keit der Sektion 
beigetragen h·at? Eini·ge sehr viel, die 
Mehrzahl vielleicht etwas weniger. Sicher 
hat jedes Vorstandsmitglid zahllose Stun
den seiner Freizeit ·und teilweise .auch der 
Arbeitszeit für die ausserdienstliche Tätig
keit im allgemeinen und den EVU im spe
ziellen :geopfert. Gehört nicht bei dieser 
Gel-egenheit allen denjenigen, die seit der 
Gründungszeit dazu beigetragen haben, 
dass der Verband 1977 und die Sektion 
1978 das 50jähri.ge Bestehen feiern kön
nen, ein herzlicher Dank? Ich glaube es. 

Wen·n ich in den Sektionsakten zurück
blättere, s·ehe ich, dass man sich oft 
schon -gefragt hat, wie es e·igentlich um 
·die Existenzberechtigung einer «Stadtsek
tion» stehe. Solche Diskussionen wurden 
auch in früheren Jahren •immer wieder 
geführt. Wenn wie heute ein so grosser 
Aufwand für di1e Mit·gliederwerbung getrie
ben werden muss und es so schwierig ist, 
·genügend Mitglieder an eine Uebung zu 
bringen, sind solche Fragen sicher be
rechtigt. Ich frage mich jedoch, ob diesen 
Tatsachen nicht allzu grosses Gewicht ·ge 
geben wird. Sind es .nicht immer wieder 
auch andere und neue Gesichter, die an 
einem Anlass auftauchen? K'ameraden, die 
von jedem Besuch .etwas mitnehmen, an 
das sie sich später wieder erinnern? Wenn 
ein Jungmitglied der Sektion beitritt, wun
dert er sich vielleicht, wie äHere Mitglie
der stundenl·ang .an einem Ghlaushöck 
oder .am Veteranentisch ·anlässlich eines 
T.ages der offenen Tür über vergangene 
Z·eiten !Und Ueb·ungen berichten und in 
ihrer Begeisterung richtig aufblühen. Es 
braucht dann wenige Jahre akt·iver Mit
gliedschaft, bis auch bereits intensiv sol
che Erlebnisse unter K•ameraden ausge
tauscht werden. So bin icl1 fest überzeugt 
davon , dass die heutigen zahlreichen be
geisterten Jungmitglieder, die u-nter sich 
eine feste ·aktive Gruppe bilden, in einigen 
Jahren den Vorstand bilden werden und 
uns zu Veteranenabenden einladen wi.rd . 
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Und auch wenn nur ein verschwindend 
kleiner Teil der in Zürich und Umgebung 
wohnhaften Uebermittler dem EVU ange
hören und somit an seiner Arbeit inter
essiert sind, ist dies 'noch bei weitem 
kein Grund wr Resignation. Es ist we
sentlich, dass dejenigen, die ihr Interesse 
an unserer Tätigkeit bekunden, in die Ge
meinschaft aufgenommen werden, dass sie 
das Gesucht·e finden , und dann durch ihre 
Freude am Mitmachen im EVU weitere 
Kame~aden zum Beitritt und der aktiven 
Mit·gliedschaft animieren. Dann entsteht 
Mitgli.edschaft animieren. 
Ich habe damit angedeutet, dass ich sehr 
zuversichtlich in die Zukunft der Sektion 
Zürich blicke , ·und mir scheint der Moment 
ei'nes Jubiläumsjahres für solche Gedan
ken g·egeben. Die Sektion Zürich hat ge
wiss eine traditionsreiche Geschichte und 
der Platz an dieser Stelle würde nicht für 
eine noch so ger·affte Zusammenfassung 
ausreichen, wenn nur einigermassen voll
ständig die wichtigsten Ereignisse aufge
führt würden . Wir sind jedoch in der glück
lichen Lage, eine der wenigen, wenn nicht 
sogar ·die einzige vollständige Sammlung 
sämtlicher Ausgaben des «Pionier» seit 
1927 zu besitzen . Wir sind sehr stolz auf 
diese Sammlung, die uns von einem Mit
glied geschenkt worden ist. Sie steht in 
unserem Senndelokal •an der Gessnerallee 
in Zürich. Man findet darin manche Ge-
gebenheit, die für die 
gesslich bleiben wird, 
Kameradschaft führte, 
schrieben habe. 

Sektion Zürich 

Beteiligten unver
und die zu einer 
wie ich sie be-

Walter Brogle 

Schnee und Kälte sind keine Hindernisse 
für die Beteiligung an Felddi·enstübungen 
Meme Ia neige n'empechent pas de parti
ciper a un exercice en campagne 
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Sektion Zürich 
Prominenter Besuch an einer Uebung mit Richtstrahlstationen: Divisionär Büttikofer und 
Zentralpräsident Major Suter (ganz rechts) 

Exercice avec stations a faisceaux diriges: visite importante , !e co/onel divisionnaire 
Büttikofer et /e president central, major Suter 

Association Federale des Troupes de Transmission (AFTT) 

Section La Chaux-de-Fonds 

Par l·a volonte d 'une vingtaine de membre, 
notre section issue de Ia section Neuchä
tel, a ete reconnue independante lors de 
l'assemblee des delegues du 21 avril 1974 
et a ete fonde par son ass·emrblee consti
tutive du 17 mai 1974, eile n'a donc que 
trois ans. 
En 1974, Ia section s'est organisee , a mis 
en place ses structures et amenage son 
premier local rue de Ia Serre 64 au sous
so!. Au oune activite pom des tiers n'a 
eu lieu cette annee, mais le reseau de 
base est entre en activite des que les an
tennes ont ete montes sur le toit. 
Au cours de 1975 nous avons egalement 
participe au reseau de base avec de nom
breux juniors «actifs ». Nous avons egale
ment ete sollicites pour des transmissio'ns 
lors du Ski d'Or de Tete de Ran et beau
coup plus important, Ia Braderie 1975 Fete 
de Ia Montre, qui a exige en plus des nom
breuses heures d'effort, l 'engagement de 
30 SE-125, 12 telephones, 1 centrale, 2 
telex, afin de desservir les besoins de 
cette grande manifestation . 
1976 fut une annee de cou rs techniques , 
commences par un mini-cours SE-103 in-

terne, qui fut suivi par un cours SE-412/ 
227 et entin un cours R-902 avec un exer
cice p~atique Ia Iiaison Weissenstein
Orbe, un essais pour ECHO 77. Une Iiai
so n pour des tiers, le Moto-cross de Co
trane et notre demenagement traditionnel 
qui a vu l'i"nstallation de Ia section en 
janvier 1976 au local Place du Marche 4. 
Au cours .de ces annees les cours de mor
se ont reu'nis de nombreux jeunes sous l·a 
houlette de Rene Hirschy et organise pour 
Ia premier·e fois en 1976, les cours C ont 
reunis une dizaine de jeunes. 
Pour l 'avenir de 1977 nous organiserons 
sur le plan Iransmission un exercice en 
campagne et Ia Braderie 1977. Sur le plan 
du local , u'n nouveau demenagement est 
en vue pour des raisons de tresorerie, sur 
le plan des membres un recrutement devra 
et re fait en membres actifs au vrai sens 
du terme, quelque soit !eur äge afin de 
compenser les nombreuses demissions, 
morales ou physiques, qui ont .affecte Ia 
section. 
Un souhait, plus d'activite, moins de pape
rasse rie et pl·us d 'eng·agement de Ia sec
tion aupres de petites manifestations, 
maintenant que nos satations sont dis
ponibles en permanence. 



Section Geneve 

La sectio·n genevoise . . par telephone 

- Alle, j 'ecoute? 

- Salut ami, tu vas bien? Mai aussi, 
merci, mais je s•uis dans l'embarras: an 
me demande de f·aire l 'histor·ique de notre 
section ... tu vois , c 'est pour le cinquan
tenaire de I'AFTT. Brei, j 'a i pense que tu 
pourrais m'aider, toi le vieux pilier du 
groupe de Geneve. 

- Oui, bien sOr, attends un peu.. Voila: 
note deja •Ia date de fondation : 30 juillet 
1943. Pas encore nommement I'AFTT, mais 
une section de pionniers creee saus les 
auspices de Ia Societe du Genie. Un joli 
debut, quelque 30 membres avec, comme 
premier president, le cap J. E. Cuenod. 
Mais je ne vais pas te raconter, da·ns le 
detail, 33 ans d'activite . . 

- Non, les grandes lignes seulement! 

- En 1943 - c'etait encore temps de 
guerre - les conditions etaient favorables 
pour une societe militaire: Le service actif 
av.ait cree un certain esprit, .les frequen
tes releves l 'entretenaien t. Deux ou trois 
ans plus tard , avec Ia «demob», an pou
vait craindre de voir flechir l'interet. 

-Mais il n'est pas tombe ,Ia consigne a 
ete rep-assee d 'annee en annee, de comite 
en comite! 

- Notre chance , c 'est d'avoi r pu , gräce 
au cöte techniqu e de notre activite -
cöte spo rtif aussi - entretenir aussi 
bien l' interet des vieux «cols noirs", pion
niers fil ou radio de Ia belle epoq ue, que 
celui de garc;ons plus j eu nes, meme 
n'ayant pas encore ete incorpores. 

-Je me souviens, et je le note: une sec
tion de juniors a ete creee en 1948. 

- Ne m'interromps pas, je suis lance, les 
souvenirs affluent, de lautes les activites 
auxquelles nous avons participe. Je vais 
rappeler les exercices en campag ne avec 
I'.Association suisse des sous-officiers, 
Biere, Russin , Charmey, St-Maurice. Rap
peier aussi les reseaux etablis pour les 
championnats des Troupes legeres. 

- N'oublie pa les Iiai so ns pour les con
cours de ski des troupes genevoise, a 
St-Cergue! 

- Je n'oublie pas ... non plus que notre 
participation aux grands exercices de 
Iransmissions de I'AFTT. 

- Igel, par exemple ... 

- Abregeons; nous avons aussi eu une 
act ivite «en chambre" c 'est-a-d ire a partir 
de notre local. Mais d 'abo rd en fallait-il 
trauver un. Apres quelques etapes de tor
tune, nous avons ame·nage un vieil appar
tem ent de Ia rue du Cendrier, et y avons 
inslalle Ia «grosse caisse», notre antique 
premiere station radio-te legraphique. Et 
c'est de Ia que, chaque vendredi , nous 
prenion s Ia Iiaison avec Lau sanne. 
Plus tard , ·nous avons demenage dans le 
beau local de Ia rue de Berne, dans les 

combles de l'ecole. Notre materiel ·s'est 
perfectionne, s'est enrichi not-amment 
d'une TL ... 

Mais les -Iiaisons se faisaient toujours 
en morse? 

Oui, et je veux aussi evaquer les cours 
de morse, desti'nes aux fut•urs pionniers
radios, que nous avons patronnes durant 
des annees. De meme, pendant quelques 
hivers nous avons organise des cours 
d'electricite pour futures rec nues des trou
pes tg. 

- Plus recemment, il a ete donne des 
seances d'instruction sur les nouvelles 
stations radio de l'armee. Cela represente 
pas mal de devouement de Ia part de 
quelques-uns des membres, comite s-ur
to·ut, de fac;on a «passer Ia consigne», 
comme tu le disais tout-a•l'heure. 

- Et taut n'est ·pas dit, il reste a parler 
des manifestations «c iviles " ! 

- Ce n'est pas le moindre morceau: nos 
Iiaisons fil ou radio a des manifestations 
telles que les fetes de Geneve, les cour
ses de bateaux ou d'autos (les fameux 
«Grands-Prix " d'il y a quelque 25 ans et, 
plus recemment, les epreuves du Marchai
ruz, Eaumorte, Verbois, etc.). J 'en oublie 
et j 'en passe . . n'essa ie pas de faire une 
enumeration de taut-es nos peines et de 
toutes nos joies . 
- Non, le principal est dit, qui me permet 
de conclure. La section genevoise a rempli 
sa mission et doit perseverer, non pas 
simplement en co·ntin•uant a exister, mais 
en entrainement ses membres a donner 
un peu d'eux-memes afin d 'assurer de 
station a station - mais mieux encore, 
d'homme a hemme - Ia communication. 

G. H. L. 

Section Neuchätel 

Durant Ia guerre de 1939-1945 les Irans
missions jouerent un röle import-ant dans 
Ia conduite des oper•ations. De nombreux 
so ldals neuchätelois fontion·naient en qua
lite de telegraphistes, telephonistes, sig
naleurs, radiotel egraphistes, radiotel epho
nistes, se rvice colombophile, etc. Les 
cou rs premilitaires de morse organises a 
Neuchätel recrutaien t (recrutent e·ncore) 
bon nombre de specialistes en te lecom
munication pour notre armee. En 1948 ces 
«mordus" des Iransmissions s'organisent 
et s'adresserent a Ia section de Bien ne de 
I'AFTT. Cette annee-la se crea a Neuchätel 
une sous-section. Plus ie•urs noms auraient 
droit de Iigu rer dans cet article, ceux qui 
furent les -artisan s de cette ·nouve ll e sous
section. Nous n'en eiterans qu 'un seul ; 
nous can naissans sa modestie, mais il 
merite d 'etre a l'honneur dans ces lignes: 
notre ami Charles Perrinj aq uet. Moniteur 
des cours de morse a cette epoque, Char
ly fut l 'artisan de Ia fond ation d'une sec
t io·n neuchäteloise de I'AFTT; il en resta 
l'äme longtemps, et il a droit a taute notre 
reconnaissance. 

En 1950 Ia sous-section de Neuchätel se 
detaoha de Bienne et vola de ses propres 
ai-les (ou de ses propres ondes). Durant 
pres .de 30 ans notre section passa par les 
phases d 'u n vie; comme une personne, 
eile eut son enfance, son adolescence, 
puis devient adulte. Par contre elle ne 
vieillit pas. II y aurait beaucoup a raconter 
s.ur les evenements qui jalonerent cette 
existenoe; que de souvenirs les anciens 
ont a raconter lors des reunions . Nous 
nous bornerons a citer les faits marquants. 
Le premier local de Iransmiss ion se trou
vait a Ia Caserne du Cha·net (devenue de
puis Centre de formation de !' Institut suis
se de police). Puis ce fut le local dans 
une tour romane de Ia Collegiale de Neu
chätel; de oes hauteurs historiques par
taient dans taut le pays les messages de 
notre section; I es membres qui installerent 
l 'antenne sur les toits venerables du Cha
teau et de Ia Collegiale se rappe l.lent pro
bablement les difficultes auxquelles ils 
eurent a faire fac;e. Quant au president de 
l'epoque il se rappellera encore les vols 
de materiel. Apres Ia Collegiale demena
gement aux Valangines; dans un ancien 
bätiment de I'Eiectricite neuchäteloise 
nous avons inslalle un centre de Irans
mission et gräce au devouement remar
quable de quelques membres les locaux 
furent rendus agreables a vivre ; ces que l
ques membres an droit a notre admiration 
pour le travail qu ' ils ont entrepris et si bien 
mene a chef. Le bätiment ayant ete ven.du 
l'annee derniere, nous nous trouvons ac
tuellement dans une annexe de Ia Caserne 
de Colombier, et il semble que nous y 
sommes tres bi·en; esperons que nous 
puissons y rester de longues annees. 
Un bon president et un bon comite sont 
necessaires a Ia banne marche d 'une so
ciete; de nombreux membres se mirent 
a Ia disposition de Ia seotio·n. Nous ne 
eiterans que les presidents ; i·l y aurait 
beaucoup a dire de leurs activites , mais 
Ia plaoe nous manque. 
Le premier president fut Paul Bol~i ; lors 
de son depart pour Ia Suisse allemande 
(heureusement il en est revenu!) ce fut 
Edgar Beguin qui assura l' interim. Walti 
lneichen resta president j usqu 'au moment 
de son depart pour Ia region soleuroise. 
Bernard Groux eut le plaisir d'etre presi
dent lors de I'EXGE 64 ou Ia section se 
distingua aux concours d'armee (nous ne 
parlerons pas d'un autre genre de distinc
tion a oette occasion). Pour lui succeder, 
Ia section fit appel a Claude Herbelin qui 
fut et reste encore l'animateur de l'equ ipe ; 
a ce jour, il assume toujours respo·nsa
bilite des Iransmissions pour Ia Fete des 
Vendanges de Neuchätel. La presidence 
passa aux Montagnes par l ' intermediaire 
de Pierre Grandjean. Rene Müller est l 'ac
tuel president et nous esperons le conser
ver longtemps. Rene Müller fut longtemps 
caiss ier de Ia section et ne quitta son 
poste que lo rsque le Iivre de comptes arri
va a Ia derniere page. 
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Abendkurse für Amateure und 
Schiffsfunker 

K'ursort: Bern 

Beginn: 

jährlich im September 

Auskunft 
und Anmeldung: 

Postfach 1308 
3001 Bern 

Tel. 031 62 32 46 



1-'·armr res lllällllestctuurrs rrrq.Jurtällte s ue 

Ja section nous eiterans: 

La premiE'ne demonstration radio et fil au 
Loole en 1949 

Notre participation aux Iransmissions lors 
du rallye de Camping de Colombier du
rant lequel un cäble multiconducteurs 
tut sectionne Je dimanche matin 

L'etablissement de Iiaisons radio lors du 
rahlye auto-radio dans le SeeJ.and qui 
permit a quelques uns de güoter aux 
joies du moto-cross 

Les Iransmissions radio et telephone pour 
·les Courses de cotes automobi•les de Ia 
Vue-des-Aipes , La Tourne, La Cote-aux
Fees, Le Landeron, etc. C'est durant 
une de ces dernieres co·urses que notre 
oamarade Philippe Goumaz fut griE')Ve
ment blesse. 

Les Iiaisons radio lors de Ia traversee du 
lac de Neuohätel a Ia 'nage 

L'organisation du super reseau fil et radio 
a l'occasion de Ia Fete des Vendanges 
de Neuchätel 

L'organisation du reseau fil et radio pour 
Ia Fete de Ia Montre d& La Chaux-de
Fonds, confiee maintenant a Ia nouvelle 
section des Montagnes 

Les Iransmissions lors du Jamboree ·natio
nal de Saignelegier 

Les Iiaisons radio lors de Ia course de pa
trouilles des officiers du Jura ou il fallut 
partir tot pour arriver a Bure a 7 h. 

r~us rrremures um tUUJUUrs j.Järu<.;rj.Je äVt:t; 

plaisir aux exerci ces en campagne , aux 
exercices organises par Ia Cornomission 
technique, ainsi qu 'a ceux mis sur pie·j 
avec nos sections amies de La Vaudoise , 
de Ge·neve, de Bienne ou de ua Chaux
de-Fonds. 

La section de Neuchätel ne resta pas in
active dans Ia promotion de I'AFTT. Une 
premiere sous-section tut to·ndee a La 
Chaux-de-Fonds, mais eile ne dura pas 
longtemps. Une nouvelle sous-section fut 
cree aux Montagnes et il y a trois ans 
eile s'organisa en section autonome. Nous 
avons essaye de former une sous-section 
a Fribourg , mais malheureusement ·notre 
succes ne fut pas grand. De plus, en 1968 
nous avons eu l'honneur d 'organiser !'As
semblee generale des delegues et Ia Con
ference des presidents. 

L'effectif des membres fut variable. Au 
debut, Ia section comptait environ 40 
membres qui passerent a 70, puis a plus 
de 100 avec nos camarades du Haut du 
Canto.n. Depuis Ia creation d'·une section 
autonome a La Ghaux-de-Fonds, l'effectif 
des membres de notre section se situe 
entre 50 et 60, ce qui est beaucoup vu Je 
territoire tres restreint (4 districts du petit 
canton de Neuchätel) . 

La placenous manque pour narrer toutes 
les activites, anecdot·es et faits d.e Ia sec
tion; en pres de 30 ans il s'est passe beau-

Associazione Svizzera delle Truppe die Trasmissione {ASST) 

20 gennaio 1968: e Ia data del giorno della 
costituzione della Sezione Ticino ASTT. 
Precendentemente a questa data, cosl mi 
informa una lettera gentile, scritta del 
defunto Emil Abegg , sono stati intrapresi 
due tentativi per creare questa sezione. 
Si vede coinvolta Ia sezione ASSU Bellin
zona nel 1942 ; poi nel 1945, anco na Emil 
Abegg , come segretario centrale d.ell' 
ASTT, prese contatto con un gruppo di 
telefo.nisti-radiotelegrafisti, sezione esis
tente in quell 'a·nno, a Locarno . Emil Abegg 
era accompagnato dal Gap P. Nessi. Dopo 
22 anni, tramite il defunto membro del 
CC Sgtm Müntener ehe prendeva contatto 

con i Ticinesi, si ottenne Ia spinta per 
creare nell 'anno seg•uent·e, appunto il 20 
gennaio 1968, Ia Sezione Ticino ASTT. 
Ca 40 partecipanti hanno dato vita all 'as
semblea costitu.tiva, al Buffet della staz.io
ne di Bellinzona, sotto il benevole sguar
do del caro Aldo Forn.i. Fra i vari presenti 
in sala si notava i Sgg. col. Gervasoni, 
Butti e Ramelli , come anche il capo d'arma 
col div Ernst Honegger, il presidente ce.n
trale cap Leonhard Wyss , il segretario cen
trale Wolfgang Aeschlimann e il sgtm Ja
kob Müntener, pure dal CC. 
Fu eletto il prima presidente; toccava ·cosl 
al nostro attuale vicepresidente , Mirto 

t;UUJJ u everrer11 e rrts. urre t; lluse e s t ~.;er

taine : chaqu e participant fi t de son mieux 
pour mettre sa section a l'honneur. 

La section· de Neuchätel est fiere de faire 
partie de Ia grande famille de I'AFTT ; eile 
s'est toujours efforcee d'etre un membre 
fidele et loyal. Etant dans sa 28eme annee 
eile adresse a toutes ses sceurs et amies, 
plus ägees ou plus jeunes, ses meilleurs 
vceux a l'occasion du 50eme anniversaire 
de I'AFTT. 
Du Leman au Rhin, de La Chaux-de-Fonds 
au Tessin , nous sommes anime du meme 
desir: participer aux mani·festations, assu
rer au mieux les Iransmissions qui nous 
sont confiees, servir notre partie, faire 
honneur a nos sections. 
La present article est loin d'etre exnaustif , 
mais il retrace modestement l'activite de 
Ia section. Aux membres de se rememori
se.r les eve·nements dont ils fure.nt les 
auteurs ou les acteurs. 
Notre sectio.n doit rester vivante, de sou
venir de son passe et regarder vers l'ave
nir. Que les jeunes membres prennent Ia 
releve des aines, et l'avenir de Ia section 
de Neuchätel sera sauvegarde. 

Voila, pour Je numero special du «Pionier., 
a .J'oocasion du 50eme anniversaire de 
I'Association Iederale des t·roupes de 
transmission, J'histoire abregee et les con
clusions de Ia section de Neuchätel. 

Edgar Beguin 

Rossi , ehe formava con G. Della Bnu·na, 
Magistra P. Vassalli, G. Pedrazzini come 
direttore tecnico, il prima comitato della 
sezione ASTT Ticino. Come membro del 
CC fu eletto Della Bruna e in seguito 
questo posto e stato coperto dal socio 
D. Bandinelli , redattore della parte italiana 
del «Pionier», sotto Ia sigla «baffo». 
Da sottolineare ehe Ia buona volonta per 
una giusta causa, ha co.ntribuito alla no
bile esistenza, di quasi dieci anni , dell·a 
sezione ticinese. 
Regolari esercizi e i·ntervenlti per terzi 
hanno fatto si ehe il buon nome della 
nostra associazione avesse un posto d'o
nore nella storia tioinese. Le piu grandi 
manifestazione militari e civili , serviti da 
operatori coscienziosi e con materiale ade
guato, fanno parte della lunga catena dei 
successi e soddisfazioni. 
II comitato sezionale e poi stato comple
tato durante l'assemblea generale dal 1974 
all'aeroporto di Locarno-Magadino. Cosl 
troviamo oggi il comitato: 
Presidente A. Allidi, segretario A. Dilena, 
cassieri A. lsotta, vicepr•esidente M. Ross i, 
membro Bernasconi , direzione tecnica G. 
Pedrazzini , materiale N. Valsang.i.acomo, 
membri P. Vassalli , D. Bandnelli (membro 
CC) e G. Gabutti 
Dopo una ripulita 'necessaria, il numero 
de.i soci si e f issata , per Ia fin e dell 'anno 
1976, in ca 80 attivi. 
Se in questi dieci anni dl esistenza abbia
mo potuto mantenere una buona posiz ione 
nella vita sociale ticinese, non possiamo 
tralasciare di ringraziare, per il lavoro 
svolto, il caro socio M. Rossi , fondatore 
della sezione , e il direttore tecn.ico Ten col 
G. Pedrazzini , ehe pure instancabilmente 
si adopera per Ia causa deii 'ASTT. 

Dante Bandinel li 
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Allwellenempfänger 
Kraftverstärker 
Wechselrichter 
Prüf- und Messgeräte. 

Ausgereifte Geräte v<,>n der vel~lra sa 
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AUTOPHON 

Wir sind ein bedeutendes schweizerisches 
Unternehmen der Nachrichtentechn ik 

Unsere Entwicklungsabtei lungen befassen sich nicht 
nur mit der Schaffung neuer Projekte, sondern planen 
und realisieren auch die Anlagen für unsere Kunden. 

Für diese Aufgaben suchen wir einen 

Elektroingenieur 
Ih r Tätigkeitsgebiet umfasst das Entwickeln und Rea
lisieren von Funkgeräten und Kommunikationsanla
gen. 

Die Aufgaben erfordern eine einschlägige technische 
Ausbildung und Erfahrung im HF-Gebiet. 

Junge Mitarbeiter werden bei uns sorgfältig einge
führt und betreut, geniessen aber in der Entwick
lungsarbeit grosse Selbständigkeit. 

Interessenten sind gebeten, ihre Bewerbung an un
sere Personalabteilung (intern 212) zu richten. 

Autophon AG, 4500 Solothurn Telefon 065 21 41 21 

AIDA 
Annoncenagentur 

Zum Jubiläum 
und für die Zukunft 

wünschen wir 
alles Gute 

Inserateverwaltung «Pionier» 

Postfach 8132 Egg Tel. 01 984 27 03 

Ingenieurbüro für 
elektrotechnische Anlagen 

Sauber + Gisin AG 

ELEKTRO-Strahlungs-
und Speicher-HEIZUNGEN 

Star Unity AG 

8034 Zürich 
01 34 80 80 

8804 Au-Zü rich Telefon 01 /780 84 84 



Das Cryptoplex-System 

Die Crypto AG ist praktisch gleich alt wie 
die Abteilung für Uebermittlungstruppen. 
Andererseits kann sie aber wie der EVU 
ja auch auf eine viel längere Erfahrung 
aufbauen , gehen doch die Anfänge ihrer 
Aktivität ins Jahr 1916 zurück. Von den 
rein mechanisch arbeitenden Maschinen, 
die auch heute immer noch gefragt sind , 
bis zum modernen vollelektronischen 
Schlüssel-Gerät, ist ein langer Weg zurück
gelegt worden. Aus dem breiten Spektrum 
der Hagelin-Crypto-Geräte sei nachfolgend 
eine spezielle Gruppe etwas näher be
schrieben, welche auch in Mittei-Europa 
interessant ist. 
Der Name Cryptoplex bezeichnet das Voll
Duplex Breitband-Schlüssei-Gerät, MCC-
314. Zu dessen rationellem Einsatz Siind 
zwei wichtige Zusatz-Geräte realisiert wor
den: der digitale Multiplexer AMD-31 0 und 
der Kabel-Adapter ADI-100. 
Die moderne Fernmeldetechnik überträgt 
auf Stammleitungen mehrere Informationen 
gleichzeitig. Durch Multiplexierung werden 
auf Breitband-Strecken (Coaxiai-Kabel oder 
Richtstrahlverbindung) 8, 12, 16 oder mehr 
Kanäle zu einem Bündel zusammengefasst. 
Zum Schutz dieser Information vor unbe
fugtem Zugriff ist eine automatisch arbei
tende «On-Linie .. -Verschlüsselung nötig. 
Man kann nicht davon ausgehen, dass z. B. 
Richtstrahlverbi ndungen «abhörsicher" 
sind. Hinter der Empfangsantenne ist mit 
absoluter Sicherheit, und innerhalb eines 
mehr oder wen i-ger grossen Kegels - mit 
der Sendeantenne als Spitze - ist mit 
grosser Wahrscheinlichkeit mit geeigneten 
Mitteln Information abnehmbar! 
Moderne, el ektronisch arbeitende Schlüs
sel-Geräte sind diQiital organisiert, d. h. die 
zu verarbeitende Information besteht aus 
einem Puls-Strom. Es ist dabei unwichtig 
ob der Strom in Untergruppen (wie z. 8 . 
durch die Fernschreibalphabete CCITT 
Nr. 2 oder Nr. 5) aufgeteilt ist oder nicht. 
Wichtig ist, dass die Impulse alle gleich 
behandelt werden können . Da am Emp
fangsort wieder die ursprünglich eingege
bene Darstellung rekonstruiert wird , kann 
jede Konfiguration von Impulszügen ver
arbeitet werden . 
ln der Regel wird heute in einem dualen 
System gearbeitet, d. h. man kennt nur 
zwei Zustandsarten z. B. «Strom" und «kein 
Strom" oder positive und negative Impulse 
usw. 
Die bisher üblichen Multiplex-Anlagen sin.d 
meistens auf dem Träger-Frequenz-Pr-inzip 
auf.gebaut. Man bezeichnet sie als FDM 
(Frequency Division Multiplexing) Systeme. 
Jedem lnformatio"nskanal ist in der zur Ver
fügung stehenden Uebermittlungsbandbrei
te ein bestimmtes Teilband zugeordnet. 
Der Informationsfluss ist hier .analog orga
nisiert, d. h. man hat einen kontinuierlich 
sich ändernden Wellenzug vor sich und 
keine lmpulskette. 
Zur Verschlüsselung eignet sich solch ein 
System schlecht. Es war deshalb uner
lässlich, beim heutigen Stand der Technik 

zum Schlüsselgerät MCC-314 auch einen 
digital organisierten Multiplexer zu reali
sieren (Time Divis·ion Multiplexing). 
Die Crypto AG besitzt auf dem Gebiet der 
Digital-Technik eine langjährige Erfahrung. 
Mit dem UKW Schlüssel-Funksprechgerät 
Cryptovox hat sie anfangs der siebzi·ger 
Jahre einen Durchbruch erzielt , wird doch 
dort mit einer Taktfrequenz von nur 9.6 
kB/ S eine Sprachdigitalisierung mit an
schliessender Schlüsselung realisiert, bei 
der ein Optimum an Sprecheridentifizie
rung erzielt wird. 
Ausgehend von diesen Grundlagen wurde 
ein, speziell für den taktischen Einsatz vor
gesehener Multiplexer entwickelt, der opti 
mal auf das Cryptoplex Schlüsselgerät 
MCC-314 abgestimmt ist. 

Für abgesetzten Betrieb von Richtstrahl
verbindungen , bei denen der eigentliche 
Funkte·il an einer, radiotechnisch günsti
gen, exponierten Stelle aufgebaut wird , der 
Kommandoposten mit Schlüsselteil und 
Multiplexer aber in gesicherter Position 
l•iegen, ist eine breitbandige Kabelverbin
dung nötig. Oft kann diese einige Kilo
meter lang werden. Im allgemeinen Ueber
mittlungsmaterial sind aber Coaxiai-Kabel 
für feldmässige Verlegung eher selten. Man 
besitzt entweder verdrilltes, zweiadriges 
Feldkabel oder Stern-Vierer. 
Um solches Material als Zubr•inger vom 
Schlüsselgerät zur Funk-Einrichtung ein
setzen zu können , sind technische Kunst
griffe anzuwenden. Man benötigt dazu spe
ziell entwickelte Modems. Das von der 
Crypto AG realisierte «ADI-100" ist gleich
zeitig als Regenerator einsetzbar, mit an
deren Worten, man kann die totale Kabel
strecke durch Zwischenschalten von «ADI-
1 oo .. verlängern (bis zu total mehr als 10 
Kilometern bei 1024 kB/s). 

MCC-314 

Das Cryptoplex-Schlüssegerät (Fig. 2) ist 
als vollautomatisch arbeitendes Voll-Dup
lex-System ausgelegt. Es passt sich der 
angebotenen Signalgeschwindigkeit zwi
schen 9.6 kB/ s und 2.048 MB/s automa
tisch an. 

2 

Die Verschlüsselung erfolgt durch Ver
knüpfung des Impulszuges mit einer intern 
erzeugten Schlüsselkette. Diese wird an
hand einer eingespeisten , im Hauptspei
cher gelagerten Grundschlüsselinformation 
laufend erzeugt. Der Schlüsselvorgang 
wird textabhängig beeinflusst, so dass ein 
nicht-rückrechenbares Resultat entsteht. 

Die Schlüsseleingabe erfolgt durch einen 
abdeckbaren optischen Abtaster, der übli
che Fernschreiber-Lochstreifen zu 5 Spu
ren verarbeitet. Der Grundschlüssel um
fasst 225 Bit, mit anderen Worten 45 Fern
schreibzeichen. Diese werden in einen Zwi
schenspeicher eingeschoben, so dass in 
einem «geladenen" Gerät stets zwei von
einander unabhängige Schlüssel , der «ak
tive " und der «latente" (für die nächste 
Zeitperiode abrufbare) vorhanden sind. Der 
Transfer vom Hilfsspeicher in den Schlüs
selhauptspeicher erfolgt durch Drehen ei
nes Sicherheitsschlossschalters. 

Die Eingabe des Grundschlüssel mittels 
Fernschreiblochstreifen ist eine Lösung, 
die in idealerer Weise die «hardware" und 
«Software" Schulen in sich vereinigt. 

ln taktischen Uebermittlungsnetzen gilt 
heute der Fernschreiber als Norm-Gerät. 
ln einem reinen Telefonsystem kann mit 
kleinen Handstanzern der Streifen für die 
Schlüssereingabe leicht von Hand herge
stellt werden. 

Der Streifen stellt als solcher eine «hard
ware" dar. Er ist transportierbar, gleich
zeitig ist aber jegliche «Softwarenmässige" 
Information z. B. die «ersten Buchstaben 
jeder Zeile aus Seite 21 eines x-beliebigen 
Reglementes" sofort in Streifenform reali
sierbar. Der Streifen ist leicht kopierbar. 
Die Schlüsseleingabe ist frei von mensch
lichen Fehleinflüssen. Anderen Formen von 
«Hardware" Schlüsseln gegenüber hat er 
ausserdem den Vorteil der extrem leichten 
ZerstörbarkeiL 

Da das MCC-314 vollautomatisch , unbe
dient arbeitet, sind an der Frontplatte eine 
Reihe Signallampen angeordnet, die von 
speziellen Ueberwachungsschaltungen ge
steuert werden , welche allen wichtigen 
Funktionen des Komplexes zugeordnet 
sind . 

Da der ganze Aufbau modular organisiert 
ist (F·ig. 3) kann bei Bedarf bereits im Feld 
«erste Hilfe" durch Austauschen von Bau
gruppe geleistet werden , wobei gege
benenfalls ohne zusätzliche Messgeräte 
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schon weitgehende Diagnosen aufgrund 
der Signallampen möglich sind. 
Für den Etappenparkdienst steht ein uni
verselles Testgerät «TED-101» (Fig . 4) zur 
Verfügung , mit dem eingehende Untersu
chungen möglich sind . Der gleiche Apparat 
kann aber auch zur optimalen Einjustie
rung von Richtfunkstrecken dienen, da er 
eine Relativ- und Absolut-Feh ler-Anzeige 
besitzt. 
4 

CB 
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Das «MCC-314» ist für übliche Netzspei
sung vorgesehen. Es kann aber auch eine 
Gleichstromquelle von 20 ... 30 V parallel 
angeschaltet werden, um bei Netzunter
brüchen oder starken Spannungsschwan
kungen einen ununterbrochenen Betrieb 
zu gewährleisten. (Die Schlüsselspeicher 
sind davon unabhängig .) 
Da das Gerät für Feldeinsatz konzipiert 
wurde, ist es den heute üblichen Normen 
gernäss wasserdicht und verträgt im 
Schwingrahmen auch Stösse und VibraNon . 
Die Verwendung von modernsten C-MOS
Mikrobausteinen hat einen sehr kleinen 
Energieumsatz zur Folge, so dass ohne 
Zwangslüftung auch bei Umgebungstempe
raturen bis zu 55 oc gearbe itet werden 
kann. 
Für die Schnittstellen sind die heute übli
chen Normen berücksichtigt ; durch Aus
tausch entsprechender Baugruppen sind 
aber allfällige Sonderschnittstellen-Be
dingungen ebenfalls erfüllbar. 

AMD-310 

Bei der KonzepNon des digitalen Multi
plexers wurde davon ausgegangen, dass 
im taktischen Einsatz meist zwischen vier 
und sechzehn Kanäle genügen . Das «ADM-
310» wurde demgernäss als 8-Kanal Grund
einheit ausgelegt, in der nach Bedarf vier 
oder acht Kanalgruppen ei ngesteckt wer
den können. Durch Stapel-Betrieb sind An
lagen zu 16 oder 32 Kanälen verfü gbar. 
Das Schwergewicht wurde auf einen kom
pakten Aufbau gelegt. Ausser dem Feld
kabel-Anschlusskasten mit acht 5poligen 
mit Blitzschutz ausgerüsteten Schnelll<lem
men, ist für den Betrieb kein anderes Ge
rät notwendig. Jeder Apparat ist autonom 
und enthält, wie das MCC-314, einen Spei
sestromwand/er für Netz- und Batteriebe
trieb. Bei Stapelbetrieb kann die taktm äs
sige Steuerung in Störungsfällen automa
tisch von einem Gerät übernommen wer
den, so dass eine Rendundanz entsteht, 
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die das System gegen mögliche Ausfälle 
sichern. 
Besondere Sorgfalt wurde für die Anord
nung der Betriebsartenwähler verwendet. 
Unter einem Schutzdeckel sind Bit-Raten
wähler und für jeden Kanal unabhängig 
verschiedenste Varianten durch Schlitz
drehschalter wählbar, wie z. B.: Feldtele
fonbetrieb, Zentraltelefonbetrieb, Automa
tenbetrieb usw., wobei durch systemati
sche Digitalisierung aller Information, also 
auch der Rufsignale mit Regeneration am 
Empfangsende es z. B. möglich ist, von 
5 

einer automatischen Zentrale aus eine 
Feldtelefonstal ion am fernen Ende anzu
rufen . Speziell zu erwähn en ist die vier
drahtmässige, dig ita le Durchschaltmög
lichkeit Diese erweist sich in Knotenstellen 
oder für Uebermittlung von Datensignalen 
als sehr nützlich. Der konstrukt ive Aufbau 
entspric:1t dem MCC-314 (Fig. 5). 

ADI-100 

Dieser Zusatz-Apparat dient zur Uebermitt
lung des breitbandigen klaren oder ver
schlüsselten Signales über zwei verdrillte 
Feldkabel oder Stern-Vierer. Grundsätz
lich ist es ei n Modem, bei dem die für 
den Cryptovox-Komplex geleisteten Ent
wicklungsgrundlagen zum Zuge kommen. 
Die Dual-Sig nale werden dabei in Impuls
Züge mit drei Aussagewerten (Ami-Code) 
verwandelt, was die notwenidge Bandbrei
te sowohl auf der oberen wie der unteren 
Seite einschränken lässt. Gleichzeitig wer
den die Impulse gerundet, um nicht durch 
die steilen Flanken unerwünschte Neben
effekte hervorrufen. 
Wird der ADI-100 als Regenerator einge
setzt, so wandelt er intern das Signal wie
der um, regeneriert auch die Taktfolge und 
gibt ein neu erzeugtes «AMI »-Signal auf 
die nächste Kabelstrecke ab. 
«ADI-100»-Geräte die an den Enstell en un
mittel bar mit AMD/ MCC-Apparaturen ge
koppelt sind, werden auch durch diese 
Koppelleitungen gespeist, so dass nicht 
eine nochm al ige Speisestromverdrahtung 
aufzubauen ist. 
Die Cryptoplex-Geräte sind in mehreren 
hundert Anlagen seit ei nigen Jahren in 
Betrieb. Die Konzeption hat sich weltweit 
als richtig bestätigt; ei n Beweis, dass die 
nunmehr 25jährige Crypto AG nach wie vor 
mit modernen Geräten ihre Marktstellung 
zu behaupten weiss . 
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Eine Telefonzentrale von 1976 
bietet dem Abonnenten mehr 
als eine Telefonzentrale von 1935. 

7-A Folgeschalter 

Vorvielen Jahren war man höchst erfreut, wenn 
man sich durch das Telefon einigermassen verständ igen 
konnte. Im Verlaufe der Zeit wurden die Ansprüche 
immer grösser. Heute können Leistungen angeboten 
werden, die sowohl für den Benützer als auch für die 
PTT -Betriebe von grossemNutzen sind, wie beispiels-

Leiterplalle mil PZ-Relais 

weiseTastwahl, Durchwahl , rascherVerbindungsaufbau, 
hohe Flexibilität, gute Dienstquali tät, Fehlerregistrierung, 
Ermittlung böswilliger Anrufe, Teilnehmerkategorien, 
verkürzte Dienstnummern. Al les Gründe, warum unsere 
älteren Telefonzentralen nicht ewig leben können. 

Standard Telephon und Radio AG Zürich STR 
Ein ITT-Unternehmen 
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ln eigener Sache: Wechsel der Redaktion des «Pionier» 

Wm Erwin Schöni, langjähriger Redaktor 
des aPionier", hat vor geraumer Zeit sei
nen Rücktritt erklärt. Der Zentralvorstand 
hat dies nicht mit leichtem Herzen zur 
Kennnis genommen, führte doch Erwin 
Schöni den aPionier» umsichtig und mit 
viel Erfolg durch a/1 die Jahre. 

in der Zwischenzeit konnte ein Nachfolger 
gefunden werden, der wiederum Erfahrun
gen sowohl auf dem Gebiet der Publizistik 
als auch in Belangen des Verbandes mit
bringt: Lt Hansjörg Spring, Präsident der 
Sektion Zürichsee rechtes Ufer. 
Erwin Schöni und Hansjörg Spring werden 
sich künftig in der Betreuung des aPionier» 
teilen. Während Lt Spring den redaktione l
len Teil bearbeitet, besorgt Wm Schöni die 
graphische Gestaltung, den Versand und 
die Administration. Diese Arbeitsteilung 
wird es ermöglichen, den aPionier» in der 
gewohnten Weise weiterzuführen. 

Le sgt Schöni, redacteur et editeur du 
«Pionier" depuis de longues annees il de
mande a eHre remplace dans sa charge 
de redacteur. 

Le lt Hansjörg Spring , pres ident de Ia 
sect ion AFTT Zürichsee rechtes Ufer, Je 
remplacera il l'aven ir dans cette täche 
im portante. Expert en journalisme et con
naissant bien notre Association, il assurera 
sans doute un «Pionier" de qua lite en 
col laboration avec Erwin Schöni qui con
tinuera d'assurer l' impression et l'admini
stration comme jusqu'ici. 

Sgt Erwin Schöni , redatore e editore del 
«Pionier" , lavoro ehe lui Ieee per tanti 
anni, ha dato Je dimissioni da redatore. 
Gon un certo rammarico si ricevette ques
ta notizia in C. C. 

Erwin Schöni mise tutto l'entus iasmo e Je 
sue doti umane a disposizione per una 
felice presentazione del nostro giornale. 
Ne/ frattempo e stato trovato Ia persona 
idonea, con conoscienza in pubbl icitil , 
come anche nel campo della trasmissione. 
Si tratta de l soc io Ten Hansjörg Spring, 
presidente de lla sez ioni Zürichsee rech
tes Ufer. Erwin Schöni e Hansjörg Spring 
divideranno, d'ora in poi , il lavoro ; il prima 
penseril per Ia grafica e Ia stampa come 
per l'amm inistrazione e l' invio del giornale ; 
il secondo assume Ia parte redazionale . 
ln questo modo saril possib ile far uscire 
il nostro giornale rego larmente come in 
passato . 

Quo vadis «Pionier»? 

3000 Mitg lieder- alle haben ihre Famil ie, 
ihren Beruf und ihre Freizeit. Gemeinsam 
ist uns die Technik : Wir sind Uebermitt
ler, treten für die Arbeit zugunsten unseres 
Staatswesens ein und sind bereit, dafür 
einen Teil unserer Freizeit zu opfern. Dazu 
brauchen wir eine Brücke des Kontaktes, 
des Gedankenaustausches, der Verständi
gung, der Anregung und der Kritik -

eine Aufgabe unserer Zeitschrift «Pionier». 
Unverkennbar melden sich die Boten des 
technologischen Fortschrittes. Elektronik 
und Nachrichtentechnik bleiben nicht ste
hen. Als Angehörige einer technisierten 
Waffengattung ist dabei eine Absenz kaum 
zulässig. So muss die Weiterbildung und 
die Technik in unserem «Pionier" breiten 
Raum ennehmen. 

Steckbrief des neuen Redaktors 
Hansjörg Spring 

Alter: 27 Jahre, Beruf: lng. HTL 
Militär: Leutnant 

EVU: Präsident der Sektion Zü
richsee rechtes und Mitglied des 
Zentralvorstandes se it 1975. 

Die Präsentation unserer Zeitschrift liegt 
uns am Herzen. Uebersichtlichkeit, graph i
sche Gesta ltung und Illustrationen machen 
den «Pionier" attraktiv. Die redaktionelle 
Organisat ion mit der damit verbundenen 
Arbeitsteilung geben dazu die Vorausset
zungen. 

Die Zusammenarbeit zwischen Redaktion , 
Druckerei , PR-Stelle, Korrespondenten und 
Sektionsvorständen erfordert unsere volle 
Aufmerksamkeit. Das Zusammenwirken a/1 
dieser Standpunkte und Meinungen führt 
zu einer lebendigen Kommunikation , wel
che im Forum des «Pionier" den Leser 
regelmässig mit allen seinen Kameraden 
verbindet. 

Es bleibt nicht zu verschweigen , dass wirt
schaft liche Schwierigke iten auch den «Pio
nier" erfasst haben. Durch die Zustim
mung zu einer Abonnementspreiserhöhung 
an der Delegiertenversammlung sollte es 
aber möglich sein , unseren «Pionier" zu 
erhalten. Durch unsere gemeinsamen An
strengungen wird dieses Ziel erreichbar 
sein - mit diesem Wunsche ihrer Koorpe
ration möchte ich meine Tätigkeit aufneh
men und allen Seiten herzlich «Grüezi 
mitenand " sagen . 

Ihr Hansjörg Spring 



Der «Pionier•• mit neuem Gesicht! 

Sicher haben Sie es bemerkt : Der «Pio
nier .. hat ein neues Gesicht erhalten. Wir 
hoffen damit, unsere Leser anzusprechen 
und das Interesse für unsere Zeitschrift 
zu wecken . ln den nächsten Monaten w ird 
auch das Innere unseres «Pionier» Aende
rungen erfahren. Die Gestaltung ergibt für 
die Sektionskorrespondenten e inige An
passungen; eine Orientierung erfolgt recht
zeitig über die Sektionsvorstände. (red) 

Worte des Zentralpräsidenten zum 
Rücktritt von Wm Erwin Schöni als 

Redaktors des «Pionier» 

Lieber Erwin, 

Als im Jahre 1960 du rch missliche 
Ereigni sse der «Pionier» plötzlich 
ohne Redaktor dastand, warst Du 
es. der spontan in die Bresche 
gesprungen bist. damit das Er
scheinen unserer Verbandszeit
schrift ohne Unterbruch gewähr
leistet war. Die Delegiertenver
sammlung wählte Dich dann 1961 
zum ordentlichen Redaktor. 
Seither hast Du in unermüdlicher 
Arbeit dem «Pion ier .. seine heutige 
Gestalt gegeben und ihm zu gros
sem Ansehen unter den schweize
ri schen Militärzeitschriften verhol
fen. Für die in 17 Jahren geleistete 
Arbeit und auch für die wertvolle 
Zusammenarbeit im Zentralvor
stand des EVU danken wir Dir. 

In kameradschaftlicher 
Verbundenheit 

Leonhard Wyss 

Abschied von einer liebgewordenen Arbeit 

17 Jahre lang stand im Impressum unserer 
Verbandszeitsch rift mein Name. 17 Jahre 
lang war es mein ständiges Bemühen. den 
«Pionier .. interessant, lesenswert und im 
Sinne der Bestrebungen unseres Verban
des zu gestalten. Es war nicht immer 
leicht. diese Ziele zu erreichen - aber 
am Schluss meiner Amtszeit möchte ich 
doch festhalten: es hat s ich gelohnt! 
Heute bin ich froh. einen Nachfolger ge
funden zu haben, der mit neuem Elan und 
mit ungebrochener Begeisterung hinter die 
Aufgabe geht. den «Pionier» als Sprach
rohr des EVU weiter zu betreuen. Ich 
wünsche ihm dazu vie l Freude und etwas 
weniger Sorgen um die finanziellen Dinge. 
Ich aber möchte mich von den Lesern ver
abschieden mit einem herzlichen Dank all 
denen, die mich unterstützt und die mir 
gelegentli ch in Zuschriften und in persön
lichen Gesprächen ihre Anerkennung ge
zollt haben. Wm Erwin Schön i 
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Bericht über die Jubiläumsfeierlichkeiten 
«50 Jahre Eidg. Verband der Uebermittlungstruppen» 
in Bern und Worb 

Am Samstag, den 7. Mai 1977, um 14.30 
Uhr. eröffnete der Zentralpräsident Major 
Leonhard Wyss die 49. ordentl iche Dele
giertenversammlung im National ratssaal in 
Bern. Die Sektionen Iiessen sich durch 61 
Delegierte vertreten und aus dem Verband 
waren 14 Ehrenmitgl ieder anwesend. Unter 
den zahlreichen Gästen bemerkte man 
Divisionär Guisolan, Brigadier Wanner. 
Chef FHD Hurn i, Oberst Ziegler, Chef Sek
tion ausserdienstliche Tätigkeit. DC Schle
gel , Präsidentin SFHDV, Herr Bircher. Fi
nanzdirektor der Stadt Bern , und Herr 
Kunz. Vorsteher der Zentralstelle für Kata
stophenhilfe und Gesamtverteidigung der 
Militärdirektion Bern. 
Protokoll , Jah resberichte des Zent ra lvor
standes und des Redaktors des «Pion ier .. 
sowie die Rechnungsablagen fanden ein
hellige Zustimmung. Der Antrag der Sek
tion Lenzburg, den «Pionier» nur noch 
sechsmal jährl ich erscheinen zu lassen , 
und der Eventualantrag ,den Abonnements
preis nicht zu erhöhen. dafür die Erschei
nungsweise des «Pionier .. der Finanzlage 
anzupassen, fanden keine Zustimmung. 
Mit grossem Mehr fo lgten die Sektionsver
treter dem Begehren des Zentralvorstan
des, den Abonnementspreis auf Fr. 15.60 

zu erhöhen und sprachen sich damit für 
die Erhaltung des «Pionier .. in der heuti
gen Fo rm aus. 
Als neues Mitg lied in den Zentralvorstand 
als Ersatz für den zurückgetretenen Heinz 
Gisel wählte die Versammlung Hptm Hein
rich Dinten als neuen PR-Chef. Der Sägli
Wanderpreis errang die Sektion Thalwil , 
den Fabag-Wanderpreis erhielt d ie Sektion 
Thurgau. 

Zum Schlusse ernannte d ie Deleg ierten
versammlung Wm Erwin Schön i, langjäh
riger Redaktor des «Pionier .. , unter stür
mischem Applaus zum Ehrenmitg lied des 
Verbandes. (red) 

Ansprache von 
Divisionär Antoine Guisolan zum 
50jährigen Bestehen des EVU 

Hoffnung ist es - vielleicht mehr als Tra
dition - d ie uns zu Jubiläumsfeiern zu
sammenbringt, gleichgült ig ob Einzelne 
oder Verbände, Körperschaften . j a Städte 
oder Staaten gefeiert werden . Feiern spie
len eine nicht unbedeutende Ro,le im Ge
meinschaftsleben. Und Feiern sind es, die 
die Gruppensol idarität füh lbarer machen. 
Kontakte erneuern. Kohäsion und Ein-

Die Delegierten t raten zum Jubiläum des SOjährigen Seslehens des Eidg. Verbandes der 
Uebermittlungstruppen im Nationalratssaal des Bundeshauses am 7. Mai 1977 in Bern 
zusammen. Die ordentliche Deleg iertenversammlung wickelte sich im gewohnten Rah
men ab, obschon die beso ndere Atmosphäre bereits die Bedeutung des Tages unter
str ich. Im Anschluss daran sprachen Major Leonhard Wyss, Zentralpräsident. Divisionär 
Antoine Guiso lan, Waffenchef der Uebermittlungstruppen. und Bundesrat Rudolf Gnägi, 
Vorsteher des Eidg. Militärdepartementes, zum Festakt des Jubil äums. 



tracht zwischen den Gruppenangehörigen 
oder Verbandsmitgliedern neu beleben. 
Es gehört zu den Riten von Feiern, dass 
dem Jubilar Glückwünsche entboten und 
dass Gratulationen ausgetauscht werden. 
Aber hier wie dort hat die Medaille eine 
Kehrseite: Es gibt Glückwünsche, Gratula
tionen , warme, herzliche Worte - aber 
es gibt auch sti,le Gedanken , verborg ene 
Wünsche: man möge nur etwa an alle un
ausgesprochenen Wünsche beim 80. Ge
burtstag eines reichen Mannes denken. 
Auch deshalb ist Hoffnung - hier aller
dings eine oft wenig christliche - Kenn
zeichen von Feiern. 

Alle diese Wünsche, die offenen und die 
stillen , unausgesprochenen sind zukunfts
orientiert. 
Solche und ähnliche Ueberlegungen haben 
mich bewogen, meine persönlichen G,ück
wünsche zum fünfzigjährigen Jubiläum des 
Eidgenössischen Verbandes der Ueber
mittlungstruppen in eine vielleicht etwas 
ungewöhnli che und unkonventionelle Form 
zu kleiden . Ungewöhnlich deshalb, weil 
ich gleichzeitig meine Gratulationen mit 
meinen sti~len Wünschen zu vereinigen 
versuchen werde. 

Es ist mir eine Ehre, Verpflichtung und 
Freude zugleich , dem EVU dieses Wün
sche zu entbieten: 
Ehre, weniger persönlich gedacht und 
weniger auf meine Person bezogen als auf 
die Funktion , die zu erfüllen ich beauftragt 
bin. Ehre im Namen meiner Dienstabtei
lung, meiner Mitarbeiter und im Namen 
der silbergrauen Truppen, ja alle Ueber
mittler unserer Armee sprechen zu dürfen ; 
Verpflichtung deshalb, weil ich als Waffen
chef und Uebermittlungschef der Armee 
die Leistungen der ausserdienstlichen Tä
tigkeit des Verbandes zu verdanken und 
zu würdigen weiss ; 
Freude auch, weil fünfzig Jahre - doppeh 
so viel wie die Abteilung für Uebermitt
lungstruppen im Jahre 1976 feiern durfte 
- eine blühende Jugend für einen Ver
band darstellen und hier wiederum eine 
hoffnungsvolle Zukunft versprechen kön
nen. 

Nun, die Wünsche: 

Wie bereits angetönt , enthalten sie beides: 
die Gratulationen, die Anerkennung als 
Ausdruck der Freude, aber auch Gedan
ken, die auf die Zukunft gerichtet und im 
Namen der Hoffnung laut werden dürfen , 
ja laut werden müssen : A,les zusammen 
das, was man einem Verband wünscht, 
der lange, sehr lange noch lebendig und 
aktiv bleiben soll. 

Dem EVU wünsche ich erstens, dass das 
gleiche Selbstbewusstsein, der gleiche 
Unternehmens- und Opfergeist und die 
gleiche Leistungsbereitschaft all seiner 
derzeitigen und a~ · seine zukünftigen Mit
glieder beseelen mögen, wie sie die Grün
dungsmitglieder dieses Verbandes beseelt 
haben. 

Wm Erwin Schöni, Redaktor des «Pionier" seit 1960, erhielt in Anerkennung seiner Ver
dienste die Ehrenmitgliedschaft des Eidg . Verbandes der Uebermittlungstruppen zuge
sprochen. Der stürmische Applaus bezeugte die grosse Sympathie, welche Erwin Schöni 
in allen Kreisen geniesst. Seine eigene Verpflichtung gegenüber einer freiheitlichen und 
gesunden Rechtsordnung unseres Staates, aus welcher er seine Kraft uneigennützig 
während Jahrzehnten der Landesverteidigung zur Verfügung gestellt hatte , brachten ihm 
grosse Anerkennung ein . ln seiner ihm stets bescheidenen Art verabschiedete sich 
Erwin Schöni als Redaktor und dankte dabei für das ihm entgegengebrachte langjäh
rige Vertrauen. 

Entstanden in der Zeit zwischen zwei Weft
kriegen hat sich der Verband durch die 
nicht immer sehr armeefreundliche Stim
mung dieser Jahre zu behaupten vermocht. 
Neu belebt, hat er nach dem Zweiten 
Weltkrieg - für uns, für die Leute meiner 
Generation, nach einem ·beinahe sechs 
Jahre dauernden Aktivdienst - frische 
Kräfte gefunden, um sich weiter zu ent
wickelt und seine Tätigkeit erspriesslicher 
gestalten zu können. 

Wenn ich von Selbstbewusstsein, von Un
ternehmens- und Opfergeist und von Lei
stungsbereitschaft spreche, so meine ich 
auch den Willen aufzubringen, auf Ziele 
hinzuwirken, die dem Wehrmann und un
serer Armee zugute kommen. 

Zum zweiten Wunsch gehört eine kurze 
Einleitung: ich habe es anderswo schon 
gesagt und geschrieben : das Wirken der 
ausserdienstlichen Verbände im allgemei
nen und das des Eidgenössischen Ver
bandes der Uebermittlungstruppen im be
sonderen zeitigt bei der Truppe positive 
Resultate: ich wünsche deshalb dem EVU 
für die Zukunft, dass sich die gezeitigten, 
positiven Resultate vermehren und erwei
tern mögen. Dazu möchte ich noch kon
kreter werden: 
Gemeinschafl'liches, positives Wirken bleibt 
so lange erhalten , so lange lebendig , als 
entsprechende sichtbare Früchte dieses 
Wirkens als Erfolge verbucht und geerntet 
werden können. 

Die Feststellung des einzelnen Verbands
angehörigen , dass die Kenntnisse und 
Fertigkeiten, die er im Verband erlernen , 
erweitern und vertiefen konnte, ihm seine 
Aufgabe erleichtern, also seinen mili
tärischen Wirkungsgrad erhöhen, gelten 
zweifelsohne zu den Erfolgen eines aus
serdienstlich tätigen Verbandes. Und das 
soll im Zentrum der militärischen Tätigkeit 
des Verbandes liegen. Impulse dazu wer
den aus der Verbandsleitung über die Sek
tionsvorstände gegeben. 
Ich wünsche deshalb der Verbandsleitung 
und den Sektionsvorständen Geist, Kraft 
und W~len , diese Impulse stetig auszu
strahlen. 
Freilich liegt die Erfüllung all dieser Wün
sche bei jedem einzelnen Verbandsmit
glied. Es setzt voraus , dass 

-der Einzelne gewillt ist, sich vorzube
reiten und Zeit dazu zu verwenden, also 
stets gewillt ist, Opfer auf sich zu neh
men. 
Heute, wo sehr viele - vor allem junge 
Leute - opferbereit zu sein behaupten , 
oft aber keine richtungsgebende Grund
idee finden, ist es ein dankbares Unter
fangen zu versuchen, diese an sich 
brachliegenden Kräfte und Hoffnungen 
zu vereinigen ; 

-der gleiche Wille, Opfer auf sich zu 
nehmen, muss aber eben auch bei Ver
bandsleitung und Sektions,eitern zum 
Ausdruck kommen. 
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Dass in Zukunft in diesem Sinne und Geist 
geführt und gearbeitet werden möge, ist 
mein dritter Wunsch. 

Die Freude an Dienen möge helfen, dem 
Jubilar den Weg in eine schöne, von An
erkennung und aufbauender Hilfe seitens 
der Behörden getragene Zukunft zu si
chern . 
Und das war mein vierter und letzter 
Wunsch , den dieser Verband durchaus in 
der Lage ist zu verwirklichen: Er w ill aber 
erkämpft werden! 
in diesem Sinne wünsche ich allen - lie
be Angehörige des EVU - eine erspriess
liche Verbandszukunft und sage: 
Herzlichen Dank für das Vergangene und 
al,es Gute für die Zukunft. 

Ansprache von Bundesrat Rudolf Gnägi 
zum Jubiläum des EVU 

Mit grosser Freude stelle ich mich heute 
in die Reihe der Gratulanten, welche dem 
Eidgenössischen Verband der Uebermitt
lungstruppen sehr herzlich zu seinem 50. 
Jubiläum gratulieren möchten. Ihrer Fest
versammlung , aber auch allen Angehöri
gen ihres Verbandes, die heute nicht unter 
uns se in können , überbringe ich die Grüs
se des Bundesrates, der an ihrem Anlass 
Anteil nimmt. 
Meine Grüsse und Wünsche verbinde ich 
mit meinem Dank für die vielfältigen Auf
gaben, die ihr Verband in den vergange
nen 50 Jah re n für die Uebermittlungstrup
pen im besondern und für die Armee ganz 
a,lgemein geleistet hat. 
Jubiläen, wie das heutige, sind uns im
mer w ieder ein Anlass , uns der grossen 
Hilfen zu erinnern, die von den Trägern 

der ausserdienstlichen Tätigkeit im Dien
ste unserer Landesverteidigung geleistet 
werden . Diese Organisationen bilden un
entbehrliche Bindeglieder zwischen der 
Armee und den grösstenteils im Zivilleben 
stehenden Truppenangehörigen. 
Sie pflegen die ausserdienstli che Ausbil
dung und sorgen dafür, dass das erwor
bene militärische Wissen und Können des 
Einzelnen nicht nur erhalten, sondern ge
mehrt wird. Sie halten das militärische 
Denken hoch und sind dafür besorgt, dass 
der Soldat in Zivil technisch und geistig 
auf der Höhe der Zeit bleibe . 
Darin liegt eine sehr bedeutende und um
fangreiche Aufgabe. Mit Freude darf ich 
feststellen, dass gerade ihr Verband diese 
Arbeit stets mit grossem Verständnis für 
die schweizerischen Bedürfni sse und mit 
ausserordentlicher Sachkenntnis erfüllt hat. 
Sie haben sich damit bedeutende Verdien
ste um die Entwicklung unserer Landes
ve rteidigung in der jüngeren Zeit erwor
ben . Gleichzeitig hat ihr Verband immer 
wieder andern Militärverbänden bei ihren 
Veranstaltungen sehr willkommene Dienste 
erwiesen , und ich möchte auch im Namen 
ih rer verbü ndeten Verbände herzli ch dafür 
danken. 
Diese Mitarbeit wa r um so wertvoller, als 
sie in die Epoche eines ausserordent lichen 
technischen Ausbaus unserer Armee gefal
len ist. Die Entwick lung unserer Zeit ist 
gekennzeichnet durch eine immer inten
sive re zeitliche Zusammendrängung des 
tech nischen Fortschritts. Das zu Begi nn 
dieses Jahrhunderts auf breiter Basis ein
setzende Eindringen der Techn ik in die 
Armeen a~er Länder nimmt heute eine 
immer raschere Gangart. Was früher im 

Der Sägli-Wanderpreis für die beste Sektionsarbeit 1976 durfte die Sekt ion Thalwi l in 
Empfang nehmen, der Fabag-Wanderprei s für die beste Arbeit in Sachen Mitg lieder
we rbung und Oeffentlichkeitsarbeit ging an die Sektion Thurgau . 
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Bundesrat Rudolf Gnägi, Vorsteher des 
Eidg. Militärdepartementes, gratulierte zum 
Jubiläum und überbrachte die Grüsse des 
Bundesrates. ln se inem Referat ging er 
auf Probleme und Aspekte der Landesve r
teidigung ein und nahm anschliesse nd 
Stellung zu aktu ellen politischen Fragen. 

Ver laufe von Jahrhunderten geschah, 
drängt sich heute auf wenige Jahrzehnte 
zusammen . 

Probleme der Rü stung 

Dem Kleinstaat erwachsen zusehends 
schwerere Aufgaben, wenn er mit dieser 
Entwicklung Schritt halten will . Wenn auch 
unsere kleine Armee nicht den vollen 
Rü stung swett lauf der Grossmächt'e mit
machen kann , müssen wir doch mit der 
gesamten rüstung stechnisc hen Entwick
,ung ve rtraut bleiben , we il wir die für uns 
wicht igen Aufgaben der Abwehr aller mög-

. Iichen Waffen nicht vernachlässigen dür
fen. in dieser Lage ist uns gerade die Mit
arbeit der beton t technisch orientierten 
militärischen Vereine und Verbände sehr 
wertvo ll . in ihnen kommt das grosse tech
nische Können und Wissen , das in unse
rem Volk vorhanden ist . in schönster Weise 
zur Geltung. Sie er lauben es, dieses be
deutende technische Potential unseres Vol
kes auszuschöpfen und der Armee dienst
bar zu machen. 
Auch wenn im Zusammenhang mit den 
letzten Rüstungsprogrammen Uebermitt
lungsmateria, nicht im Rampenlicht der 
öffent lichen Diskuss ion gestanden ist, wur
den in den letzten Jahren doch ganz er
heb li che Summen für Beschaffung von so l
chem Material eingesetzt. 
So hat das Parlament mit den Rüstungs
program men 1965 bis 1974 über 750 Mio 
Franken für die Beschaffung von Ueber
mitt, ungsmaterial zugestimmt, und 1965 
bis 1976 wurden überdies mit jährli chen 
Kriegsmater ialbudgets wei tere Kredite vo n 



über 300 Mio Franken für solches Material 
bewilligt. Während im Zeitraum 1965 bis 
1976 für Rüstungsmaterial gesamthaft Ver
pflichtungskreditevon knapp 7,5 Milliarden 
Franken bewilligt worden sind , entfiel da
von mehr als 1 Milliarde Franken auf das 
Uebermittlungsmaterial. 

Trotz dieser bedeutenden Aufwendungen, 
die zum überwiegenden Teil für den Aus
bau und die Modernisierung der Funk
mittel des Führungsfunks eingesetzt wur
den, war es nicht möglich, gleichzeitig 
sämtliche Uebermittlungssysteme der 
Armee zu erneuern , so wünschenswert 
dies gewesen wäre. Unsere nicht unbe
schränkten finanziellen Mittel erlauben es 
leider nicht, alles Wünschenswerte und 
Willkommene zu beschaffen. Wir müssen 
uns in ganz entschiedener Weise auf das 
Unentbehrliche beschränken. Unsere nach 
verschiedenen Planungsstufen ablaufende 
Rüstungsbeschaffung folgt einer militäri
schen Dringlichkeits- und Prioritätsord
nung, in welcher in erster Linie das mili
tärische Bedürfnis, aber auch die ver
schiedenen Aspekte der Beschaffung , ent
scheidend sind. 

Grundlage für die militärischen Rüstungs
vorlagen in den Jahren 1975 bis 1979 bil
det das vom Bundesrat gutgeheissene ln
vestitionsprogramm, das seine Schwerge
wichte auf folgende Rüstungsbereiche legt: 

- die infanteristische Panzerabwehr, 

- die Mittel des Luftkriegs, 

- die schwere Feuerunterstützung, 

die Anlagen und Einrichtungen der 
m~itärischen Ausbildung , 

der individuelle Schutz des Soldaten. 

Aufgrund eines im April des letzten Jahres 
erstatteten Zwischenberichts kamen noch 
dazu 

- die Mittel der elektronischen Kriegs
führung und 

- die Geräte zur Erhöhung der Nacht-
kampftauglichkeit der Truppe. 

Dises Programm befindet sich zur Zeit zu 
einem kleinen Teil noch in Vorbereitung , 
zu einem guten Teil jedoch bereits in der 
Abwicklung. Damit dürfte in den nächsten 
Jahren eine fühlbare Erhöhung der Kampf
kraft der Armee erreicht werden. 
Insbesondere auf dem Gebiet der elektro
nischen Kriegführung , deren Leitung der 
Abteilung für Uebermittlungstruppen ob
liegt, wurden die Marktforschung und die 
Entwicklungstätigkeit erheblich intensiviert. 
Gleichzeitig wurden bereits verschiedene 
Beschaffungen eingeleitet. Aus Gründen 
der Geheimhaltung dürfen diese Anstren
gungen nicht an die grosse Glocke ge
hängt werden. Der eine oder andere von 
ihnen wird sich jedoch früher oder später 
mit Aufgaben oder Problemen dieses in
teressanten Spezialgebietes auseinander
zusetzen haben. 
Gesamthaft gesehen, glaube ich noch 
sagen zu dürfen, dass die Uebermittlungs-

verbände unserer Armee auf einem erfreu
lich hohen Stand der technischen Bereit
schaft stehen. Insbesondere dank der Mit
hilfe der hochqualifizierten schweizeri
schen Elektronikindustrie war es in den 
letzten Jahren möglich, hochleistungs
fähige Geräte und Einrichtungen zu be
schaffen, welche ihre Truppe in die Lage 
versetzten , ihre Aufgaben als wichtige 
Bindeglieder innerhalb der Armee und 
nach aussen mit Erfolg zu erfü~en . 

Ausbildung und Organisation 

Nicht weniger wichtig als Apparate und 
Gerätschaften ist aber das Können und 
das Verständnis der Truppe im Umgang 
mit der Technik. Die besten technischen 
Einrichtungen können nicht voll ausge
nützt werden , wenn die Truppen , denen 
sie dienen , nicht das Bestmögliche daraus 
herauszuholen verstehen. 

in Kraft treten soll , ist notwendig , einer
seits infolge der Zunahme der Uebermitt
lungsbedürfnisse im Rahmen des Konzepts 
1977 der Logistik und anderseits im Blick 
auf die neuen Formationen des elektroni
schen Kriegs und des Einsatzes elektroni
scher Mittel der Datenverarbeitung in der 
Armee. 
Im Zusammenhang mit den materiellen 
Problemen gelangen wir unvermeidlicher
weie zu den Kostenfragen und damit zu 
der wichtigsten Frage, wieweit unser klei
nes Land mit dem starken Anwachsen der 
militärischen Aufwendungen fertig zu wer
den vermag. 

Dazu möchte ich feststellen , dass unsere 
Militärausgaben in einem durchaus ange
messenen Verhältnis zu den übrigen Aus
gaben des Bundes stehen. Sicher kann 
nicht gesagt werden, dass sich die Auf
wendungen für unsere Landesverteidigung 

Bundesrat Rudolf Gnägi und Divisionär Antoine Guisolan im Gespräch im Nationalratssaal 

Ich glaube, dass wir das nicht vergessen 
dürfen. Es ist eine vordringliche Aufgabe, 
dass wir lernen, mit unsern technischen 
Mitteln den bestmöglichen Nutzen zu er
zielen. Das ist vor anem eine Frage der 
technischen Schulung aber auch der in
nern Einstellung. Die finanziellen Mittel , 
die uns zur Verfügung stehen, zwingen uns, 
nicht immer nach Modernerem und Bes
serem zu rufen, sondern aus dem Vor
handenen das Beste zu machen. Gerade 
hier sehe ich eine wichtige Aufgabe ihres 
Verbandes , die von ihnen wahrgenommen 
und mit viel Geschick erfüllt wird. 
Eine Steigerung der Leistungsfähigkeit der 
Uebermittlungstruppen soll in der unmitte1-
bar nächsten Zeit auch erreicht werden 
mit einer Anpassung der Truppenordnung. 
Diese Neuordnung, die auf das Jahr 1979 

nachteilig auf die Erfüllung anderer Bun
c:esaufgaben ausgewirkt haben. Im Gegen
teil ist der Anteil der Militärausgaben von 
30 Prozent im Jahre 1964 auf 18,3 Prozent 
im Jahre 1977 gesunken. Unsere Militär
ausgaben, berechnet pro Kopf der Be
vö1kerung , zählen -eine Konsequenz des 
Milizsystems -zu den niedrigsten. 
Bei aller Problematik, die solchen Ver
gleichen anhaftet, lassen sie doch den 
Schluss zu , dass unsere heutigen und 
die geplanten Verteidigungsaufwendungen 
tragbar sind. Ihre Höhe muss selbstver
ständlich immer neu überprüft und auf das 
Unerlässliche beschränkt werden. Wesent
lich ist dabei nicht so sehr die Frage nach 
der Tragbarkeil unserer Militärausgaben, 
als vielmehr die Frage, ob sie notwendig 
sind , um unserer Armee jenen Grad an 
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militärischer Glaubwürdigkeit zu verleihen , 
der ihr erlaubt, ihre Dissuasionsaufgabe 
zu erfüllen . 

Aktuelle Probleme 

in der Volksabstimmung vom 12. Juni 1977 
geht es darum, dem Bund die Mittel zu 
gewähren, die er zur Erfüllung seiner viel
fältigen Aufgaben , insbesondere auch sei
ner militärischen Obliegenheiten, benötigt. 
Dieser Abstimmung bzw. ihrem Ausgang 
kommt für die nächste Zeit eine ausser
ordentliche Bedeutung zu. Denn nur die 
Bereitstellung zusätzlicher finanzieller Mit
tel wird es unserem Staat erlauben , seinen 
hohen Verpflichtungen weiterhin angemes
sen nachzukommen. Eine Ablehnung des 
Finanzpaketes ergäbe vom Jahr 1978 hin
weg wieder Gesamtdefizite in der Grössen
ordnung von zirka 2,5 Milliarden Franken. 
Zusätzliche dringliche Massnahmen auf 
der Ausgaben- und Einnahmenseite wären 
deshalb unerlässlich, denn eine weitere 
Drosselung der Ausgaben würde die zen
tralen Bereiche des Bundes betreffen. Sie 
hätte zur Folge, dass die verfassungs- und 
gesetzesforme Aufgabenerfüllung auf Bun
desebene und damit auch die Landesver
teidigung ernsthaft berührt würden. 
Vergessen wir nicht: es ist unser und nicht 
ein fremder Staat, zu dem wir unsere Treue 
bekunden wollen, und es ist unsere Lan
desverteidigung, die wir einsatzfähig er
halten müssen. Seien wir uns des Vor
rechts bewusst, dass wir selbst an der 
Urne darüber entscheiden dürfen, welche 
Mittel wir unserem Staat geben möchten 
und welchen Beitrag jeder von uns beizu
steuern bereit ist. Wir wollen freudig zu 
unserem Staat stehen und ihn handlungs
fähig erhalten. Möge unser Volk die Ein
sicht und die Bereitschaft zu solcher Hal
tung beweisen, selbst wenn es für den 
Einzelnen ein Opfer erfordern sollte . 

Dieses Motto , das ich über die kommende 
Volksabstimmung stellen möchte, gilt für 
jede Tätigkeit in der Gemeinschaft und ist 
auch der Wahlspruch ihres Verbandes 
Dieser liegt in der Einsicht, dass wir nicht 
darauf warten wollen , was uns die Armee 
geben möge, sondern dass wir von uns 
aus bereit sind , ihr mit ganzer Kraft zu 
dienen . 
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Neue Adresse der Redaktion 

Die Adresse der Redaktion hat ge
wechselt und lautet ab sofort : 

Redaktion ccPionier» 
Postfach, 8026 Zürich 

Redaktionsschluss: Jeweils am 15. 
des Vormonates. Verspätete Sen
dungen werden automatisch und 
ohne Benachrichtigung der Einsen
der auf die folgende Nummer ver
schoben! 

Discours du Divisionaire A. Guisolan a 
l'occasion du 50e anniversaire de I'AFTT 

Nous fetons aujourd 'hui Je cinquantieme 
anniversaire de I'Association Iederale des 
troupes de transmission. Toute fete a ses 
rites. Et c 'en est un que d 'apporter a cette 
occasion ses vreux au jubilaire. 

Ueber die Bühne - im wahrsten Sinne 
des Wortes - ging am Samstagabend das 
Festbankett Präsident Guy Dinichert entbot 
die Grüsse der Sektion Bern . Neben zahl
reichen Darbietungen sorgte die Gruppe 
cc les Coccinelles" für gute Stimmung. 

A y regarder de plus pres on s 'aper<;:oit 
que parmi les vreux emis a l'occasion d'un 
jubile, il y a ceux qu 'on exprime, et il y a 
ceux qu 'on forme effectivement. Je m'ef
forcerai , pour ma part, de formuler des 
vreux qui englobent tout ce que je sou
halte et tout ce que je pense quant a l'ave
nir de l'AFTT. 

C'est pour moi un honneur, un devoir et 
une joie de presenter ces vreux -

un honneur, parce que ma fonction me 
conduit a parler au nom de mon Service 
et de l 'ensemble des transmetteurs; 
un devoir parce que le Chef des Irans
missions de !'Armee ne saurait que re
connaitre et souligner l' importance du 
travail d'une association hors service 
comme Ia vötre ; 
enfin, une joie parce que ces einquanie 
annees - Je double de l'äge que fe
tait l'an passe Je Service des troupes 
de Iransmission - representent pour 
votre association einquanie ans d 'une 
jeunesse toujours renouvelee, et que 
c'est donc avec plaisir que je me trouve 
parmi vous. 

Mes vreux , I es voici: 

J 'aimerais, et je Je souhalte pour I'AFTT, 
que tous ses membres se distinguent par 
l'esprit d 'entreprise, Ia disponibilite et Ia 
volonte d 'agir qui ont ete les vertus mar
quantes des fondateurs. 

Cette association , nee dans l'entre-deu x 
guerres, doit precisement a cet esprit et 
a cette volonte d 'avoir valneu les diffi
cultes du debut et celles qui suivirent le 
temps du Service actif de 1939 a 1945. 
C'est donc que ceux qui ont conduit alors 
I'AFTT lui avaient fixe des buts concrets 
realisables et durables. Que Je meme 
esprit d 'entreprise, Ia meme disponibilite 
animent membres et dirigeants actuels: 
voila mon premier vreu! 
Quant au second , il est Je suivant : 
les effets positifs de l'activite hors ser
vice sont indeniables. Pour qu ' ils se mul
tiplient et s'etendent, il laut sans cesse 
donner de nouvelles Impulsions a cette 
activite et qu 'on puisse surtout constater 
ses fruits au niveau de l' individu. Je sou
halte donc que l'association et ses memb
res continuent de cultiver l'esprit et d 'en
tretenir Je dynamisme qui sont a l'origine 
d ' impulsions sans cesse renouvelees, ainsi 
que des succes individuels, car, chez vous 
aussi , il s'agit de placer l'homme au 
centre de preoccupations. 
Je sais, de plus, que de telles caracteristi
ques supposent aussi un esprit inventif. 
Ce sera Ia mon troisi eme vreu : il devrait 
conduire a toujours mieux savoir captiver 
et enthousiasmer les jeunes. 

Qu 'a Ia realisation de ces vreux viennent 
s'ajouter les encouragements et louanges 
merites pour les performances accomp
lies, mais aussi Ia joie qu 'on eprouve a 
servir. Brei, que l'avenir soit fait de tout 
cela sera mon quatrieme et dernier vreu. 

Auch die Eisenbahnfreunde kamen auf 
ihre Rechnung: Am Sonntagmorgen füh rte 
der «Feurige Elias " den Festzug stampfend 
und schnaubend nach Worb , dem eigent
lichen Gründungsort des Verbandes. 



Technik: Der elektronische Bürofernschreiber SP 20 

Einführung 

Mit der Entwicklung des elektronischen 
Bürofernschreibers SP 20 hat die Hasler 
AG Bern eine bestehende Lücke ihres um
fassenden Produktionsprogrammes nach
richtentechnischer Geräte geschlossen. 
Der Fernschreiber SP 20 kann dank seiner 
modularen und damit anpassungsfähigen 
Bauweise für jede bekannte Betriebsart 
der Fernschreib-Vermitt lungstechnik aus
gerüstet werden. 

Ausführungen fü r Telex- oder Standver
bindungen werden durch den Einsatz ver
schieden ausgelegte r steckbarer Elektro
nikplatten real isiert. Aber auch nachträg
liche Aenderungen sind durch Ergänzun
gen, Austausch oder Umprogrammierung 
dieser Elektronik-Einschübe mög lich. 
Darüberhinaus wi rd der SP 20 auch als 
Eingabe-Ausgabe-Term inal von EDV-Anla
gen und als Stanzanlage für die Vorbere i
tung und Prüfung von Lochst reifen be
nutzt. 

Die Technik 

Die Elektronik ist in TTL-Technik ausge
führt. Eine weiterentwickelte Variante wird 
durch Mikroprozessoren gesteuert. 
Die Mechanik ist aus fe inwerktechn ischen 
Elementen, vo rwiegend aus Stanz- und 
Biegeteilen, aufgebaut. 

Speziell entwickelte, patentierte, elektro
nisch angesteuerte Schaltkupplungen sind 
die Verbindungsglieder zwischen der Elek
tronik und der Mechanik. Besondere Auf
merksamkeit wurde einer wartungsfreund
lichen Bauweise geschenkt. Die Uebertra
gungsgeschwindigkeit wird elektronisch 
gesteuert, sie ist daher unabhängig von 
eventuellen Frequenzschwankungen des 
Netzes. 

Der Aufbau 

Der Fernschreiber SP 20 ist aus 7 Basis
baugruppen zusammengesetzt. Jede Basis
baugruppe wird unabhängig montiert, ein
gestellt und geprüft. Bei der Endmontage 
sind keine Anpassungs- oder Abgleich
arbeiten notwendig. Ebenso kann jede Ba
sisbaugruppe gegen eine Ersatzeinheit aus
getauscht werden, wobei keine Nachju
stierungen erforderlich sind. 

Die 7 Basisbaugruppen sind: 

Bedienungseinheit 
Tastatur 
Lochstrei fenleser 
Druckwerk 
Lochstreife nstanzer 
Speisergerät 
Elektron ik 

Anstelle der Tastatur, des Lesers und Stan
zers können auch sogenannte Blindein
heilen eingesetzt werden, wenn das Gerät 
ohne diese Basisbaugruppen ausgerüstet 
werden so ll (z. B. Nur-Empfangsgerät). 
Sowoh l die Lochstreifen-Zusatzgeräte Le
ser und Stanzer, als auch die Fernschreib-

papier- und Lochstreifenrolle sind le icht 
zugänglich innerhalb des Gehäuses ange
ordnet. 

Die Basisbaugruppen 

Bedienungseinheit 

Die Bedienungseinheit trägt den Nr.-Wähl
schalter (nur bei konventionellen Telex
Ausführungen), die je nach Ausrüstung not
wendigen Bed ienungs-Leuchttasten (An
ruf-, Sch luss-, Lokal-, Lösch- und «Hier 

• 

ist .. -Taste) und einen Betriebsstundenzäh
ler. Zusätzlich kann sie mit e inem Alarm
summer und einem Schlüsse lschalter, mit 
dessen Hilfe die Anruftaste für unberech
t igte Personen blockiert werden kann, aus
gerüstet werden . 

Tastatur 

Der Fernschreiber SP20 kann mit einer 
elekt romechan ischen oder einer elekt roni
schen 4-reih igen Vo ll tastatur ausgerüstet 
werden. 
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Die üblichen Buchstaben-Ziffern-Umschalt
tasten sind zwar vorhanden, müssen aber 
dank der elektronischen Einblendung der 
entsprechenden Umschaltsignale beim Ein
tippen nicht betät igt werden. 
Die elektromechanische Tastatur wi rd au
tomatisch blockiert, wenn der Lochstrei
fen leser oder der Kennungsgeber in Be
trieb sind, und wenn schneller eingetastet 
wird, als es die Uebert rag ungsgeschwin
d igkeit erlaubt. Die elektronische Tastatur 
wird in diesen Fällen unwirksam, eine 
Alarmlampe zeigt diesen Zustand an. 
Das versehentl iche, gleichzeitige Anschla
gen zweier Tasten wird mechanisch bzw. 
elektronisch verhindert. Neben den vor
schriftsmässigen Tasten sind zusätzl ich 
eine Taste für die kombinierte Auslösung 
von Wagenrücklauf und Zeilenvorschub, 

und bei der elektron ischen Tastatur d rei 
Wähltasten für automatischen Wagenrück
lauf nach der 69., 61 . oder 55. Druckposi
tion vorhanden. 

Lochstreifenleser 

Der Lochstreifen wird opto-elektronisch, 
berührungsfre i abgetastet. Der Bandtrans
port erfolgt über einen elektronisch ange
steuerten Schrittmoto r. Bei Ende des Loch
streifens, Ende der T ransportspur oder er
höhtem Bandzug schaltet der Leser auto
matisch ab. Der Lochstreifen kann mit ei
ner Einzelschritt-Taste Zeichen für Zeichen 
gelesen werden. Auf dem Lesekopfdeckel 
wird mit roten Leuchtdioden das nächste 
auszusendende Zeichen im CCITT-Code 
angezeigt. 

Druckwerk 

Das Blattschreiberd ruckwerk besitzt eine 
Typenplatte. Diese Typenplatte ist eine 
dünne, kammförmige Stahlplatte, die auf 
32 Lamellen je zwei aus Kunststoff aufge
spritzte, erhabene Drucktypen t räg t. 
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Diese Typenplatte wird horizontal und ver
tikal derart eingestellt, das die angesteu
erte Type in Druckposition gelangt. ln 
dieser Lage schlägt ein Hammer von hin
ten gegen d ie Lamelle, welche gegen die 
Schreibwalze federt und dabei den Ab
druck auf dem Papier erzeugt. Das me
chanische Decod iersystem, das zur Ein
stellung der Typenplatte dient, wird von 
elektromagnetisch gesteuerten Schling
federkupplu ngen angetrieben. Die Kupp
lungsmagnete werden von der E'lektronik 
angesteuert. 
Da d ie zu beschleunigenden Massen kle in 
sind, ist d ie Geschwindigkeit von 100 
Baud auch für Dauerbetrieb absolut un
kriti sch. Das Druckwerk kann für 69 oder 
72 Druckposit ionen eingerichtet werden. 
Ein normales Rot/ Schwarz-Schreibmaschi-

nen-Farbband wird automatisch revers ie
rend, schrittweise quer vor der Schreib
walze bewegt. Bei einer Geschwindigkeit 
von 50 Baud tauchen Farbband und Typen
platte nach jedem Abdruck in eine Grund
stellung, so dass d ie gedruckte Zeile stets 
sichtbar ist. Empfangener Text wird nor
malerweise schwarz, gesendeter rot aus
gedruckt. 
Die Papierrolle wird von einem Fühlhebel 
abgetastet. Bei zirka 4 m Papiervorrat löst 
ein mit dem Fühlhebel verbundener Schal
ter einen optischen oder akustischen 
Al arm aus, oder das Gerät schaltet ab. 

Lochstreifenstanzer 

Der Lochstre ifenstanzer ist als komplette 
Basisbaugruppe mit d rei Schrauben am 
Druckwerk befestigt , da er vom gleichen 
Motor angetrieben wird . 
Die Ansteuerung der Decod ierungsmag
nete, die die entsprechenden Stanzstempel 
zur Streifenlochung bereitstel len, erfolgt 
parallel zur Ansteuerung des Druckwer
kes. Der Stanzer kann für Lochstreifen-

brei ten bis zu 8-bit eingerichtet werden. 
Die Lochstreifenspule wird in gleicher Wei
se wie das Fernschreibpapier, mit den ent
sprechenden Alarmeinrichtungen, über
wacht. 

Speisegerät 

Das Speisegerät ist im rückwärtigen Ge
häuseteil des Fernschreibers eingebaut. 
Es enthält im Starkst romteil den Netzein
gang mit Sicherungen, den T ransformator 
und Venti lator ; im Schwachstromteil die 
Gleichrichter, Relaisplatten für Ein- und 
Ausschaltvorgänge, sowie Zusatzfunktio
nen, die interne Leitungsspeisung mit Ab
gl eichwiderständen und den Leitungsein
gang mit dem Lei tungskre is, der die ein
treffenden Fernschreibsignale auf den in
ternen Spannungspegel umsetzt und 
gleichzeit ig das Gerät galvanisch durch 
Fotokopp ler von der Leitung trennt. 

Elektronik 

Im geschlossenen Elektronikgehäuse sind 
fo lgende Funktionseinheiten als steckbare 
Druckschaltungsplatten vorhanden: 
Empfänger, Sender, Leistungsverstärker, 
Betriebsschaltung, Kennungsgeber, Zwi
schenspeicher, Zeichenerkennung. Diese 
elektronischen Schaltungen arbeiten mit 
einer SV-Log ik. 
Die Taktzeiten der Fernschreiber-Elektro
nik werden von einem Stimmgabel-Oszi lla
tor abgeleitet, der auch als Zeitbasis für 
die Uebertragungsgeschwindigkeit dient. 
Die Grundfrequenz des Oszillators beträgt 
480 Hz. Ueber nachgeschaltete Frequenz
teiler können Uebertragungsgeschwindig
keiten von 50, 75 oder 100 Baud gewählt 
werden. 

Die Betriebsschaltung steuert die internen 
logischen Funktionen, die programmge
mäss bei den ve rschiedenen Ein- und Aus
schaltoperationen erforderlich sind. Je 
nach Betriebsart (Telex, Stand, Konsole 
usw.) wird eine entsprechend ausgelegte 
Betriebsschaltung eingesetzt. Zudem las
sen sich zahlreiche Sonderfunktionen 
durch das Herstellen oder Trennen von 
gekennzeichneten Verbindungen realisie
ren. Die beim Empfang einer Meldung im 
Empfänger decodierten Signale gelangen 
über den Leistungsverstärker, der die SV
Impulse auf 30V verstärkt, di rekt zu den 
entsprechenden Magneten der Decodie
rungssysteme des Druckers und Stanzers. 
Die durch das Anschlagen einer Taste er
zeugten Bit-Kombinationen gelangen pa
rallel in den Zwischenspeicher, wo sie 
mittels einer Schiebeimpulsfolge vom er
sten in den fünften Speicherplatz gescho
ben werden. Von hier aus gelangen die 
Kombinationen in den Sendespe icher, wo 
automatisch die Start-, Stop- und eventuell 
erforderli chen Buchstaben/Ziffern-Um
schaltsignale hinzugefügt werden. Ueber 
einen Parallel-Serie-Wand ler gelangen die 
Signale dann zum Sendekontakt im Lei
tungskreis und auf die Leitung. 



Gleichzeiitg leitet die Betriebsschaltung 
(bei Halbduplexverkehr) die Signale auch 
auf den Empfänger, so dass die einge
tippten Texte auch auf der eigenen Ma
schine mitgelesen werden können. 
Wird schneller eingetippt als es die Ueber
tragungsgeschwindigkeit erlaubt, so fül 
len sich die 5 Zwischenspeicherplätze, 
was eine automatische Blockierung der 
Tastatur bis zur Entleerung des Zwischen
speichers verursacht. 

Die Signale vom Lochstreifenleser oder 
Kennungsgeber, der mit 20 Zeichen frei 
programmiert werden kann, gelangen di
rekt über den Sender auf die Leitung. 
Mit Hilfe der Zeichenerkennungsplatte 
können Fernsteuersignale decodiert und 
die entsprechenden Maschinenfunktionen 
ausgelöst werden (z. B. Leser und Stanzer 
ferngesteuert ein- bzw. aus). 

Bedienung des Fernschreibers 

Für die Bedienung des Gerätes bedarf es 
keiner speziellen Ausbildung . Ist die Ver
bindung hergestellt und geprüft, so kann 
die Meldung über die Tastatur wie bei 
einer normalen elektrischen Schreibma
schine eingetippt, oder über den Lech
streifenleser abgesetzt werden . 
Im Lokalbetrieb arbeitet das Gerät auto-

matisch mit der Geschwindigkeit von 100 
Baud. Bei dieser Betriebart besteht keine 
Leitungsverbindung, sie dient hauptsäch
lich zur Vorbereitung von Lochstreifen . 
Trifft im Lokalbetrieb ein Anruf ein , so wird 
Tastatur automatisch 3 Sekunden b1ok
kiert, dann schaltet das Gerät auf Lei· 
tungsbetrieb um. Zur Meldungsvermittlung 
über Funkstrecken (Fe-Betrieb) kann der 
Fernschreiber in Verbindung mit ARQ-Ge
räten betrieben werden . 

Schlussbemerkungen 

Der Fernschreiber SP 20 ist ein Schweizer 
Produkt von hoher Güte und Zuverlässig
keit. Die Schweizerischen PTT-Betriebe, 
bekannt für strenge Qualitätsvorschriften , 
setzen das Gerät seit Herbst 1976 in gros
sen Stückzahlen ein. Ferner haben auch 
die Radio-Schweiz AG, die Meteorologi
sche Zentralanstalt (MZA) und die Kan
tonspolizei Bern ihre Fernmeldenetze mit 
dem SP 20 ausgerüstet. 
Aber auch über die Grenzen hinweg findet 
das Gerät Anerkennung. Dank der viel
fältigen Zusatzeinrichtungen und Sonder
funktionen wurde der SP 20 auch von aus
ländischen stattlichen Dienststellen bevor
zugt und mit Erfolg eingesetzt. 

Arnd Eschenbacher I Hasler AG 

Längstwellensender «Seafarer» auf dem Prüfstand 
Führung der US-strategischen U-Fiotte sucht neue Wege 

Die Furcht vor Strahlenschäden ist weit 
verbreitet und sicherlich berechtigt. Täg
lich geraten wir mit einer Fülle von elektro
magnetischer Austrahlung in Kontakt. Die 
Gefährlichkeit der Röntgenstrahlen und 
der Radioaktivität ist bekannt. Es gibt Wis
senschaftler, welche seit vielen Jahren die 
elektromagnetischen Felder der Ueber
landleitungen, der Fernsehgeräte und Ra
daranlagen für schädlich halten. Eine be
sondere Gefahr sehen amerikanische Ge
lehrte in den Plänen der US-Marine, 
Längstwellensender zur Führung der ame
rikanischen Unterwasserschiffe zu bauen . 
Ihre Kritik veranlasste die amerikanische 
Regierung , ein Komitee von 16 Gelehrten 
zu beauftragen, die möglichen biologi
schen und ökologischen Nebenwirkungen 
dieses Vorhabens zu untersuchen. Das 
Projekt trägt den Namen Seafarer. Es hatte 
zuvor den Namen Sanguine. 
Im Frühjahr 1977 wird das Komitee das 
Ergebnis der Untersuchung veröffentlichen. 
Dabei wird sich zeigen , ob diesen Proble
men eine allgemeinere Bedeutung zu
kommt. Wechselwirkungen zwischen Lebe
wesen und Wechselfelder sind keineswegs 
auszuschliessen. Immer wieder zeigen wis
senschaftliche Berichte, dass die Kreatur 
auch auf langwellige elektromagnetische 
Wellen reagiert. Zum Beispiel wird gesagt, 
dass Vögel sich am Magnetfeld der Erde 

orientieren , dass Fische elektrische Felder 
als Leitsysteme für ihre Wanderungen be
nutzen und das z. B. Bakterien durch 
elektrische Felder richtungsorientiert diri
giert werden können. 
Es ist daher zu begrüssen, dass die ame
rikanische Regierung vor dem Bau des 
Längstwellensendes untersuchen lässt, ob 
schädliche Auswirkungen auf Fauna und 
Flora zu erwarten sind. Obwohl die US
Marine versichert , dass in Bodennähe 
über dem Antennensystem nur elektrische 
Feldstärken von 0,07 Volt pro Meter und 
magnetische von 0,13 Gauss zu erwarten 
sind, ist eine kompetente Aussage er
forderlich , weil die Grenzen unbekannt 
sind, bei denen Schäden auftreten können. 
Seafarer ist der zur Zeit gebräuchliche 
Namen für das Nachrichtensystem, mit 
dem die US-Marine die amerikanische 
strategische Unterseeschiff-Flette von Land 
aus führen will. Diese Führung lässt sich 
mit den üblichen Radiowellen nicht be
werkstelligen, da diese getauchte Unter
seeboote nicht erreichen können. 
Schon während des Zweiten Weltkrieges 
entdeckten deutsche Techniker, dass elek
tromagnetische Strahlen mit äusserst nied
riger Frequenz, d. h. grosser Wellenlänge, 
das Salzwasser zu durchdringen vermö
gen. Die deutsche Kriegsmarine nutzte die
ses Prinzip. Ihr Längstwellensender Go-

Erscheinungsweise des «Pionier» 

Doppelnummer Juli/August: 15. Juli 
September-Nummer: 1. September 
Oktober-Nummer : 15. Oktober 
Doppelnummer 
November/ Dezember : 1. Dezember 

Redaktionsschluss für die nächste 
Nummer: 1. Juli 1977 

Verspätet eingesandte Beiträge wer
den ohne weitere Benachrichtigung 
auf die folgende Nummer verscho
ben. 

liath war in Frankfurt an der Oder statio
niert. Hier befand sich die Leitstelle der 
deutschen U-Boot-Fiotte. 
Der von den Amerikanern geplante Längst
wellensender besitzt eine unvergleichlich 
grössere Leistung . Die Station wird mit 
einer Leistung von ca. 30 Megawatt und 
einer Frequenz von 75 Hz arbeiten. Die be
kannten Langwellensender arbeiten im Be
reich von 30 bis 300 kHz. Bei einer Fre
quenz von 75 Hz wird eine gewaltige An
tennenanlage benötigt. Die Antenne muss 
etwa halb so lang sein wie die Wellen
länge des Radiosignals, das sie abstrah
len soll. Das bedeutet bei dem Seafarer
Sender, dessen Wellenlänge ca. 4000 km 
misst, dass die Hochantenne ca. 2000 km 
lang sein müsste. Das entspricht etwa ei
ner Entfernung von Hamburg nach Gibral
tar. Statt einer so gigantischen Hochanten
ne, die technisch kaum darzustellen ist, 
beabsichtigt die US-Marine diese Antenne 
in ca. 2 m Tiefe in den Erdboden einzu
bringen. Sie soll ein rechtwinkliges Gitter 
mit einem Maschenabstand zwschen 5 und 
8 km darstellen. Fünfzig Einzeldrähte, je
der zwischen 40 und 130 km lang , werden 
eine Fläche von ca. 8000 km 2 bedecken. 
Das entspricht etwa der Grösse Korsikas. 
Da es Antennen in diesem Ausmasse und 
mit so hoher Leistung noch nie gegeben 
hat, gab es lautstarke Proteste von Bür
gerinitiativen. Aber auch die Behörden 
drangen auf eine Untersuchung. 
in einem Vorausbericht erklärten die Wis
senschafter, dass sie bisher keinen Grund 
zur Besorgnis haben finden können . Mit 
ihren Mitarbeitern haben sie die gesamte 
erreichbare wissenschaftliche Literatur 
über die Wirkungen extrem niederfrequen
ter Strahlungen auf die Biosphäre gesich
tet, sind ungezählten Pressemeldungen 
nachgegangen und haben Resultate eini
ger Experimentalreihen untersucht. Es ste
hen noch die Ergebnisse verschiedener 
Experimente aus, welche die möglichen 
Wechselfeldeffekte auf das Zellwachstum 
ermitteln und insbesondere klären sollen , 
ob starke Niederfrequenzstrahlen Erbände
rungen hervorrufen können. 
Das Projekt Seafarer ist ein wichtiges Füh
rungsmittel für die strategischen Streit-
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kräfte der USA. Seit mehreren Jahren for
dern die militärischen Experten den Bau 
d ieses Fernme ldesystems. Im Zusammen
hang mit der Neueinführung der Trident
Unterwasserschilfe wird die Forderung der 
Marine, dieses neue Führungsmittel zu 
ve rwenden , immer dringlicher werden. 
Falls die Untersuchungen des wissen
schaftlichen Komitees keine gravierenden 
Schädig ungen für die Biosphäre aufze igen, 
wird die US-Marine in Zukunft über ein 
modernes, störunanfälliges und erdum-

spannendes Führungssystem verfügen. Zur 
Zeit betreibt die US-Marine niederfrequen
te Fernmeldesysteme mit Reichweiten bis 
zu 8000 km . Die Sendestationen liegen zum 
Teil im befreundeten Ausland (z. B. Austra
lien) und werden fortwährend von den dort 
agierenden Oppositionsparteien kritisiert. 
Der leistungsstarke Seafarer-Sender im 
Mutterland würde die USA politisch unab
hängiger machen und die entsprechenden 
Spannungen ausschalten. 

Aus : «Soldat und Technik» , Frankfurt 

Sowjets forcieren militärische Weltraumprojekte 
Aufmerksame Reaktion amerikanischer Fachkreise 

Amerikan ische Militärexperten vertreten 
seit längerem die Auffassung, dass die 
Sowjetunion den Weltraum in ihre Bestre
bungen um militärische Vorherrschaft ein
bezogen hat. Insbesonde re das Verbot, 
Angriffswaffen im Weltraum zu station ie
ren, klammerte bisher den Weltraum als 
Ort für militärische Auseinandersetzungen 
aus. Die technische Entwicklung in den 
vergangenen Jahren verlagerte jedoch ei
nige militärische Aktivitäten in den Weit
raum. So werden Aufklärung , Frühwar
nung , Ueberwachung und Fernmeldever
bindung mit Hilfe von Raumflugkörpern 
durchgeführt. Ein Angriff auf diese Satel
liten wird nach der bisherigen gängigen 
Vorste llung als ein Anzeichen für einen 
gegnerischen Angriff gewertet. Im Ernst
fa ll würde das den atomaren Gegenschlag 
aus lösen, eine Reaktion , die der Angreifer 
auf jeden Fall vermeiden muss. Dieses 
Reaktionsschema ist nach Ansicht der US
Experten nicht mehr zeitgemäss, da im
mer mehr militärische Aktivitäten in den 
Raum verlegt werden. Die Technik bietet 
jetzt die Mittel , differenzierter zu reagie
ren . Aufklärungs- und Ueberwachungssa
telliten lassen sich stören , Fernmeldever
bindungssatelliten können ohne äusserli
che Zerstörung ausser Fun ktion gesetzt 
werden. Die Sowjets besitzen Möglichkei
ten, amerikanische Satelliten ohne Auf
sehen auszuschalten. Unter diesen Bedin
gungen muss zur Erhaltung eines ausge
glichenen Kräfteverhältnisses, der Grund
lage der amerikanischen Abschreckungs
politik, die militärische Auseinanderset
zung im Raum in die Planungen für die 
Zukunft aufgenommen werden. Sol lte eine 
der beiden Grassmächte einen nachweis
baren Vorsprung in der Fähigkeit, einen 
Raumkrieg zu führen, erlangen, dann wäre 
das Gleichgewicht in der Abschreckung 
in gefährlicher Weise gestört. 

Die militärische Raumfahrt unterlegt stren
ger Geheimhaltung. Hin und wieder berich
tet die Fachpresse über defensive Kapazi
täten . Der Sowjetunion wird seit längerem 
die Fähigkeit zu offensiven Massnahmen 
in der Raumkriegführung nachgesagt. Ge
rade in letzter Zeit erscheinen Berichte 

10 

über d ie Erprobung von Jagdsate lliten. 
Derartige Raumflugkörper könnten ameri
kan ische Satelliten ausser Gefecht setzen, 
wenn diese ausserhalb der Erfassungs
möglichkeiten der amerikanischen Boden
stationen sind. Es ist anzunehmen , dass 
die USA den Sowjets au f diesem Gebiet 
nicht nachstehen und ebenfalls Anti-Satel
liten-Systeme im Bau haben und erproben. 
Es gibt öffent li che authent ische Berichte 
darüber, dass die USA Versuche durch
führen, ihre Raumflugkörper gegen Stö
rungen und Blendungen durch Laser zu 
schützen. Auch werden Möglichkeiten er
forscht, Angriffe von Jagdsatelliten mit 
Hilfe von Laserwaffen abzuwehren. Be
kannt wurde weiterhin , dass die Vereinig
ten Staaten «Stille Satelliten" in grossen 
Höhen "ve rstecken". Diese Satelliten sind 
als Ersatz für Ausfälle gedacht und können 
von den Sowjets nicht erfasst werden , da 
sie ke ine elektromagnetische Abstrahlung 
erzeugen. Die schlafenden Satel liten stel
len also ein brauchbares Mittel zur Erhal
tung der Abschreckung dar. Eine gleiche 
Funktion haben die fliegenden Gefechts
stände und Kommandozentralen , im mili
tärischen Sprachgebrauch E-4 genannt. 
Auch bemannte Sate ll iten , die die Funk
tionen der E-4 übernehmen, sind denkbar. 

Eine knifflige und bisher unerforschte Fra
ge stellt sich für den Fall , dass massive 
nukleare Explosionen vom Gegner in gros
sen Höhen ausgelöst werden . Man ver
mutet, dass auf diese Weise ein breites 
Band des elektromagnetischen Spektrums, 
viel leicht für mehrere Stunden , durch aus
gebreitete Störungen in der Ionosphäre 
nicht mehr nutzbar ist. Da seit 1963 keine 
nuklearen Versuche mehr in der Atmo
sphäre durchgeführt werden können , lässt 
sich dieses Phänomen nicht weiter erfor
schen. Es ist aber anzunehmen, dass die 
Vereinigten Staaten für diesen Fall vorge
sorgt haben und eine ausreichende Re
dundanz und Vielfalt in ihre militärischen 
Raumfahrtsysteme eingebaut haben. 
Die USA gehen davon aus , dass ihr bis
heriger qualitativer Vorsprung in Kürze von 
der Sowjetun ion eingeho lt wird. Ein spe
ziell er Bericht für den Senat strei cht die 

Anstrengungen der Sowjetunion heraus. Im 
Jahre 1975 starteten die Sowjets 62 Raum
flugkörper für militärische Zwecke, die 83 
militärische Nutzlasten in den Raum be
förderten. Die USA hatten im gleichen Ze it
raum 10 Starts und beförderten 34 militä
rische Nutzlasten in den Raum. 

Auch der Bericht betont besonders, dass 
die sowjet ische Raumfahrt mehr oder min
der durch militärische Dienststellen durch
geführt wird . So sind die Luftstreitkräfte 
für das Training der Kosmonauten und die 
Bergung der Raumfahrzeuge zuständ ig. 
Die strategischen Raketenkräfte führen 
sämt li che Weltraumstarts durch. Die zwei 
grössten Weltraumbahnhöfe unterstehen 
der militärischen Administration. Die Kon
trolle aller sowjetischen Raumfahrtaktivitä
ten unterliegt dem Verteidigungsministeri
um. Insgesamt gesehen haben mehr als 
die Hälfte aller bisherigen sowjetischen 
Raumfahrtaktivitäten einen militärischen 
Hintergrund. Mit wenigen Ausnahmen sind 
alle Trägerraketen Derivate militärischer 
Flugkörper. 

Während bei den USA ein Abklingen der 
Raumfahrtaktivitäten se it 1966 zu verzeich
nen ist, haben die Sowjets in den letzten 
Jahren ihre Raumfahrtunternehmen fort
während gesteigert und bringen im Durch
schnitt pro Jahr verg leichsweise die drei
bis vierfache Nutzlast in den Raum . Dieser 
Zustand lässt sich nach Meinung der Ex
perten nicht für immer durchhalten, er 
wird aber bis zur Fertigstellung der ame
rikanischen Weltraumfähre anha lten. 
Die sowjetischen Trägerraketen haben im 
Durchschnitt grössere Schubkräfte als die 
amerikanischen Raketen. Die Sowjets fah
ren ihre Raketen mit konventionellen Treib
stoffen und konnten so bisher die Schwie
rigkeiten mit den hochenergetischen Treib
stoffen umgehen. So ist bisher nicht be
kannt geworden, dass die Sowjets ein Ge
misch aus Wasserstoff und Sauerstoff für 
den Antrieb ihrer Raketen benutzen. Sie 
helfen sich in der Weise, dass sie die 
Anzahl der Triebwerke vermehren (Bünde
Jung) , um einen stärkeren Antrieb zu be
kommen. Dennoch wird vermutet, dass 
auch die Sowjets Versuche mit neuartigen 
Treibstoffen unternehmen, z. B. Wasser
stoffluorverbindungen oder metallische 
Treibstoffe. 

Es ist zu erwarten, dass die beiden Super
mächte in der militärischen Raumfahrt in 
Kürze gleichwertig sind. Insbesondere die 
amerikanische Marine fühlt sich durch die 
sowjetischen Raumfahrtaktivitäten bedroht. 
Der Marineminister Middendorf gab kürz
lich bekannt, dass auch die Amerikaner 
Jagdsate ll iten bauen. Die Scheu , den 
" Himmel » zum Kriegsschauplatz zu ma
chen , scheint also im Westen überwunden, 
we il die sowjetischen Anstrengungen dies 
erfordern und die Technik hierzu die Mittel 
bereit hält. 

Aus : «So ldat und Technik», Frankfurt 



Schweizerische Vereinigung der Feldtelegraphen-Offiziere und -Unteroffiziere 

Glanzvolle 46. Hauptversammlung in Schaffhausen 

Grüsse des Zentralpräsidenten 0 0 0 

«Willkommen in Scafhusun», mit diesen 
Worten begrüsste Zentra,präsident , Hptm 
Bruno Gfeller, über 200 Mitglieder, die am 
Freitag , den 6. Mai 1977, in der altehrwür
digen Rathauslaube in Schaffhausen ein 
Stelldichein gaben. ln seinen weiteren 
Worten würdigte der Vorsitzende die Ge
schichte Schaffhausens vom Jahre 1045, 
als Graf Eberhard 111. von Nellenburg von 
König Heinrich 111. für Scafhusun das Münz
recht erwarb, bis zum Jahre 1944, wo am 
1. April amerikanische Flugzeuge den süd
west,ichen Teil der Munotstadt bombar
dierten. in seinen Gruss flocht der Zen-' 
tralpräsident sodann den speziellen Will
komm der Ehrengäste ein, die mit Div. 
A. Guisolan, Oberstil J. Muri , Brigadier W. 
Scherrer, Kdt einer Gz Br, Major. A. Widrig , 
Kreistelefondirektor und Kdt TT Betr Gr 14 
und den Behördevertreten, den Herren 
Regierungsrat B. Stamm, Militärdirektor 
des Kantons Schaffhausen, Stadtpräsident 
Dr. F. Schwank und Stadtschreiber H. Mül
ler, recht zahlreich erschienen waren. Ent
schuldigt haben sich u.a. die Divisionäre 
0. Büttikofer und E. Honegger, Oberst F. 
Locher, Oberst J. Kaufmann , Major B. 
De,aloye, Ehrenmitglied Major A. Merz und 
Dir. H.R. Probst von der Radio-Schweiz AG. 

o o 0 und der Ehrengäste 

Regierungsrat B. Stamm überbrachte die 
Grüsse der Kantonsregierung. in seinen 
Ausführungen würdigte er die ausser
dienstliche Tätigkeit , die von den zivilen 
Behörden immer sehr hoch eingeschätzt 
würden; es sei sicher nicht selbstverständ
lich , wenn es immer wieder Leute gäbe, 
die ihre knappbemessenen Freizeit der 
Milizarmee zur Verfügung stel,ten. 

Divisionär A. Guisolan, der die Grüsse aus 
Bern übermittelte, freute sich besonders, 
dass die politischen Behörden immer wie
der den Weg zu solchen militärischen Ta
gungen finden und so die ausserdienst
liche Aktivität , für die er jedem Einzelnen 
herzlich gratuliere, unterstützen. Er liebe 
gerade diese aktive militärische Vereini
gung , die ja vie,e Aehnlichkeit mit jeder 
Gemeinschaft - der Familie, dem Stamm, 
der Nation - aufweise , führte unser Waf
fenchef weiter aus. Am Schluss seiner mit 
viel Beifall aufgenommenen Worte, trat er 
kurz auf den vom amtierenden Zentralvor
~tand am 1. März 1976 eingereichten Re
visionsantrag für G radstruktur-Verbesse
rungen ein . Er unterstütze unsere Anträge 
und er werde sie persönlich weiterverfol
gen, aber zur Realisierung sei der momen
tane Zeitpunkt etwas verfrüht. 

Obersth J. Muri, die Grüsse des Kdo Ftg 
und Ftg D und der Generaldirektion PTT. 
Vor rund 30 Jahren, so führte der Redner 
aus, habe der Bundesrat die heutige Ver
ordnung über den Ftg und Ftg D in Kraft 
gesetzt. Die noch heute in vollem Umfange 
gültige Verordnung weise folgende grund
sätzliche Merkmale auf: 

1. Die unveränderte Weiterführung der zi
vilen Organisation des Fernmeldedepar
tementes der PTT-Betriebe auf Stufe GD 
und KTD bei einer Mobilmachung als 
militärische Organisation. 

2. Das Recht der Beanspruchung des Zi
vilnetzes der PTT-Betrieb durch die Ar
mee Tl)itte,s den Organen des Ftg D für 
Truppenübungen und vor allem im 
KriegsfalL 

3. Der vermehrte Einsatz von Ftg Of und 
Uof in Stäben und Einheiten , als Ver
mittler zwischen Trp und Ftg D. 

Rückblickend auf die vergangenen 30 Jah
re könne festgestellt werden , führte Oberst
·leutnant Muri weiter aus , dass sich die 
im Jahre 1947 festgelegten Grundsätze 
über die Organisation und den Einsatz des 
Ftg D voll bewährt haben. Es gäbe kaum 
einen andern mi,itärischen Dienstzwe ig, 
bei welchem die zivile Organisation und 
deren technische Mittel in diesem Umfange 
und derart optimal für die Gesamtverteidi
gung eingesetzt werde. Auf alle diese 

Leistungen können wir stolz sein. Ihr per
sönlicher Einsatz, sei es bei der Trp, bei 
den TT Betr Gr oder im Stab des Ftg und 
Ftg D habe zum Erfolg beigetragen , wofür 
ich Ihnen im Namen des Kdt des Ftg und 
Ftg D herzlich danke. (Beifall) . 

Aus den Verhandlungen 

Einstimmig wurden DC E. Schwyter, OG 
Winterthur, zum Tagessekretär, der altbe
währte Hptm H. Scheller, OG Lausanne, 
zum Uebersetzer und Lt D. Briod , OG Siel , 
zum zweiten Revisor gewählt. 

Im Laufe des Berichtsjahres mussten lei
der folgende Kameraden zu Grabe getra
gen werden: 

Kdt Chr. Badraun, OG Chur 
DC H. Crestas, OG Chur 
DC E. Halter, OG Rapperswil 
DC R. Müller, OG Genf 
Oblt J. Hür'limann , OG Genf 

Zu Ehren der Verstorbenen erhoben sich 
die Anwesenden zu einer Schweigeminute. 

Und dann schritt der Zentralpräsident zur 
Veteranenehrung. Während er die Namen 
folgender Geehrten 

Hptm M. Baumann, OG Bern 
DC G. Corandier, OG Siel 
Hptm W. Ebert, OG Bern 
Adj Uof S. Hayoz, OG Biel 
Oblt W. ltschner, OG Basel 
Hptm H. Bardy, OG Fribourg 
Hptm W. Brechbühl, OG Sion 
Hptm L. Eiholzer, OG Luzern 

lnfolge Landesabwesenheit des Kdt des 
Ftg und Ftg D, Oberst F. Locher, über
brachte sein Stellvertreter, Ehrenmitglied 

Die siegreiche Ortsgruppe Fribourg im Pistolen-Fernwettkampf. Links der Einzelsieger: 
Adj Uof Jean-Louis Thiemard 
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Der bisherige Zentralpräsident Hptm Gfel/er gratuliert dem neugewählten Zentralpräsi-

74 Punkte : 

16. Adj Uof Schluep Paul , Biel 
17. Oblt Hofer Urs, Chur 
18. Adj Uof Berweger Jakob, Winterthur 
19. Hptm Gamma Adolf, Luzern 
20. Adj Uof David Peter, Basel 
21. Adj Uof Wipf Hans, Winterthur 

Beitragserhöhungen 

Da mit dem bisherigen Vereinsbeitrag von 
Fr. 6.- die laufenden Aufwendungen , für 
ausserdienstliche Tätigkeit und für die 
Jahrestagungen, seit einiger Zeit nicht 
mehr gedeckt werden konnten, beantragte 
der Zentralvorstand den Jahresbeitrag auf 
Fr. 10.- zu erhöhen. Da zudem infolge 
Rückgangs der Sympathie-Inserate im 
«Pionier», das gemeinsame Organ des 
EVU und der Ftg-Vereinigung !eurer ge
worden ist, lautete der Antrag des ZV, das 
Abonnement von Fr. 12.- auf Fr. i6.- zu 
erhöhen, was einer Tota,erhöhung des 
Jahresbeitrages von bisher Fr. 18.- auf 
neu Fr. 26.- entsprechen würde . Ohne 
Gegenstimme wurde der Antrag des ZV 
angenommen und auch das Budget fand 
ei nstimmige Annahme. 

denten Hptm Huber von der Ortsgruppe Chur 125 Jahre Militärelektronik 

Major H. Kühne, OG Bern 
DC A. Schelt, OG St. Gallen 
DC H. Steinauer, OG Rapperswi, 
DC A. Sutter, OG Basel 

verlas, ging ein allgemeines Raunen durch 
die Reihen. 

Eine Ehrendame gab neue Impulse . . . 

Mit einem prächtigen Blumengebinde in 
den Händen, erschien wie eine Fee, aus 
einem Nebenraum eine Ehrendame. So 
durften aus zarter Hand fünf anwesende 
Veteranen (die fünf Erstaufgeführten, siehe 
oben!) den traditionellen Zinnbecher in 
Empfang nehmen. Dass dabei - neben 
dem obligaten Ehrentrunk- ein Küsschen 
in Ehren als app,auswürdige Beigabe mit
verabreicht wurde, war den «Umständen 
entsprechend» anzunehmen, dass aber die 
für die abwesenden Geehrten jeweiligen 
OG-Obmänner in den gleichen Genuss 
kamen, hätten sie sich sicher am Morgen 
nicht träumen lassen. Aber wer weiss .. . 
vielleicht ein Anreiz mehr, Obmann oder . . . 
bald Veteran zu werden . Der «Gägg» un
seres Zentralpräsidenten: Eine Ehrendame 
muss her! hatte auf jeden Fall die Wirkung 
nicht verfehlt ; was doch eine solche ho, de 
Weiblichkeit für Impulse geben kann .. . ! 
Ob nicht bei manch einem - bei diesem 
Anblick - der Puls fast bis zum Halse 
schlug? 

Denn in den gleichen Genuss kamen auch 
noch die Sieger des 
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Schiessfernwettkampfes 

Einzelwettkampf: 

Adj Uof Thiemard Jean-Louis 
OG Fribourg 81 Punkte 

(bereits schon Sieger im letzten Jahr) 

Mannschaftswettkampf 

OG Fribourg 76,66 Punkte 

Rangliste Einzelwettkampf 

79 Punkte : 

3. Oblt Schialter Rudolf, Zürich 
2. Adj Uof Hofer Hansjörg, Luzern 

78 Punkte : 

4. Fw Flacher Wilhelm, Winterthur 
5. Lt Krömler Niklaus, St. Gallen 
6. DC Wüthrich Peter, Thun 

77 Punkte : 

7. DC Bollhalder Max, Winterthur 
8. Major Nüsse/er Franz, Bern 

76 Punkte : 

9. Adj Uof Jost Heinrich, Bern 
10. Oblt Dornbierer Heiner, St. Gallen 
11. Oblt Progin Gabriel, Fribourg 
12. Adj Uof Meier Rudolf, Bern 
13. Adj Uof Rinderer Arnold, Rapperswil 

75 Punkte: 

14. Adj Uof Gisiger Roland , Basel 
15. Oblt Plüss Ernst , Bern 

Im Mittelpunkt der Verhandlungen stand 
das Referat von Hptm Ch. Scherrer, Ab
teilungschef bei der AUEM, über das The
ma: «Die Entwicklung der schweizerischen 
Militärelektronik». Der Zufall wiH es, dass 
genau vor 100 Jahren die ersten Telefo
nieversuche der Armee zwischen Bern und 
Thun durchgeführt wurden. Begonnen aber 
hat das «Uebermitteln» natürlich schon viel 
früher. Man denke an die Höhenfeuer, an 
den Balkentelgrafen, an die Signalflaggen 
usw. Es kamen die Erfindungen des Tele
grafenapparates und des Telefons. Und 
Schritt für Schritt bekam auch die Armee 
die Errungenschaften der zivi,en Ueber
mittlungsträger in ihren Besitz. Computer, 
Satelliten und neuestens Raketen sind in 
der Armee keine Tabus mehr ; der Kreis 
bis zur modernsten Elektronik ist bereits 
gezogen. ~ Wie der Berichterstatter sich 
erklären liess, ist der gesamte, sehr inte
ressante Vortrag von Hptm Scherrer, in 
der Jubiläumsausgabe des «Pionier" prak
tisch vollumfänglich erschienen. Es erüb
rigt sich daher, hier näher darauf einzu
treten . 

Hptm Altred Huber, OG Chur, 
neuer Zentralpräsident 

Einstimmig und mit Akklamation wurde 
sodann Hptm Alfred Huber von der OG 
Chur für die nächsten zwei Geschäftsjahre 
zum Zentralpräsidenten gewäh,t. Nach der 
Annahme der Wahl konnte er den Ver
sammelten die neuen Amtsinhaber des 
neuen Zentralvorstandes vorstellen . Es 
sind dies : 



Schiessfernwettkampf, Rangliste Gruppen 

1. Fribourg 76,66 Punkte 
2. Winterthur 75,75 Punkte 
3. Thun 74,00 Punkte 
4. Luzern 72,83 Punkte 
5. Lausanne 72,25 Punkte 
6. Chur 72,00 Punkte 
7. Base, 71,80 Punkte 
8. Bern 70,82 Punkte 
9. Rapperswil 70,75 Punkte 

10. St. Gallen 70,33 Punkte 
11. Genf 69,67 Punkte 
12. Olten 69,25 Punkte 
13. Sion 68,67 Punkte 
14. Biel 68,60 Punkte 
15. Be llinzona 68,50 Punkte 
16. Zürich 68,13 Punkte 
17. Neuenburg 60,66 Punkte 

Zentra lsekretär Adj Uof Harro Widmer 

Zentralkass ier Oblt Hans Denoth 

Beisitzer Lt Reto Held 
Adj Uof Hans Bühlmann 

Grosser Beifa ll und herzli c he Gratulatio
nen durften daraufhin die Churer Kollegen 
für ihre ehrenvo ll e Wahl entgegennehmen . 

Ein besonderer Dank an die 
Schaffhauser Behörden 

Nach Schluss der Verhandlungen lud die 
Stad tbehörde von Schaffhausen zu einem 
Ehrentrunk auf der Zinn e des 1564-1585 
erbauten - ehema l igen Festung - Munot 
ein . 

Schützen Beteiligung % 

4 28 ,57 (15.) 
18 85,71 ( 2.) 
10 52,63 ( 4.) 
17 54,84 ( 3.) 

6 33,33 (13.) 
19 90,48 ( 1.) 
10 41 ,67 ( 9.) 
11 10.58 (17 .) 
10 50,00 ( 5.) 
12 40,00 (10.) 

6 46.15 ( 7.) 
8 36,36 (11.) 
5 35,71 (12.) 
8 32,00 (14.) 
8 44,44 ( 8.) 

19 50,00 ( 5.) 
4 26,66 (16.) 

ln seiner kurzen , prägnanten Ansprache 
führte dabei Stadtpräsident Dr. F. Schwank 
u.a. aus, man sei sich in Schaffhausen 
jederzeit bewusst, dass die exponierte 
Lage der nördlichsten Stadt unseres Lan
des e ine stetige Wachsamkeit erfordere. 
So freue er sich ganz spez iell, so viele 
Feldgraue auf des Munots hohem Dache 
begrüssen zu dürfen. Mit besonderer Freu
de und entsprechendem Dank, durften 
dann die Versamme lten während den Wor
ten des Stadtpräsidenten , den Ehrentrunk, 
gespendet von der Stadt Schaffhausen, 
einen raren «Munötler 1975" und ein ei
gens für diesen Anlass in Auftrag gege
benes «Aschinger-Gebäck " zu Munde füh-

I . 

~ 

Die Ehrengäste auf der Zinne des Munots von lin ks: Stadtpräsident Dr. F. Schwank, Briga
dier W. Scherrer, Regierung srat B. Stamm (zweiter von rechts) und Divisionär Antoine 
Guisolan. 
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ren. Umrahmt wurde diese Einladung vom 
Spiel der lnf RS 6, was der Begegnung 
e inen besonderen Hauch zum Feie rn , aber 
auch zur Besinnung gab. 
Es ist hier sicher am Platze, wen n den 
Behörden von Schaffhausen für ihre Auf
geschlossenheit, für das grasszügige Ent
gegenkommen und das Erfüllen von vielen 
Wünschen , das der Winterthurer ZV in 
vollem Masse hatte entgegennehmen dür
fen, der beste Dank - sicher im Namen 
aller Te ilnehmer - ausgesprochen werden 
darf. Vor allem dem Stadtschreiber, Herrn 
Hans Müller, muss hier ein spez iel les 
Kränz le in gewunden werden. Ein kleines 
Be ispiel : Die wunderbaren Blumenarrange
ments in der Rathauslaube und im Casino 
wurden auf seinen persönlichen Wunsch , 
gratis von der Stadtgärtnerei Schaffhausen 
kunstvoll verarbeitet und aufgestellt. Herz
lichen Dank! 

Gelungener Abschluss 

Die Winterthurer werden somit wieder ins 
zweite Glied zurücktreten. An dieser Stelle 
muss unserem scheidenden Zentralpräsi
denten Hptm B. Gfeller, ein spezielles Lob 
erteilt werden, verstand er es doch, das 
Vereinsschiffchen glänzend zu steuern . 
Dass die Schaffhausertagung ein vo ller Er
folg wurde, darf mehrheit'lich ihm persön
lich zugesprochen werden. Viel zum guten 
Gelingen trugen die musikalische Unter
haltung des Steckborner Orchesters Charly 
Weller, während und nach dem Mittages
sen im Casino, und die Einlagen des weit
herum bekannten Schaffhauser Kabaret
tisten Roll Pfister bei. Seine Nummern 
«das Sturmgewehr", «der Brändli », << der 
Soldat» und «der Briefträger» ernteten 
stürmischen Applaus. 
So fand diese 46. Tagung einen würdigen 
Abschluss und männiglich konnte von der 
schönen und ein ladungsfreundlichen Stadt 
am Rhein nur den besten Eindruck mit 
nach Hause nehmen. 
Wir treffen uns im nächsten Jahr in Chur 
wieder; dem neuen Zentralvorstand wün
schen wir in seiner neuen Aufgabe schon 
jetzt v iel Erfolg , Befriedigung und viel 
Glück. Auf Wiedersehen! Rene Steffen 

Fotoaufnahmen : 
DC R. Amsler, OG Winterthur 



Eidgenössischer Verband der Uebermittlungstruppen (EVU) 

Zentralpräsident : 

Major Leonhard Wyss 
Föhrenweg 1, 5400 Baden 
G (01) 25 80 75 P (056) 22 51 67 

Vizepräsident und Präsident der TK : 

Fran c;: ois Dayer 
Villa Pierrefleur, En Hauta-Pierraz 
1111 Echichens VD 
G (021) 24 85 71 P (021) 71 88 27 

Zentralsekretär: 

Wm Wolfgang Aeschlimann 
c/o Howeg, 2540 Grenchen 
G (065) 51 21 51 P (065) 8 73 82 

Zentralkassier : 

Fw Waller Bossert 
Plattenweg 108, 5223 Riniken 
G (056) 4118 61 

Chef, Basisnetz: 

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

Chef Felddienstübungen: 

Plt Andre Langet 
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) 36 56 38 

Zentral materialverwalter: 

Adj Uof Albert Heierli 
Postfach 47, 3028 Spiegel bei Bern 
G (031) 67 23 97 P (031) 53 49 38 

Chef Werbung und Propaganda: 

Hptm Heinrich Dinten 
c/o USO-Gas 
Grütlistrasse 44, 8027 Zürich 

Redaktor des «Pionier»: 

Lt Hansjörg Spring 
alte Landstrasse 260, 8708 Männedorf 
p (01) 920 00 55 

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 Roll Breitschmid 
Sonnenbergstrasse 22, 8600 Düberdorf 

Protokol lführer: 

Pi Albert Sobol 
Steinbühlallee 15, 4000 Basel 

Beisitzer : 

Wm Dante Bandinelli 
Via F. Zorzi 2, 6512 Giubiasco 
G/ P (092) 27 11 66 

Mutationssekretariat: 

Frau Patricia Bossert, Plattenweg 108 
5223 Riniken 
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Zentralvorstand 

Abwesenheit des Zentralmaterialverwalters 

vom 1. Juli bis 31. Juli 1977 

ln dieser Zeit wird nichts erledigt, im be
sonderen was die Uebung ECHO betrifft. 
Alle Bestellungen und Gesuche für die 
Anlässe bitte frühzeitig erledigen. Nur für 
unvorhergesehene Anlässe zugun sten Drit
ter wende man sich an: Samuel Dürsteler, 
Mittelholzstrasse 70, 3072 Ostermundigen, 
Telefon (031) 51 17 93. 

Abwesenheit des Chefs Kurse 
vom 9. Juli bis 1. August 1977 

Während dieser Zeit können keine Kurse 
angemeldet werden, da die Post liegen 
bleibt. Bitte an die Sektionskursleiter: plant 
voraus! 

Neues aus dem Basisnetz 

1977 steht sicher im Zeichen der unbe
fristeten Abgabe der SE-222/ KFF an die 
Basisnetz-Teilnehmer. Verschiedene Sek
tionen haben dies zum Anlass genommen, 
die Sendelokai-Situation neu zu rege ln. 
Dies hat nun dazu geführt, dass noch nicht 
alle Sektionen entsprechend dem Sende
plan regelmässig im Basisnetz aktiv sind. 
Unter diesem Gesichtspunkt ist auch die 
Beteiligung am ersten Basisnetzwettbe
werb zu würdigen. Nebst der Rangliste 
möchte ich einmal die getätigten Verbin
dungen aufführen. 

Ich gratuliere der Sektion Luzern zum Ge
w inn des Zinnbechers. Alle Teilnehmer am 
Wettbewerb werden wiederum die Aner
kennungskarte erhalten. 

Zur Rangliste sind noch nachfolgende Be
merkungen angebracht : 

E 
c ::J 

.c 
Qj c :§ '3: N ::J 
::J .c 0 N 
_J 1-- (/) :) 

Luzern X X X 

Thun X X X 

Solothurn X X X 

Uzwil X X 

Lenzburg X X X 

Biei / Bienne X X X X 

Neuchatel X X 

Thalwil X X X 

Basel X 

St. Gallen X X X 

Zürich X X X X 

Punkte 20. 4. 68 56 43 50 
Punkte 27. 4. 96 76 56 46 

Total 164 132 99 96 

Rang 2 3 4 

- Lenzburg und Neuchiitel haben die Tele
gramme beider Abende gemeinsam ein
gesandt. Somit ist das Resultat des er
sten Wettbewerbsabend reg lementsge
mäss ungültig. 

-Da die Telegramme der Sektion St. Gal
len erst am 14. Mai bei mir eingetroffen 
sind , kann in diesem Falle leider gar 
nichts gewertet werden. 

- Die Sektion Zürich hat es überhaupt 
unterlassen, Telegramme einzusenden. 
Nach meinen Schätzungen hätte Zürich 
den dritten Rang belegen können! 

Das Rapportwesen wird noch nicht von 
allen Sektionen sorgfältig geführt. So feh
len mir die Februar-Rapporte der Sektio
nen Aarau und Thun und die jenigen des 
Monats März von St. Gallen , Aarau , Uzwil , 
Zürich, Baden und Genf. 

Das Rundspruchexperiment steckt noch in 
den Kinderschuhen. Aufgrund meiner Un
terlagen wurde der erste Rundspruch am 
6. April ausgesendet von Luzern und sogar 
von einer Sektion, nämlich Neuchate~ , emp
fangen . Ich möchte dies als Anfang werten 
und eine grosse Steigerung erhoffen. ln 
ihren Funkunterlagen finden sie die ge
naue Anleitung für den Rundspruch . 

Noch ein technischer Hinweis: Es herrscht 
Unklarheit über die Aufruffrequenz nach 
dem offiziellen Teil. Ich lege fest, dass die 
jeweils für den Rundspruch massgebende 
Frequenz auch nachher als allgemeine 
Aufruffrequenz verwendet wird. Dies gilt 
auch als Treffpunkt an andern Wochen
tagen sinngemäss. 

Ein wicht iger Grundsatz zum Schluss: Un
terlassen sie es, auf der Aufruffrequenz 
Telegramme zu übermitteln . 

Chef Basisnetz 
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53 10 36 46 50 
76 72 43 60 20 46 70 

76 72 43 96 20 92 120 
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Association Federale des Troupes de Transmission (AFTT) 

e Section La Chaux-de-Fonds 

Gase postale 
Yves Remy, Etoile 1 
2300 La Chaux-de-Fonds 
Telephone (039) 2312 06 

0 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 vous rappelans les quelques mani
festat ions ci-apres: 

9-12 juin: FiHes du centre ville, Geneve; 
17-18 juin: ASSO, Journees romandes; 
13 aoüt: Feu d'artifice (nous rappelans que 
!es Fetes de Geneve sont supprimees 
cette annee) ; 

10-11 septem ber : Exerc ice ECHO 77. 

En outre Ia participation de Ia section 
genevoise a ete demandee pour une mani
festation en faveur de «Enfants du Monde» 
les 17, 18 et 19 juin prochain. 

ECHO 77. Taus I es membres actifs ont 
re<;:u une lettre et un bulletin d' inscription. 
Chacun est invite a repondre au plus 
vite et, si possible, de maniere positive. 
Primitivement le centre de transmissions 
etait prevu a Orbe. A Ia suite de diffi
cultes diverses, il a ete supprime et trans
fere a Lausanne-Vennes. 

En cette annee du cinquantieme anniver
saire de I'AFTT, nous demandons a tous 
les membres de faire un effort particulier 
pour rehausser cette manifestation d'une 
presence genevoise massive. Par avance 
le comite vous remercie. M.A.S. 

Lettre envoye au comite central 

A Ia suite d'une reu nion extraordinaire de 
notre comite , notre section renoncera a 
presenter une motion, lors de l'assemblee 
des delegues, visant a demander Ia tra
duction de tous les textes officiels de 
I'AFTT emanant du comite central. 
Afin qu 'il n'y ait aucun malentendu entre 
le comite central et le n6tre, nous tenons 
a preciser notre position de Ia maniere 
suivante : 

1. Nous prenons acte des assurances ver
bales qui nous ont ete donnees lors de 
l'assemblee de presidents le 12 mars der
nier a Baden, selon lesq uelles le CC s'ef
forcera de proceder aux traductions qu'il 
jugera utiles. 

2. Ayant retire notre motion, nous pensons 
pouvoir exiger, a l'avenir, que tous les 
reglements techniques et circulaires de 
caractere general soient traduits en fran
<;:ais, ceci a l'exclusion des proces-verbaux 
et des documents internes du CC. 

3. Nous nous reservons, par surcroit, Ia 
possibilite de presenter une nouve lle mo-

tion en 1978, a l'assemblee des delegues, 
si les promesses qui nous ont ete faites 
n'ont pas ete tenues dans une proportion 
que le comite de notre section se reserve 
d'apprecier. 
C'est avant taut avec le desir de ne pas 
surcharger !'ordre du jour de Ia prochaine 
assemblee des delegues que nous avons 
decide de retirer notre texte. 
Nous sommes d'ailleurs convaincus que 
le comite central entreprendra ce qui est 
necessaire pour que satisfaction nous soit 
donnee et nous ne doutons pas que !es 
membres d'expression fran<;:aise de votre 
comite feront un effort particulier pour que 
notre association fonctionne convenable
ment. 
A toutes fins utiles, nous nous permettans 
de vous signaler que Ia presente lettre 
sera publiee dans le " Pionier" dans les 
trois langues officielles du pays. 
En vous remerciant par avance de votre 
collaboration , nous vous prions d'agreer, 
nos salutations distinguees. 

Le comite de Ia section genevoise 

ln segu ito a una riunione straordi naria del 
nostro comitato, Ia nostra sezione rincun
cera a presetare , al mometo dell'assem
blea dei delegati , mirante a chiedere Ia 
traduzion e di tutti i testi ufficiali della 
AFTT ehe emanano dal comitato centrale. 
Affinehe nessun mal inteso esista tra il co
mitato centrate e il nostro, teni amo a pre
cisare qui di seguito Ia nostra posizione: 

1. Prendiamo atto delle ass icurazioni ver
bali ehe ci sono state date al momento 
dell'assemblea dei presidenti - avuta 
luogo il 12 marzo scorso a Baden - e 
secondo le quali il C. C. si sforzera di 
procedere alle traduzioni ehe giudichera 
utili . 
2. Avendo ritirato Ia nostra mozione, pen
siamo poter esigere, per il futuro, ehe tutti 
i regolamenti tecnici e tutte le circolari 
di carattere generale siano tradotti in fran
cese e ciö a esclusione dei processi-ver
bali e dei documenti interni del C. C. 

3. lnoltre ci riserviamo Ia possibilita di 
presentare una nuova mozione nel 1978 
all'assemblea dei delegati se le promesse 
ehe ci sono state falte non saranno te
nute in una proporzione ehe il comitato 
della nostra sezione si riservera di deci
dere. 
E' con il desiderio innanzitutto di non 
sovraccaricare l'ordine del giorno della 
prossima assemblea dei delegati ehe ab
biamo deciso di ritirare il nostro testo. 
Siamo peraltro convinti ehe il comitato 
centrale fara quanto necessario affinehe 
sia data soddisfazione e non dubitiamo 
ehe i membri di lingua francese del vostro 
comitato faranno uno sforza particolare 
affinehe Ia nostra associazione funzioni 
convenientemente. 

Ci permettiamo di segnalarvi, ad ogni buon 
conto, ehe Ia presente lettera sara pubbli
cata nel «Pionier» nelle tre lingue uffi
ciali del paese. 
Ringraziandovi sin d'ora della vostra col
laborazione, ci e gradito porgervi i nostri 
saluti piu distinti. 

Schreiben der Sektion Genf an den 
Zentralvorstand EVU 

Im Anschluss an eine Sondersitzung un
seres Vorstandes verzichtet unsere Sek
tion darauf, einen Antrag an die Delegier
tenversammlung zu stellen, der die For
derung nach Uebersetzung aller offiziellen 
aus dem Zentralvorstand hervorgehenden 
Texte des EVU zum Ziel hatte. 

Um Missverständnisse zwischen dem Zen
tralvorstand und unserer Sektion zu ver
meiden, legen wir Wert darauf, unseren 
Standpunkt wie folgt zu erläutern: 

1. Wir nehmen die uns an der Präsidenten
konferenz vom 12. März 1977 in Baden ge
machten Zusicherungen zur Kenntnis, de
nen zufolge der Zentralvorstand sich be
mühen wird, die ihm ratsam scheinenden 
Uebersetzungen vorzunehmen. 

2. Angesichts der Tatsache, dass wir unse
ren Antrag zurückgezogen haben, glauben 
wir uns dazu berechtigt, in Zukunft die 
Uebersetzung ins Französische sämtlicher 
technischer Bestimmungen sowie Zirkulare 
von allgemeinem Charakter mit Au snahme 
von Protokollen und internen Dokumenten 
des Zentralvorstandes fordern zu können. 

3. Wir behalten uns überdies vor, einen 
neuen Antrag im Jahre 1978 an die Dele
giertenversammlung zu stellen für den 
Fall , dass die uns gemachten Versprechun
gen nicht eingehalten werden sollten in 
dem von unserem Vorstand zu beurteilen
den Masse. 
Die Tatsache, dass wir unseren Antrag 
zurückgezogen haben , erklärt sich vor 
allem aus dem Wunsch, die Traktanden
liste der DV nicht zu überlasten. Im übri
gen sind wir davon überzeugt, dass der 
Zentralvorstand die nötigen Schritte unter
nehmen wird, um uns zufrieden zu stellen 
und wir zweifeln nicht am guten Willen 
der französischsprechenden Mitglieder des 
Zentralvorstandes, alles zu tun, um ein 
gutes Funktionieren unseres Verbandes zu 
gewährleisten. Wir danken im voraus für 
die Mitarbeit und verbleiben mit kamerad
schaftlichen Grüssen 

Der Vorstand der Sektion Genf 

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

Les services de transmission pour le con
·cours de Ia «Bonne Tranche» se sont 
acheves abruptement par Ia defaite du vii
Jage d'Auvernier. Cela nous a tout-meme 
occupes - Francis et moi - quatre ou 
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cinq fois. Je dois dire que nous y avons 
trouve beaucoup de pla isir et que nous 
sommes prets a recidiver. 

Les 23 et 24 avril a eu li eu un exercice
rallye sous Ia direction de notte ami Blaise 
Roulet, responsable des juniors. En effet, 
cet exercice etait specialement destine 
aux eleves du cours premilitaire de radio 
C. II leur a donne l'occas ion de mettre 
en pratique les connaissances acquises a 
ce cours: regles de trafic , chiffrage et 
Ieelure de carte. Oe plus, il devait leur 
faire connaitre les activi tes de Ia sect ion 
et les inciter a renforcer nos rangs . Le 
programme etait tres touffu: tir au pistolet 
et a Ia carab ine, orientation avec boussole 
et carte, projection de films de l'armee, 
fondue bien tassee et arrosee, pedalo sur 
le lac de NeuchiHel et tutti quanti. Si bien 
qu 'on n'a pas pu tout faire. Une seule 
equ ipe a trouve le stand de tir au pistolet, 
par exemple. Quant a moi , j 'etais persuade 
que j 'etais a Ia recherche d'un restaurant 
ou devait m'attend re - non-seulement un 
poste de contröle - mais aussi une sur
prise gastronomique. Vers 18 h. on peut 
bien en rever! 

Si nous avons eu quelques chauds rayons 
de soleil le samedi apres-m idi , le reste 
n'a ete que pluie et froid , vetements mouil
les et sou liers crottes. On n'a pas ete 
gäte! O'ailleurs, c;:a n'a pas change de
puis. En fait de printemps . . . on a vu 
mieux. La nuit (assez courte) nous etions 
Ioges aux Bayards dans Ia maison que Ia 
famille Roulet avait amaiblement mise a 
notre disposition. Qu 'el le en soit remerciee 
ici. Le dimanche s'est acheve a Golembier 
dans le local de Ia sect ion ou il a fallu 
faire un service de parc a Ia mesure du 
temps desastreux que nous avions eu. 
L'enthousiasme n'etait pas le meme de
vant une teleantenne a decrotter que de
vant les peches a Ia creme, trois heures 
auparavant! Heureusement, chacun a su 
maitriser ses nerfs malgre Ia fatigue et le 
froid. En conclusion , je peux dire que ce 
week-end a tout-de-meme ete une reus
site. Gräce surtout a tous ceux qui se sont 
devoues : organisateurs, cuisiniers, radios 
de Ia station cdmt, responsable des tirs. 
Je ne nomme personne, de peur d'en 
oub lier. J'ai beaucoup ai me voir l' interet 
de ces jeunes gens pour les transmissions. 
Je pensais bien qu ' il devait y voir en 
Suisse des jeunes qui s' interessent a ces 
activites; alors je su is content de les avo ir 
vus a l 'ceuvre et d'avoir passe vingt-quatre 
heures avec eux. Vraiment sympa, qu'ils 
etaient! 

Le samedi suivant, Claude et Francis ont 
- avec une equipe de Ia section de La 
Chaux-de-Fonds - teste les Iiaisons pre
vues pour le Criterium Neuchätelois de 
I'ACS. Ce service est fixe aux 21 et 22 
mai de 1500 a 0300, sauf erreur. Une ving
taine de SE-208, transit compris, pour 
couvr ir les deux tiers du canton. Oe Ia 
belle ouvrage en vue. 
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Samedi 11 juin , les amateurs de beau 
sport sont invites a participer au concours 
hippique de Colombier. Les amateurs de 
be lles pouliches aussi. Tous les mercredi 
soirs, au local , le reseau de base est a 
votre disposition . lnvitation aux juniors les 
29 juin , 31 aoQt et 30 novembre qui leur 
sont reserves en exclusiv ite. Ce qui ne 
doit pas les empecher de venir les autres 
mercredi . II y a toujours une place dans 
l'equipe. A tous, nous recommandons les 
so irs de concours: 21 et 28 septembre. 
II laut beaucoup de monde au local ces 
so irs-la, si nous voulons avo ir des chances 
de faire un resultat honorab le. 

Le 11 mai , j 'ai eu Ia surprise de contacter 
ou d'entendre plusieurs stations AFTT en 
morse. J'ai eu longtemps l' impression , au
paravant, d 'etre seul su r les ondes, les 
soirs reserves au morse. Plusieurs sec
tion ont enfin sorti leurs morseurs de Ia 
naphtaline. Ca fait bien plais ir, surtout 
apres ce qu 'on a Iu a ce sujet dans le 
«Pionier» du cinquantenaire. On nous en
terrait , tout simp lement! He Ia! Minute! On 
est encore Ia! Et demandez donc a Ia 
marine su isse si le morse est depasse!? 
Ne confondons pas Ia naphtaline et le 
formol. 

Au plaisir de vous rencontrer prochaine
ment. FPG 

• Section Vaudoise 

Gase postale 2054, 1002 Lausanne 
Jean-Luc Jeannet, 1099 Les Cullayes 
F (021) 93 11 56 B (021) 21 71 11 

Pourtant bien conscients de ce que Ia 
mise sur pied de toute activite speciale 
(cours, exercices, sorties, etc.) au se in de 
notre section s'avere etre une täche sys
tematiquement ingrate, ce en raison du 
nombre effroyab lement restreint de mem
bres qui acceptent d'y participer, nous 
avons tout de meme organise dans le 
courant du mois d'avri l un cours techni
que ayant pour theme Ia station SE-208. 
Cette instruct ion nous paraissait d 'autant 
plus judicieuse qu 'il sera fait amp lement 
usage de cet apparei l lors de Ia Fete des 
Vignerons. 
Conformement a ce que nous devions 
nous attendre, l'effectif decompte a l'oc
cas ion des deux seances de th eorie et de 
Ia sortie-exercice du samedi 30 avril fut 
des plus reduits; en l'absence des quel
ques camarades juniors et des membres 
du comite qui composaient ce lui-c i, il laut 
avouer qu 'il eut ete d iffi cile , voire impos
sib le de mener a bien ce cours qui, pour
tant, etait indiscutablement digne d'un in
teret plus marque! Malgre cela, les cho
ses se sont bien et agreablement derou
lees. Les soirees consacrees a Ia presen
tation technique de Ia stati on ainsi qu'a 
Ia repet it ion des regles de trafi c et a Ia 
Ieelure de carte se sont reve lees fort in-

structives. L'exercice final , quant a lui , a 
pleinement reussi , ce pour Ia plus grande 
sat isfaction de notre camarade Philippe 
Valloten qui a pu ainsi constater que son 
enseignement a ete bien compris. Cette 
reussite lu i a du reste inspire Ia reflex ion 
suivante, reflexion qu ' il n'a pu s'empecher 
de cons igner dans le rapport qu 'il a adres
se au chef des cours: «Pourquoi des pion
niers, nourris, payes, Iransportes par I'Etat 
preferent le cafe aux tg et les membres 
AFTT qui cot isent, payent leur essence, 
usent leur voiture preferent passer des to 
tg au lieu de se rechauffer au cafe? (Sus
pension d'exercice pour un cafe durant 
l'apres-midi refusee par les participants 
eux-memes!) . 

II est rappele a l' intention de tous les 
membres que l' ete qui vient sera place 
pour nous sous le signe de Ia Fete des 
Vignerons. Bien que moins de deux mois 
seulement nous separent de cette impor
tante manifestation, nous sommes loin de 
compter un nombre suiffi sant de person
nes interessees au service de Iransmis
sion organise a cette occasion. Un appel 
pressant est donc lance a tous ceux qui 
pourraient et voudra ient bien nous venir 
en aide entre le 30 juillet et le 14 aoQt 
prochains. Tous renseignements comple
mentaires peuvent etre obtenus aupres du 
pres ident qui, par aill eu rs, se plaira a en
registrer les inscriptions des interesses. 

lniti alement prevu a Orbe, l'exercice ECHO 
77 aura en fait li eu , en ce qui nous con
cerne, a Vennes-sur-Lausanne, so it a pro
x imite immediate de notre local de sec
ti on . II est sou haitab le que cette modifi
cation ait pour effet de garantir Ia parti
cipation active de tous les membres do
micilies a Lausanne ou dans les proches 
env irons de cette ville. 

PE 

Proces-verbai 

Mercredi 19 janvier, a eu li eu l'assemblee 
generale ordinaire de notre section , au 
mess des off iciers de Ia caserne de Lau
sanne, en presence de 22 participants. 
A 20 h. 55, Jean-Luc Jeannet ouvre Ia 
seance en sa luant l'assemblee et en re
merciant tous les membres qui , par leur 
presence, manifesten\ leur attachement 
a notre soc iete . 

II excuse les personnes suivantes: Col div 
Antoine Guisolan, Mlle lnes Mottier, Fran
c;:ois Oayer, Thierry Golay, Jean Gros, Jean 
Koe lliker, Franc;:ois Lapalud, Claude Rega
mey, Kurt Scholler. 

Apres avo ir rappele aux juniors presents 
que, lors des votes, leurs voix n'auront 
qu 'une va leur consu ltative, il designe deux 
scrutateurs et passe au point 1 de l'ordre 
du jour. 

1. Proces-verbai de l 'assemblee generale 
1975. Ce proces-verbal , paru dans le «Pio
nier» No 4 de 1976, est accepte a l'una
nimite . 



2. Rapport du president. L'activite 1976 
a ete marquee surtout par les faits sui
vants : Demenagement provisoire depuis 
Ia Mercerie a Florissant, operation menee 
a bien gräce a notre ami Dugon , un Chauf
feur et un camion grue des S. I. L'assem
blee des delegues 1976, qui s'est derou
lee a St-Gall , et ou notre section a ete 
representee par les camarades Dugon et 
Schnegg. La sortie de printemps, suivie 
d'une assemblee extraordinaire, a conduit 
les quelques membres presents a une 
visite des studios de Ia RSR a Lausanne. 
Lors de l'assemblee, s'est cree le groupe 
de secours en cas de catastrophe. Deux 
nouveaux membres de comite ont ete 
elus, soit Manfred de Diesbach, chef ju
niors , et Gerald Gavillet, secretaire aux 
proces-verbaux. La reconnaissance des 
lieux en vue de l'exercice ECHO 77. 
Une Iiaison avec station R-902 a ete etab
lie. Un rallye d'automne, conduisant un 
nombre malheureusement minime de par
ticipants, a travers les bois du Jorat, jus-

Die welschen Sektionen haben 
für die Uebung ECHO 77 folgen
den neuen Standort bestimmt: 

Lausanne, Ecole de Montolieu 

qu 'a une succulente raclette. Un grand 
merci aux organisateurs. Les essais de 
Iiaison un samedi apres-midi , a Vevey, en 
vue de Ia Felle des vignerons. Pour ter
miner, notre section a ete representee aux 
assemblees generales des sections de 
Geneve et de Neuchätel , ainsi qu 'a celle 
de Ia societe vaudoise du Genie. 

3. Reseau de base. Commence a fin no
vembre 1975, l'exercice s'est termine le 
27 novembre 1976. Nos activites ont ete 
assez serieusement perturbee par le chan
gement de local ainsi que par divers inci
dents techniques. Le travail n'a pu com
mencer que le 2 fevrier 1976, mais ce 
n'est qu 'a partir du 10 mars, apres avoir 
trie le materief et monte les appareil s 
que le trafic radio a pu debuter. Lors du 
eours SE-222, commence le 17 mars, 
Lucerne et Geneve ont ete contactes, avec 
une antenne de fortune, remplacee par 

une long-fil d'orientation favorable, mais 
encadree de li gnes a courant fort et de 
lignes telephoniques. Pendant les trois 
mois qui suivirent, des essais ont ete ten
tes avec Ia SE-218, essais decevants par 
suite de pannes, affectant l'emetteur, puis 
le recepteur, et pour finir le recepteur de 
secours. Le cours SE-222 d'automne a eu 
lieu du 15 septembre au 10 novembre, et 
un Iransmetteur a bandes perforees a ete 
utilise a cette occasion. Au cours de 43 
seances du mercredi soir, il y a eu 243 
presences de nos membres, 2 presences 
de membres d'une autre section et 5 pre
sences de non-membres, soit une moyen
ne de 5,65 par seance. Au cours des neuf 
mois de travail effeetif, les Iiaisons se 
repartissent comme suite: 

Aarau 1 A1, 1 F1, Basel 2 F1 , Bienne 1 F1 , 
La Chaux-de-Fonds 2 A3A, 5 F1 , Geneve 
1 F1, Lenzburg 1. F1 , Luzern 5 A1, 1 A3A, 
3 F1 , Neuchätel 1 A3A, 4 F1 , St-Gall 2 F1 , 
Thalwil 3 F1, Thun 1 A3A, 5 F1, Thurgau 
1 A3A, 2 F1, Zürich 2 F1 . 

4. Materief et local. Au debut de 1976, 
nous avons dO quitter le local de Ia Mer
cerie pour Florissant 6 a Renens, ou nous 
retrouvons un local provisoire, avec un 
amenagement provisoire et une antenne 
provisoire . Pendant une annee nous avons 
enjambe des caisses et nous sommes pris 
les pieds dans des fils au cours de cha
que seance. Le credit de 2000 fr. accorde 
par l'assemblee precedente n'a donc pas 
ete tauche. Quant au materiel , le vo lume 
en a ete reduit; une station SE-218 a ete 
rendue a l'arsenal et quelques vieux appa
re il s ont ete vendus ou donnes. 

Ce local de Florissant etant a notre dis
position pour une annee, taut a ete mis en 
ceuvre pour en trauver un autre. C'est 
gräce a l'aide precisieuse de Ch. Perrier 
que nous pourrons emmenager le 25 jan
vier dans le nouveau centre de Iaisirs de 
Vennes. Les premiers contacts ont ete 
pris en fevrier 1976 deja. Les entrevues 
se sont succedees taut au lang de l'an
nee avec divers organismes. 

Programme 1977: Demenagement le 29 
janvier 1977 des 0800 a Florissant, avec 
le plus grand nombre de bras possible, 
et par Ia suite, des talents de peintres, 
decorateurs, menuisiers , electriciens, etc. 
pour rendre notre nouveau loeal aussi 
agreable que possible , pour 10 ans au 
moins, selon Ia tradition qui veut que nous 
demenag ions tous I es 10 ans. 

5. Rapport du caissier. Le bilan au 30 no
vembre 1976 laisse apparaitre un modeste 
benefice, en tenant campte de quelques 
eotisations encore impayees. Ce resultat 
est dO a une augmentation des services 
aux tiers, par rapport a 1975. 

6. Rapport des verifieateurs. Ce rapport 
n'apporte aucun eommentaire et l'assem
blee donne decharge au caissier et aux 
verificateurs. 

7. Nominalions statutaires. A part Blaise 
Decosterd, demissionnaire, le comite ac
cepte sa reelection Philippe Vallotton est 
elu a l'unanimite responsab le des cours 
et Mare Secretan accepte Ia charge de 
prepose aux mutations. Le eomite se pre
sente comme suite pour 1977: 

president: Jean-Luc Jeannet 
vice-president : Andre Dugon 
secretaire : Pierre Emery 
caissier: Lucien Fazan 
seeretaire aux PV : Gerald Gavillet 
chef du reseau de base: Camille Mermod 
chef du materief et local: J.-CI. Schnegg 
responsable cours: Philippe Vallotton 
responsab le juniors: Manfred de Diesbach 
archiviste et prepose aux mutations: 
Mare Secretan 
Sont elus delegues : Andre Dugon et Jean
Ciaude Schnegg. 

Les verificateurs des comptes pour 1977 
sont les camarades Antonin et Desponds, 
Mr. Felix etant SUppleant. 
8. Programme 1977. A part le demenage
ment eile dans le rapport du chef du -lo
cal , l'activ ite 1977 sera marquee par deux 
grandes manifestations, soit Ia Fete des 
Vignerons et l'exercice ECHO 77. 
Le reseau de base sera equipe d'une sta
tion SE-222, en pret a lang terme. 
Une sortie de printemps et un rallye d'au
tomne sont egalement prevus, avec even
tuellement visite de Radio-Prangins ou 
Colovrex. 
L'achat de nos appareils de Iransmission 
propres est toujou rs en suspens. 
9. Divers. Le problerne de manifestations 
dont le Iiaisons radio ont effectuees par 
des «noirs " est evoque. Ces Iiaisons qui 
nous causent beaucoup de tort sont effec
tuees sans concession et une denoncia
tion aux PTT est requise si nous pouvons 
avoir tou le renseignements precis quant 
aux details de ces Iiaisons. 
La seance est levee a 22 h. 10. 

Stiftung 
zur Förderung der Uebermittlungstruppen 

Der Stiftungsrat hat anlässlich seiner Sit
zung vom 15. April 1977, nach Kenntnis
nahme des Berichtes der Kontrollstelle, 
die Jahresrechnung 1976 genehmigt. 

Im Berichtsjahr 1976 hat die Stiftung Bei
träge in der Höhe von rund 5500 Franken 
für die SMUT 1976, den Murtenmarsch, 
und die Jubiläumsschrift «25 Jahre AUEM " 
ausgerichtet. 

Das Stiftungsvermögen betrug am 31. De
zember 1976 Fr. 155 443.-. Das unantast
bare Stiftungskapital beträgt zurzeit Fr. 
150 000.-. Beitragsgesuche der AUEM für 
Aktivitäten im Jahre 1978 wurden bespro
chen und grundsätzlich bewilligt. 

Fortsetzung Donatorenliste : 

Albiswerke, Zürich ; Emil Steiger, Männe
dorf; Teilnehmer SMUT 1976. 

17 



Associazione Svizzera delle Truppe di Trasmissione (ASTT) 

e Sezione Ticino 
Casse lla postale 100, 6501 Bellinzona 
Wm Antonio Bernasconi 
Artore, 6500 Bellinzona 

Responsab ile par Ia parte italian a: 
Dante Bandinelli , via Fossato 1 
6512 Giubiasco, tel. (092) 2711 66 

Berna, 7 maggio 1977, palazzo federale, 
sa la cons. nazianale 

Dopo il sa luto del presidente centrale, i 
due membri di questo comitato, F. Dayer 
per Ia Svizzera francese e D. Bandinelli 
per Ia regione italiana, si sono rivolti ai 
presenti nella loro lingua. Queste le pa
roJe di D. B. 

Sicuramente potete comprendere Ia mia 
emoz ione in questo momento sentendo 
una gioia, un piacere e un onore partico
lare trovandoci tutti riuniti in questa sala, 
a casa nostra, per portare il saluto della 
st irpe sudelvetica ehe segue, con Ja sua 
innata vivacita e sensib ilita, l'operato dei 
nostri parlamentari ehe normalmenie sie
dono in questo Juogo. 

Se 700 anni Ia furono riscoperti gli alti va
lori culturale della vera democrazia, giu
rando poi eterna fedelta .. secondo l' inseg
namento dello spiri to rütliano , sorgenie di 
saggezza, ancora oggi , per l'immutata vo-

Jonta di mantenere Ja nostra democrazia 
questa stirpe vive con un estremo attac
camento al nostro paese. 
II contenuto e il va lore di questo g iura
mento dovrebbera essere, per tutto il 
mondo, con l'a iuto del'arte nobi le della 
trasmissione, beneficio per Ia desiderata 
eterna felicita per tutti popoli , sotto il mo
to «pace, gioia, Iiberia" . 
Berna-Worb. Chi ha avuto l'onore e Ia 
gioia di poter partecipare all 'assemblea 
sia in veste di de legato o come accompa
gnatore, sara in grado di illustrare e con
fermare Ja validita di tutto quanto abbiamo 
potuto vivere a Berna. Due giornate favo
Jose. Giovani e meno giovani si sono tro
vat i in seduta, all a cena, alla serata re
c reativa e ai festeggiamenti a Worb. 
Un trenino a vapore, ch iamato «Eii as fuo
coso", portö i delegati , accompagnatori , 
invitati e autorita , da Worblaufen a Worb, 
cu ll a deii 'ASTT. Una musica della cava lle
ria, in uniforme ant ica, dava il co lore fes
toso ai ricevimenti alla stazione di Worb . 
Tanto sarebbe da ricordarema ma Jascia
mo ehe duranie un ritrovo molto auspica
bi le, sia data Ja possibilita ai partecipanti 
a Berna, di racontere dell'avvenimento e 
mostrare delle fotografie . 
Una cosa importante ci aspetta ECHO 777 ; 
forza ragazzi! baffo 

Eidgenössischer Verband der Uebermittlungstruppen (EVU) 

e Sektion Aarau 

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

Ein neuer Veteran in unserem Verein. 
Unser Präsident und Aktivmitglied Rudolf 
Wasern hat mehr als 20 Jahre bei uns ge
wirkt, sagen wir es richtig , sehr aktiv ge
wirkt. Ruedi hat in dieser Zeit manches 
geleitet und geschleppt. Wir wissen ja al,e, 
was das heisst viele Jahre in unserem 
Ve rein im Vorstand zu sein . Zu gegebener 
Zeit werden wir unseren neuen Veteran 
mit einem kleinen Präsent überraschen. 
Wir hoffen, dass er noch recht lange mit 
seiner wertvollen Mitarbeit in unserem 
Verein weiterwirken wird. Anschliessend 
möchten wir Rudolf Wasern für alle Mühe 
und Arbeit der vergangenen Jahre an die
ser Stelle nochmals recht herzlich danken. 
Folgende Daten so ll man sich merken ; 
Freiwillige sind stets willkommen. 

18./19. Juni 1977: Turnfest in Aarau 

13./14. August 1977 : Concours Hippique 

28. August 1977: 
Bergrennen ACS in Reitnau 

Ausserdem trifft man sich jeden Mittwoch
abend zur gewohnten Ze it im Funklokal an 
der Schönenwerdstrasse. Wk 
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e Sektion Baden 

Peter Knecht, Täfernstrasse 21 
5513 Dättwil 

Mit grosser Freunde kann der Chronist 4 
neue Jungmitglieder vorste ll en, nämlich 
Beat Diener, Markus Lienhard, Christian 
Rudolf und Hugo Thomi. Alle haben be
reits mit einem Teil der Sektionsaktivität 
Bekanntschaft geschlossen, waren doch 
alle Teilnehmer der vordienst li chen Fun
kerkurse in der Sparte Morsen. 
Die Morsekurse 1976/77 sind abgeschlos
sen. An den Prüfungen konnten 2 Silber
und 6 Bronzeblitze vergeben werden. Herz
li che Gratulationen zu diesen erfreu li chen 
Leistungen. An der Abschlussübung des 
Typ C ging es darum, in einem ?-Posten
Lauf in Zweiergruppen eine möglichst 
hohe Punktzahl zu erreichen. Als Sieger 
konnte die Gruppe SUGUS ausgerufen 
werden. Der Kursleiter dankt allen Lehrern 
für den geleisteten grossen Einsatz und 
freut sich einmal mehr feststellen zu dür
fen, dass das gesamte Kurskader aus Sek
tionsmitgliedern bestand . Es stellten sich 
zur Verfügung : W. Bossert (C) , W. Hoch
spach (A 2) , J. Knecht (C) , P. Knecht (C), 
C. Leuschner (A 1 und stellvertretender 
Leiter) , D. Mühlemann (A 3), B. Schmid (C) 
und L. Wyss (C) . 
Nach den Ostern haben auch wir versucht, 

mit einer reichlich improvisierten Antenne 
im Bas isnetz mitzumachen. Es k lappte 
recht gut. Nach diesem erfreu li chen Start 
hoffen wir, dass an den nächsten Mittwoch
abenden wiederum mit der SE-222 gear
beitet werden kann. Alle die sich interes
sieren, so llen sich telefonisch mit C. 
Leuschner in Verbindung setzen. 
Die Vorbereitungen für den Basteikurs 
Peilempfänger laufen, und am Samstag, 
den 4. Juni wird der Empfänger in Original
grösse in der Baracke Schadenmühleplatz 
demonstriert. Zeit: 13.30 bis 14.30 Uhr. 
Noch wird gebeten , das Zirkular zu be
achten! 
Für alle diejenigen, die zwar in den ver
gangenen Nummern des «Pionier" die Me
daille des Jubiläumsjahres abgebildet sa-

Wir merken uns Termine 

Sektion Aarau 

Uebermittlungsdienste am 18. und 19. 
Juni am Turnfest in Aarau , am 13. und 
14. August am Concours Hippique und 
am 28. August am Bergrennen ACS in 
Reitnau 

Sektion Biel/Bien,ne 
Mitarbeit am 100-km-Marsch am 10. und 
11. Juni 
Uebermittlungsdienst an der Bieler Bra
derie am 3. Juli 
Orientierunglauf der Jungmitglieder am 
25. Juni 

Sektion Glarus 

Fachtechnischer Kurs SE-208 vom 
15. bis 25. Juni 

Sektion Luzern 

Uebermittlungsdienst an den zentral
schweizerischen Unteroff izierstagen in 
Sarnen am 11 . und 12. Juni 
Telefonie-Rundspruch im Basisnetz 
am 22. Juni 
Uebermittlungsdienst an den Rotsee-Re
gatten vom 29. Juni bis 3. Juli und vom 
8. bis 10. Juli 
Grossparkdienst im und um das Sende
lokal am 11 . Juni 

Sektion Mittelreinthai 

Fachtechnischer Kurs SE-208 am 
11 . und 12. Juni in Arbon 
Uebermittlungsdienst am 3. Juli 
in St. Margrethen 

Sektion Solothurn 

Fachtechnischer Kurs R-902 
am 18. und 25. Juni 

Sektion Thalwil 

Orientierungsfahrt am 2. Juli 

Sektion Zürichsee rechtes Ufer 

Fachtechnischer Kurs SE-208 vom 
6. bis 15. Ju ni 



hen, aber aus irgend einem Grunde noch 
nicht dazu kamen sich eine zu bestellen, 
haben wir eine Reihe der silbernen Sorte 
vo rsorglich sichergestellt. Also nichts wie 
los und dem Präsidenten anrufen. Es ist 
doch Ehrensache für alle EVUier eine Jubi
läumsplakette zu bes itzen. Für nur Fr. 10.
sind sie dabei; aber Achtung: Bestellungen 
werden in der Reihenfolge ihres Einganges 
erledigt und nur solange Vorrat! Uebrigens 
können auch die neuen EVU-Kieber an 
gleicher Stelle bezogen werden. sa 

• Sektion beider Basel 

Wa1ter Wiesner, Claragraben 162 
4057 Basel 

Man muss die Feste feiern , wie sie fallen. 
Da ein Jubiläumsjahr schon alleine vom 
Namen her verpflichtet, sollte, so müsste 
man meinen, das Feiern keine Rarität sind 
(und bleiben). 

Begonnen hat es mit der PK in Baden mit 
dem Bhaltis in Form von präsidialen Aenis
gutzli, welche zu Hause im engeren Fami
lienkreise reissend Absatz gefunden haben. 
Also eigentlich sollte man in einem sol
chen Falle die Familienangehörigen veran
lassen, dem Badener Präsi eine Dangger
scheen zu schriben. Vielleicht dann bei 
der Jubil äumsgelegenheiL Wer weiss. 

Eine DV in Bern im Bundeshaus verpflich
tet weiter. Und diesen Verpflichtungen ist 
nun der EVU wahrlich bis zur Neige ge
folgt. Die Eingeweihteren , mit den offenen 
Augen, wissen zweifelsohne mehr! Nun, 
ich kann mir persönlich sehr gut verstel
len, dass sich die Herren der Bernerregie
rung mit einem ganz ganz grossen Auf
atmen von der Pause zwischen der eigent
lichen DV und der Jubiläumsfeier «verab
schiedet» haben. Zu einem gemütlichen 
Glase Wein allerdings , wird es kaum mehr 
gereicht haben. Hat doch er nun wirklich 
mehr als brave EVU den Bernern buch
stäblich die letzte Flasche «Jubiläums
wein" inhaliert. Da gibt es, scheint mir, 
immer zwei Möglichkeiten. Da wäre einmal 
eben, oder dann zweitens, die Güte des 
Getränkes. Der Anstand und mein persön
liches Wohlbefinden verbietet mir an etwas 
anderes, als an die zweite Variante zu 
glauben! 

Glauben macht bekanntlich je seelig. 

Da aber aller guten Dinge noch immer 
deren drei sind, folgt für uns Basler- und 
darunter sind alle Mitglieder unserer Sek
tion verstanden - noch der Affäre dritter 
Teil. 

Wie bereits an dieser Stelle gemeldet, 
wäre es von Vorteil, wenn sich die geneig
te Leserschaft den Sonntag, am 20. Novem
ber 1977, so über den Daumen gepeilt von 
10.00 bis 14.00 Uhr, freihalten würde. 

Verraten wird natürlich nichts bis gar 
nichts. Zu gegebener Zeit wird wohl oder 
übel schon noch etwas Schriftliches ins 
Hause fli egen. Sicher ist aber, dass wenn 

sich wer etwas einfallen lässt , die andern 
zu einem Plausch kommen werden. 
Die Vorbereitungen für die Anlässe im 
Sommer und Herbst laufen auf Hochtouren . 
Offen ist nach wie vor : 

Im Juli das Kantonale Schützenfest 
beider Basel 

Im September die Uebung ECHO 77 
Ebenfalls im September das Berg
rennen in Rache d'Or 

und was uns so noch alles hereinge
schneit werden wird. Für all diese Anlässe 
liegen im Stammbuch Anmeldeformulare, 
in Form von ehemaligen Menukarten, auf. 
Es ist aber auch nicht verboten, sich im 
Pi-Haus oder telefonisch anzumelden. 
Der Sendebetrieb weist eine erfreulich gute 
Beteiligung, vor allem seitens der Jung
mitglieder und solchen, die es noch wer
den möchten, auf. Es bleibt zu hoffen, 
dass sich die Aktiven der Sektion von Zeit 
zu Zeit im Sendelokal blicken lassen, um 
damit zu demonstrieren, dass sie auch 
noch da sind. Wer weiss, vielleicht ist auf 
der «Gegenseite» einmal ein alter Be
kannter an der Kiste, so dass sich, auf 
dem schon bald nicht mehr gewohnten 
Weg, ein wenig plaudern liesse. 
Für die Ausstellung aus Anlass der ECHO 
warten noch einige Museumsstücke der 
Sektion auf eine «kleinere" Revision. Bitte, 
mit Versprechungen alleine ist es nicht 
getan. Und ganz von alleine passiert auch 
nichts. Es bleibt somit nur die Hoffnung , 
dass sich der Eine oder Andere dazu ent
schliessen könnte, seinem innern Neander
taler einen grausigen Schupf in Richtung 
«Reduit» zu geben. 
Darauf hofft und wartet, leider noch immer 
ummesuscht , dr Basler Hitlewart 

• Sektion Bern 

Guy Dinichert 
Jupiterstrasse 55/730, 3015 Bern 
Postfach 1372, 3001 Bern 
p (031) 32 28 05 

Kommende Anlässe. Wenn sie unser ge
drucktes Tätigkeitsprogramm 1977 zur 
Hand nehmen, werden sie feststellen , dass 
am 9. bis 11 . September nicht nur die ge
samtschweizerische Jubiläums-Felddienst
übung ECHO 77 in Worb stattfindet, son
dern auch der zur Tradition gewordene 
Uebermittlungsdienst anlässlich des Auto
mobii-Bergrennens am Gurnigel. Diese 
Datumskollision bereitet den Organisato
ren einiges Kopfzerbrechen. Es ergeht da
her der dringende Aufruf: «A lle Mann an 
Deck». Wer sich irgendwie für dieses Da
tum frei machen kann , ist gebeten, sich bis 
Ende Juni , das heisst noch vor den Som
merferien anzumelden. Wünsche betreffend 
Anlass, Felddienstübung oder Bergrennen, 
werden soweit als möglich berücksichtigt. 
Aus organisatorischen Gründen müssen 
wir uns jedoch vorbehalten, gegebenen
falls Umteilungen vorzunehmen. Und nun 
noch etwas: diejenigen Mitglieder, die bis 

heute eigentlich immer nur den Jahres
beitrag bezahlten, sind herzlich eingela
den, sich auch anzumelden. Diese Anlässe 
sind beste Gelegenheit sich zu vergewis
sern, dass unsere Sektion noch anderes 
zu bieten hat, als nur Einzahlungsscheine 
zu versenden. Diese beiden Anlässe sind 
auch für Jungmitglieder sehr gut geeignet. 

Schiess-Sektion. 4./5. Juni 1977: Eidg . Feld
schiessen 300 m (beim Erscheinen des 
«Pionier» vielleicht schon vorüber). 19. 
Juni: Eidg. Feldschiessen 50 m. Samstag , 
25. Juni , 13.30-17.30 Uhr, Gelegenheit für 
Obligatorisches und freiwillige Uebungen. 
Schiessplatz: Forst-Riedbach. 

Kasse. Beitrag für Aktive und Passive : 
Fr. 25.-, für Jungmitglieder : Fr. 18.-. Der 
Kassier ist dankbar, wenn die Beiträge 
möglichst prompt einbezahlt werden. 

Wer erinnert sich nicht an unseren frühe
ren Jungmitgliederobmann Peter Outing? 
An ihn und an seine Frau (ehemals Fräu
lein Elsbeth Staub) ergehen die allerherz
lichsten Glückwünsche. Sie haben sich am 
30. April 1977 in der Kirche zu Wahlen BE 
vermählt. Möge ihnen dieser Ehrentag in 
alle Zukunft in froher Erinnerung bleiben . 

Stamm. Jeden Freitagabend , ab 20.30 Uhr, 
im Restaurant Löwen an der Spitalgasse 
in Bern . 

Basisnetz SE-222. Neu in Betrieb genom
men. Regelmässige Betriebsabende ge
mäss Tätigkeitsprogramm. am 

• Sektion Biei/Bienne 

Postfach 855, 2501 Biel/Bienne 
Peter Stähli, Schwalbenstrasse 46 
p (032) 411431 

Mitgliederbeiträge 1977. Die Aufforderung 
zur Bezahlung der Mitgliederbeiträge ist 
Mitte April an alle Mitglieder versandt wor
den. Der Mitgliederbeitrag ist zahlbar bis 
Ende Mai. Da die Sektionsnachrichten in 
der Sondernummer vom Mai nicht er
schienen sind, verlängern wir den Termin 
bis Ende Juni 1977. Nachher müssen lei
der die unbeliebten Nachnahmen an die 
säumigen Mitglieder zugestellt werden . 

Tätigkeitsprogramm. Gleichzeitig mit dem 
Zirkular für den Mitgliederbeitrag ist auch 
das Tätigkeitsprogramm zugestellt worden , 
begleitet von der Vorstandsliste. Die Mit
glieder sind gebeten, recht zahlreich an 
den einzelnen Veranstaltungen teilzuneh
men. Anmeldungen dazu nimmt entgegen: 
der Präsident, der technische Leiter sowie 
der Sekretär auf dem telefonischen Weg 
(Vorstandsliste konsultieren!) ; schriftliche 
Anmeldungen sind ausschliesslich an un
sere Postfachadresse zu richten. 

Monatsprogramm Juni/Juli. Jeden Mitt
woch ab 19.30 Uhr Bas isnetzbetrieb SE-
222/ KFF im Sendelokal, Aarbergerstrasse 
115. Biel. Freitag/Samstag, 10./11 . Juni : 
Mitarbeit am 100-km-Lauf von Biel. Sams
tag , den 25. Juni: Orientierungslauf der 
Jungmitglieder im Gebiet Bucheggberg. 
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Sektion Biel/ Bienne: Bereit zur Abfahrt ins Uebungsgelände 

Sonntag , den 3. Juli : Uebermitt lungsdienst 
an der Bieler Braderie. 

Neu-Eintritte. Wir begrüssen folgende Ka
meraden in unserem Kreise: als Aktivmit
glied Jürg Burri , Twann; als Jungmitglieder 
Urs Aebischer, Jens; Roll Hollenweger, 
Biel ; Philippe Schenkel , Biel ; Herber! 
Bondeli , Jens ; Urs Ledermann, Port; Beat 
Meister, Port ; Thomas Schu lze, Port; Da
nie! Weber, Safnern; Rene Schädeli, Leng
nau ; Manfred Ott , Biel und Pierre-Aiain 
Wollt, Biel. 

100-km-Lauf von Biel. Am 10. und 11. Juni 
findet abermals ein Grosseinsatz für un
sere Sektion statt: Mitarbeit und Ueber
mittlungsdienst an lässlich des diesjährigen 
1 00-km-Laufes von Biel. Bitte reserviert 
euch bereits heute das Datum. Arbeit gibt 
es in Hülle und Fülle, sei es als Fu nker, 
Start-Visaner, Zielkontrolleur, Lautspre
cherspezialist, Verpflegungsmensch, Ka
belleger und Spleisser usw. Anmeldungen 
bitte an unsere offi ziel le Adresse. 

- eb press-

Surprise 77 vom 28. und 29. April 1977 

Die erste Ueberraschung erlebten der 
Präsident, Uebungsleiter und der Jungmit
gliederobmann beim Erstellen der Seil
brücke über die alte Aare in Lyss. Als 
nämlich der JM-Obmann ans andere Ufer 
marschierte, wurde er trotz Regenkleider 
derart durchnässt, dass einstimmig be
sch lossen wurde, diesen Posten ins Was
ser fallen zu lassen. Nun begann das gros
se Umorganisieren. Um 17.30 Uhr ging das 
Hin und Her über Durchführung oder Ab-
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bruch der Uebung in der Wohnung von 
Peklos weiter (das 3er Team bedankt sich 
für die aufgestellte Verpf legung!). Nach 
zahlreichen Telefonaten wurde eine halbe 
Stunde vor Uebungsbeginn folgender Ent
sch luss gefasst: Durchführung der «S ur
prise 77" in abgeänderter Form! 

Beim Appell um 19.00 Uhr stellte der JM
Obmann fest , dass trotz des Regenwetters 
von 21 Angeme ldeten immerh in noch 18 
Jungmitglieder den Weg ins EVU-Lokal 
gefunden hatten. Da auf den Anmeld efor
mularen jedes Jungmitglied aufgefordert 
wurde, unbedingt mit dem Velo zu er
scheinen , war es für die Teilnehmer sicher 
eine Ueberraschung als es hiess: «A lle 
Ve los ins Lokal! " 
Nach der Gruppeneinteilung (6 Gruppen 
a 3 Mann) wurde das Gepäck im Mowag 
verstaut und jede Gruppe konnte ihr Start
kuvert in Empfang nehmen. in diesem 
Briefumschlag fanden sie ein Rätsel so
wie die nötigen Angaben um den nächsten 
Posten zu finden . Das Buchstabenrätse l 
konnten ein ige nur mit Hilfe der Bahnbe
amten lösen! 
Der nächste Posten war um 20.00 Uhr am 
Bahnhof Lyss. Da alle den Wink mit dem 
abgedruckten Fahrplan verstanden hatten , 
fuhren die 6 Gruppen mit dem Zug , Biel 
ab 19.52 Uhr, zum nächsten Posten. in 
Lyss wurde jede Gruppe mit einem Funk
gerät SE-208 ausgerüstet und vom Mowag 
an verschiedene Standorte, die einen Un
terstand hatten, geführt. 
in der Zwischenzeit wurde von den Funk
tion ären das Nachtquartier, das zug leich 
als Funkzentrale diente, eingerichtet. Den 

6 Aussenposten wurden von der Zentrale 
aus über Funk verschiedene Fragen ge
ste llt. Somit konnten die neuen Jungmit
glieder die Sprechregeln lernen und den 
andern tat ein Auffrischen derselben sicht
li ch gut , vor allem der KanalwechseL 
Ab 22.30 Uhr wurden die Gruppen einzeln 
zum Dorfbrunnen in Jens gefahren. Von 
hier aus mussten sie mit der Karte und der 
Auflösung des Rätsels den nächsten Po
sten (Friedhoftor in Merzligen) finden . Vom 
Friedhoftor aus führte dann ein markierter 
Weg zum Bauernhof der Familie Zesiger 
in Merzligen, der gleichzeitig das Ziel war. 
Nach der Verpflegung (Bratwürste, Brot 
und Tee) zubereitet vom Chefkoch E. Bläsi , 
wurde die Uebung «Surprise 77" bespro
chen. Einige wo llten sich jedoch noch bis 
zum Wirtschaftsschluss im Rest. Linde auf
wärmen. 
Die Sch lafsackverteilung brachte die näch
ste Ueberraschung : Uebernachtung im 
Stroh! (Familie Zesiger se i auch an dieser 
Stelle für die uns freundlicherweise grat is 
zur Verfügung gestellte Tenne bestens ge
dankt.) Nachdem sich jeder mit genug 
Stroh eingedeckt hatte und die letzten 
Witze die Runde machten, war es bereits 
Samstag. 
Am Morgen wartete das trad itionelle Früh
stück auf die Teilnehmer: Kakao, Brot, 
Butter und Konf itüre. Nach dem Morgen
essen wurde das Gepäck wiederum im 
Mowag verstaut und ab ging es Richtung 
Bie l. Beim Sektions lokal konnten die Jung
mitglieder ihre Velos fassen und den Heim
weg unter die Räder nehmen. 
Zum Sch luss möchte ich den Funktionären 
und vor allem den nicht wetterscheuen 
Jungmitgliedern für ihren Einsatz bestens 
danken! -role-

Die Bratwurst vom Grill gehört zur Atmo
sphäre einer solchen Uebung. 



8 Sektion Glarus 

Kar l Fisch li , Feld 15, 8752 Näfels 

Mit grossem Schwung und begeisterndem 
Einsatz hat sich Karl Fischli die zahlrei
chen Arbeiten gemacht und ein anspre
chendes Tätigkeitsprogramm zusammenge
stellt. Die Einzelheiten wurden im Verlaufe 
einer am 27. April stattgefundenen Vor
standssitzung festgelegt. Entsprechende 
Einladungen und Hinweise haben alle er
halten. 
Hoffen wir, dass sich die grossen Vorbe
reitungsarbeiten auszahlen, und dass alle 
Anlässe einen guten Besuch verzeichnen 
werden. Sie seien nochmals kurz vorge
ste llt: 

- Fachtechnischer Kurs SE-208/ SE-415 
vom 15. bis 25. Juni 

- Felddienstübung ECHO 77 

- Besichtigung Zweigwerk Mollis der 
Firma Studer vom 17. September 

Darf ich sie nochmals auf den Anmelde
talon aufmerksam machen? Dieses Blatt 
ist dem Präsidenten baldmöglichst zuzu
ste llen . Mit diesem Programm so llen alle 
Mitgliedergruppen angesprochen werden. 
Wir hoffen sehr, dass wir sie zum einen 
oder anderen Anlass begrüssen dürfen. 
Wir möchten vor allem die aktiven Mit
glieder zum Besuche des fachtechnischen 
Kurses und der Felddienstübung auffor
dern. 
Von unserer Sektion nahmen an der DV 
vom 7./8. Mai tei l : Karl Fischl i, Josef Boos, 
Herber! Marti und Renato Sch littler, den 
wir als Neumitglied begrüssen durften. 
Der Präsident nahm an einer Sitzung mit 
der Militärdirektion teil, es wurde ein Pro
gramm mit den Tätigkeiten all er militäri
schen Verene zusammengestellt. Im kom
menden Jahr ist die Herausgabe eine In
formation über die im Kanton tätigen mili
tärischen Vereine und Gruppen geplant. 
Sie soll in einer Beilage zur Tagespresse 
erscheinen. 
An einem Vortrag über «Technik der Spio
nage», der unter Organisation der Sektion 
Linth/ Giarus des Schweizerischen Feld
weibelverbandes am 22. März in Glarus 
stattfand, nahmen Karl Fischli und Heinrich 
Streift teil. pm. 

's Müüsli und dr Elefant 

Nun erwarten sie sicher eine banale Ge
schichte oder einen lustigen Witz. - Kei
nes von be iden wi ll ich euch erzählen. Die
ser Titel gibt nur den Eindruck wieder, 
den ich an den letzten Sitzungen, die ich 
besuchen musste, erhalten habe. Wenn 
gewisse Delegierte, Sektionspräsidenten 
oder gar Zentralvorstandsm itglieder ihre 
kleinen Sorgen an die grosse Glocke hän
gen und dabei vergessen, dass es Sektio
nen gibt, die wirk li ch ums Ueberleben 
kämpfen , dann ... - Nun ja, einer der 
Grossen bemerkte meine Sorgen und trö
stete mich mit einem Glas guten Weines 
und sagte, dass sie auch schon aufgeben 

wo llten. - Nur nicht aufgeben und müde 
werden ! Es geht w ieder aufwärts. 
Ich habe denn auch in unsern alten Akten 
Beweise gefunden, dass wir Glarner immer 
wieder ei nen Weg nach Vorwärts gefunden 
haben. Darum ihr Grossen, trampelt etwas 
sachte, denn wir Mäuse wollen überleben! 
Der Sektionspräsident wurde auf den 22. 
März zuammen mit den übrigen militäri
schen Vereinsvorständen zu ei ner Sitzung 
mit der Militärdirektion einge laden (GOG, 
UOV, Fw-Verband, Mil San Verein , GMMG). 
Besprochen wurden die Tätigkeitsprogram
me, gemeinsame Interessen und die Her
ausgabe einer Beilage für die Zeitschriften 
unseres Kantons (Vorgesehen für 1978). 
Weitere durch den Präsidenten besuchte 
Sitzungen: 22. Januar, Arbeitssitzung für 
Felddienstübung · ECHO 77 in Maur ; am 
12. März Befehlsausgabe und Präsidenten
konferenz in Baden. KF 
Am 31. März habe ich unsern ehemaligen 
Präsidenten wieder einmal erleichtert auf
schnaufen und lächeln gesehen. Nach ei
nem letzten Kraftakt lud er zirka 50 kg 
Akten , Ordner, Reglemente und derglei
chen bei mir in der Stube ab. Mindestens 
se it diesem Datum habe ich eine leise 
Ahnung , warum Peter jeweils sauer rea
gierte, wenn die von ihm in unzähligen 
Stunden organisierten Anlässe schlecht 
besucht wurden. Umso mehr hat er, das, 
an lässlich der HV des UOV und der Uem
Sektion am 18. Februar 1977 überreichte 
Geschenk verdient! Da ja, wie schon so 
oft, die Mitglieder der Uem-Sektion durch 
ihre Abwesenheit geglänzt haben, sei hier 
erwähnt, dass der Vorstand beschloss, an 
Peter zwei Gutscheine im Werte von je 
Fr. 50.- für Bücher und Schallplatten zu 
überreichen. Wir hoffen, dass wir damit 
seiner Gattin , welche uns an den Vor
standssitzungen immer herzlich bewirtete 
lund so manches Telefon zu erledigen hat
te, auch eine kleine Freude bereitet haben. 
Korrigierend möchte ich noch berichten, 
dass ich nicht an der Hauptversamm lung 
gewählt wurde, sondern, dass wir uns nach 
Peters Demission als Präsident, im Vor
stand neu arrangieren mussten. Diese 
«Wahl ,. wurde dann an der HV vom UOV
Präsidenten erwähnt, womit ich automa
tisch auch diesem Vorstand angehöre. Was 
ich für das Präsidentenamt zur Verfügung 
ste llen kann , ist nur ein gewisses Mass an 
Optimismus. Ich hoffe, liebe Kameraden, 
dass Ihr mir den wenigstens im Jubiläums
jahr nicht nehmen könnt. 
Mit grosser Freude darf ich denn auch 
schon wieder ein neues Aktivmitglied vor
stellen : Schiitt ier Renato, Lehrer, MäHli
strasse 14, 8867 Niederurnen. 
Renato , der zusammen mit Herber! Marti 
in Bülach den Kpl abverdient, so ll über 
einige technische Kenntnisse verfügen. 
Hoffen wir, dass er diese bald unserer 
Sektion zur Verfügung ste llt. Herzlich wi ll 
kommen! Es ist dies immerhin der dritte 
Eintritt in unsere Sektion innerhalb eines 
Jahres. 

Aus organisatorischen Gründen (Arbeits
samstage) , wird die Besichtigung des 
Studer-Zweigbetriebes auf den 17. Septem
ber oder 12. November verschoben. Auch 
der fachtechnische Kurs muss auf den 
Monat Juni verschoben werden. Der 10. 
und 11 . September ist jedoch felsenfest für 
die Felddienstübung ECHO 77 reserviert. 
Ich erwarte von jedem Aktivmitglied , dass 
es an dieser Uebung mitmacht. 

Die Sektionskasse wurde am 4. April ord
nungsgernäss dem neuen Kassier, Josef 
Boas, übergeben . Geradezu sto lz bin ich 
auf eure pünktliche Einzahlungen der Mit
gliederbeiträge. Ein einziger hat noch nicht 
einbezahlt, aber diesem !reuen Aktivmit
g lied würde ich die Fr. 22.- noch gerne 
vorsch iessen. ln welcher Sektion klappt 
dies so gut? KF 

e Sektion Langenthai 

'Willi Morgenthaler, Industriestrasse 9 
4912 Aarwangen 

e Sektion Lenzburg 

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

e Sektion Luzern 

Hans-Rudolf Baumann 
Aegeristrasse 47B 
6300 Zug 
G (01) 812 48 43 

22. Juni 1977 
Rundspr-uch Sektionssender EVU Luzern 

2. , 3. , 9. und 10. Juli 1977: 
Internat ionale Ruderregatte Rotsee 

Am Samstag, den 12. März, trafen sich 6 
marschtüchtige Kameraden in Langenthal. 
Es ga lt beim Sternmarsch der blauen 
Truppen die Guisan-Medaille zu ertram
pen. ln guter Stimmung und geschlossener 
Formation nahm man die Startstrecke in 
Angriff. Edi trug die Sektionsfahne. Beim 
ersten Kontrollposten zeigte die Fahne 
bereits Ermüdungserscheinungen. Da wir 
sie nicht al lein in der Beiz lassen wo llten, 
trennten wir uns in zwei Leistungskatego
rien auf. Ruedi und Edi bildeten Kategorie 
A («Ab wie die Feuerwehr,. ) und schon 
waren die beiden unseren Blicken ent
schwunden. 
Kategorie B setzte sich in das angeschrie
bene Haus ab und klopfte einen urchigen 
Undenufe-Obenabe. Nach drei Runden 
hiess es weiter, denn es bestand die Ge
fahr, dass uns Kategorie A von hinten auf
rollen würde. ln Bleienbach beim währ
schaften Znacht mit anschliessenden Un
denufe-Obenabe war es dann aber doch 
soweit. Die verschieden motivierten Grup
pen trafen sich wieder und nachdem der 
Berichterstatter die gewaltige Kotelette 
sorgfältig in seinem Magen versorgt hatte, 
nahm man das letzte Teilstück gemeinsam 
unter die Marschschuhe. 
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Am Ziel in Langenthai konnte sich jeder 
den woh lverd ienten General an die Brust 
heften. Mit einem Schlummertrunk im hei
matlichen Hüswi l klang dieser ge lungene 
Samstag aus. 

Zum ersten Kursabend des fachtechni
schen Kurses SE-41 2/227 fanden 10 Kame
raden den Weg in die Kaserne Allmend. 
Die Referenten Ruedi Stockmann und Pe
ter Fi scher ste llten uns die Geräte vor, 
wobei zwe i komplett ausgerüstete Kom
mando-Pinzgauer gründlich gemustert 
wurden. Der Theori etei l begann mit Er
läuterungen zu FA-227, FA-41 2, OBG und 
FBA, begleitet von anschauli chen Licht
bil dern. Eine nützliche Repetition des 
Starkstrombefehls leitete über zu prakti
schen Uebungen mit Buchstabiertabellen , 
Sprechregeln , Ve rkehrsvorschriften und 
Anwendung der Redewendungen . 

Zu all en Referaten w urden schrift liche Un
terlagen abgegeben. Die etwas magere Be
teiligung beim Startabend konnte die In
struktoren nicht entmut igen. Optimistisch 
wis sie nun einma l sind , hofften sie, dass 
ihre grosse Vorbere itungsarbeit mit e inem 
Grossaufmarsch an den übrigen Kurstagen 
hono riert würden. 

Basi snetz. Die Aktivitäten in den e inzelnen 
Netzen sind noch nicht stürmi sch, aber 
es finden sich regelmässig einige Statio
nen , wobe i wechselweise in A1, A3a und 
F1 gearbeitet wird. Die beängstigend dich
te Beleg ung der Frequenzbänder durch 
eine Unzahl von kommerziellen , militäri
schen und Rundfunkstationen mit entspre
chenden Sendeleistungen hat aber bere its 
zur Folge, dass die Betriebssicherheit von 
SE-222-Verbindungen nicht mehr ohne wei
teres gewährleistet ist. Antennenwirkungs
grad , Frequenzwahl und Sicherheit in der 
Gerätebedienung können hier im positiven 
oder negativen Sinne entscheidend sei n. 

Generalversammlung 1977. Wie verspro
chen erfo lgt an dieser Stelle eine Rück
blende auf die letzte Generalversammlung 
vom 4. Februar im Restaurant Merkur. Der 
Präsident kann 28 Anwesende begrüssen. 
zwei prominente Vertreter des Zentralvor
standes, die Kameraden Aeschlimann Wolf 
und Kuhn Werner nahmen als Gäste an 
der GV teil. Seppi Hayoz, Armin Weber und 
Walti Köchli ver langen, dass ihre schrift
li ch eingere ichten Anträge unmittelbar 
nach dem Traktandu m Jahresberichte be
handelt werden. Dem Ersuchen wird statt
gegeben. Al s Stimmenzähler amtet Christo! 
Keiser. 
Der Jahresbericht des Präs identen, wel
cher mehrheitlich genehmigt wird, erwähnt 
vor al lem die sehr grosse Akt ivi tä\ in den 
Sektoren Sendetätigkeit, Sonder- und Feld
dienstübungen sowie fachtechnische Kur
se. Bei den Uebermittlungsdiensten zugun
sten Dritter ist ein Rückgang zu verze ich
nen. Die Aussichten im neuen Geschäfts
jahr sind aber gut bis sehr gut. 
Der Chef Basisnetz EVU erhält nun das 
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Wort und kommentiert kurz die Funkwett
bewerbe. Er gratuliert der Sekt ion zu den 
harterkämpften Erfo lgen und überreici1t 
dem Präsi g leich zwei Zinnbecher. Dieser 
g ibt die Trophäen samt Gratu lation transit 
an den Sende le iter we iter. Eine Diskussion 
über das Thema " Werbung " löst der Be
richt des Verkehrs leiters aus. Die Mög li ch
keiten der Sekt ion sind in dieser Hinsicht 
noch nicht ausgeschöpft. Materialchef Edi 
würdigt den grossen Einsatz im Bereich 
Sekti onsmaterial und An lagen. Den um
fassenden Info rmati onen im Sende leiter
bericht ist zu entnehmen, dass an 36 Sen
deabenden total 429 Teilnehmer registriert 
und 136 Verbindungen getäti gt wurden. 
Tip top abgefasst ist auch der f(assabe
richt unserer Finanz-Managerin R. Kopp
Heinzelmann. Bei e inem totalen Aufwand 
von Fr. 7382.95 weist er e in Benefiz von 
Fr. 784.- mit allerdings negativem Vor
zeichen auf. Dieses Defizit ist durch not
wend ige grössere Anschaffungen e iner
se its und den Ausfall der gewinnbringend
sten Veranstaltung anderersei ts ei"nwand
frei begründet. 

Tätigkeitsberichte, Rechnungsablage und 
Revisorenbericht passieren ohne Gegen
stimme. Brisant si nd die Themata der nun 
fo lgenden Anträge: Verquickung SAGJ und 
und EVU Luzern , Forderungen der INFO
Verlagsgemeinschaft an die Sekti on Lu
zern , Funkpeiler, welcher von dritter Seite 
der Sektion unentgeltli ch zur Verfügung 
geste llt wurde. ln e iner ausgiebigen Di s
kussion werden all e damit zusammenhän
genden Fragen geklärt und die direkt be
teiligten Kameraden der Sektion entlastet. 
Wolf Aeschlimann hilft uns mit se iner 
re ichen Erfahrung bei der Problemlösung 
und nach einer Verschnaufpause be
schliesst die Versammlung die notwendi
gen Schritte. Erfreul icherweise sind dTe 
nun folgenden Beschlüsse: Die Jaflresbei
träge we rden nicht erhöht und für frei
werdende 2000 Franken so ll zur Freude 
der Funkkibitze ein Empfänger angeschafft 
werden. 
Wir gedenken in einer Schweigeminute un
se res li eben Kameraden Kurt Alder, we: 
cher uns allzufrüh für immer ver li ess. 

Einstimmig wird Sepp i Hayoz als Tages
präsident gewählt und ebenso w ird al len 
Vorstands-Chargen einst immig das Ver
trauen ausgesprochen. Ciba alias Frei 
Sepp i wird als neugewählter Revisor e in 
wachsames Auge auf die schwarzen und 
roten Zahlen haben. 

A ls Sieger in der Jahresmeisterschaft kann 
Roli Häf li ger die Strubkanne in Empfang 
nehmen. Zum zwe iten Sieger wird Christo! 
Keiser ausgerufen. Gerold Gut , we lcher 
während Jahren die Sektionskasse ver
waltet und seit 40 Jahren dem EVU die 
Treue hält, wird mit e inem schönen Prä
sent bedacht. Ruth Kopp darf bereits in 
die ehrenwerte Gilde der Veteranen ein
treten . Senior Frey Walti , den älteren Se
mestern noch in bester Erinnerung als all-

gegenwärt iger e insatzbereiter Kamerad , 
feiert se inen 65. Geburtstag und beehrt 
uns mit se inem Besuch. Dank strikte ge
handhabter Nachrichtensperre ist es für 
Leo Waller, Sende leiter, ad- interim-« Pi o
nier"-Berichterstatter und Mehrzweckvor
standsmitgl ied, eine echte Ueberreaschung 
als die GV ihm die Ehrenmitgliedschaft 
verle iht. Seppi Hayoz hält die Laudati o. 
Der Geehrte verdankt die Ernennung und 
versichert, sich auch weiterh in für den 
EVU und die Sekt ion Luzern einzusetzen. 
Armin Weber sch lägt die Schaffung von 
Sektionsstatuten vor. Die Genera lversamm
lung erteilt dem Vorstand die Kompetenz 
zur Ausarbeitung von Sektionsstatuten. 
Kamerad Aeschlimann überbringt die Grüs
se des Zentralvorstandes und nimmt in. 
e inem sypathischen tour d'horizon zu aktu
el len EVU-Fragen Stellung. 
Das Sch lusswo rt des Präsidenten fällt be
reits in die Geisterstunde. Eine lebhafte 
und denkwürdige Generalversammrung ist 
damit zwar zu Ende, aber traditionsgernäss 
trifft man sich, diesmal bei Mandi Port
mann , zu e inem feinen Tropfen . Mandys 
cha rm ante Gattin w ird st il gerec ht per 
Gegensprechanlage aus den warmen Fe
dern kommandiert. Blitzschnell und gut
gelaunt (trotzdem) zaubert s ie all erhand 
knackiges auf den Ti sch. Das war wirk li ch 
grosse Klasse. LW 

• Sektion Mittelrheintal 

Heinz Riedener 
Industr iestrasse 34 
9430 SI. Margrethen 

Es ging etwas! Im Schulhaus Has lach in 
Au SG wurde ein fachtechnischer Kurs 
«Sprechfunkregeln" durchgeführt. Recht 
viele Junge nahmen daran teil und wurden 
tei lweise zu Jungmitgliedern. Allerdings 



fehlten doch nebst den obligatorisch an
wesenden Vorstandsmitgliedern weitere 
Aktive , was auch im Bild sichtbar ist. 
Nach sehr vie l Theori e und Anwendung 
der Sprechfunkregeln im Schulzimmer 
gings dann doch noch zu einem kurzen 
QSO ins Feld , wobei den jüngeren Kame
raden offensichtlich das Funken wichtiger 
war als der Spaziergang zum Stations
standort. 

An dieser Stelle dankt der Vorstand allen 
die mitmachten , und hofft, sie auch zum 
nächsten FTK wieder begrüssen zu dürfen. 
Unsere SE-222 steht in der Firma Wild 
Heerburgg AG, Heerbrugg in einem uns zur 
Verfügung gestellten Raum. Jeden Mitt
wochabend um 19.30 Uhr wird uns Einlass 
gewährt, wobei die Zeit des Verlassens 
des Gebäudes von Jedem individuell ge
wählt werden kann. Allerdings - und das 
geht wahrscheinlich vor allem an die 
Adresse der «Vergifteten " - gibt es auch 
ein Zeitlimit wo alle draussen sein müssen. 
Aber darüber wird das jeweils anwesende 
Vorstandsmitglied informieren. Treffpunkt 
also für alle , die einmal hereinschauen 
und mitmachen wollen: Mittwochabend, 
19.30 Uhr, vor dem Eingang zum Lehrlings
gebäude der Wild Heerbrugg AG in Heer
brugg. 

Da sicherlich immer angeschriebene Autos 
(Kleber an der Heckscheibe) da sein wer
den , wird es sehr leicht zu finden sein. 

Weitere wichtige Mitteilungen werden 
schriftlich in persönlich ad ressiertem Ku
vert bereits eingetroffen sein. (FTK mit der 
Sektion Thurgau in Arbon!) 

Wir erlauben uns zu wiederholen: 

-Samstag/Son ntag, 11.112. Juni 1977 
Fachtechnischer Kurs SE-208 
zusammen mit der Sektion Thurgau 
in Arbon. Anmeldungen bitte an die 

Sektionsadresse (es werden keine 
persönlichen Einladungen versandt). 

Sonntag , 3. Juli 1977 
Uebermittlungsdienst zugunsten Dritter 
in SI. Margrethen 

Ferner liegt noch folgendes Anliegen vor: 

Mitgliederwerbung ist und bleibt 
aktuell! 

Der «Pionier" ist unser offizielles 
Mitieilungsblatt, was jedoch nicht 
heisst, dass alle Einsendungen von ein 
und derse lben Person gemacht werden 
müssen. Allerdings freut sich der 
Vorstand, wenn Dritteinsendungen über 
die Sektionsadresse weitergeleitet 
werden. 

8 Sektion Ollen 

Heinrich Staub, Kanalweg 13 
4800 Zofingen 

e Sektion SI. Gallen 

Postfach 414, 9001 SI. Gallen 

18. SI. Galler Waffenlauf 

Rd 

Diese traditionelle Veranstaltung fand am 
20. März 1977 statt. Unsere Sektion hatte 
den Auftrag , ein Funknetz mit SE-125 zu 
betreiben. Zu übermitteln waren die Num
mern der ersten vier Läufer und deren 
Zeitabstände auf den führenden Wehr
sportler. Damit die Funkdisziplin gewähr
leistet werden konnte , hatte F. Henrich, 
unser Verantwortlicher, eine Vorübung vor
bereitet. Um 9.45 Uhr fiel der Startschuss 
für die 1150 Waffenläufer. Die Gesamtdi
stanz betrug 18,1 km. Die Strecke wies 
praktisch keine Höhendifferenz auf, wurde 
dadurch verhältnismässig schnell. Nach 
etwas mehr als einer Stunde lief dann 
auch Charles Blum als erster ins Ziel. Um 

die Mittagszeit war diese Veranstaltung 
für uns beende!. Wieder einmal mehr wur
de sie zu einem vollen Erfolg. Herzli chen 
Dank an alle Mitglieder, die mitgeholfen 
haben! 

Exkusion Waffenplatz Kloten-Bülach und 
Flughafen Kloten 

Diesen Ausflug starteten wir am 26. März. 
Für den Anlass hatten sich 26 Teilnehmer 
angemeldet. Um gegen allfällige Zeitver
schiebungen sicher zu gehen, hatten die 
Leiter beschlossen, die Reise mit einem 
Car anzutreten. Es zeigte sich bald , dass 
dieser Entschluss richtig war. Eine Pan
zer-Besichtigung (Centurion). die ausser 
Programm stattfand, machte es notwendig , 
dass der Zeitplan abgeändert werden 
musste. Unser Aktivmitglied Freddy Hen
rich, der im WK als Panzer-Kommandant 
weilte, ermöglichte diesen Abstecher. 

Nachdem alle die Ungetüme eingehend 
betrachtet hatten , setzte unser Mitgli'ed 
seinen Ausführungen mit einigen Manö
vern einen grandiosen Schlusspunkt. Näch
ste Station war der Waffenplatz Kloten
Bülach. Besonders interessant war dieser 
Teil des Ausfluges für unsere Jungmitglie
der, konnten sie sich doch über alle Funk
geräte informieren, mit denen die Ueber
mittlungstruppen arbeiten. Einige von ihnen 
werden in ein paar Jahren mit diesen Ma
terialien selber konfrontiert werden. 

Am späten Nachmittag stand noch die 
Besichtigung des Flughafens auf dem Pro
gramm. Diese galt dem Technischen Be
trieb, Departement IV genannt. Nach ei
nem Dia-Vortrag wurden uns die Anlagen 
gezeigt, in denen die Flugzeuge gewartet 
werden. Dabei erfuhren wir allerlei Wis
senswertes über die Zusammenarbeit der 
SWJSSAJR mit anderen Fluggesellschaften. 
Diese ist besonders wichtig, damit rationell 
und kostengünstig revidierte werden kann. 
Zahlen über Zahlen wurden genannt, so 
dass wir froh waren , als wir bei einigen 
praktischen Ausführungen verweilen konn
ten . Dies betrafen die Referate über die 
Rettungsmassnahmen aus Seenot, der Er
klärung über die Funktion eines Triebwer
kes und nicht zuletzt die Besichtigung ei
nr DC-10 der niederländischen Fluggesell
schaft KLM. Besonderer Anziehungspunkt 
dieser Maschine war natürlich das Cock
pit! Durch Werkstätten , Reparaturhallen, 
Hangars usw. hindurch gelangten wir 
schliesslich wieder an die Eingangspforte 
zurück. 

• Sektion Schaffhausen 

Karl Burkhalter, im Hägli 
8222 Beringen 

Parallel zum Kurs SE-208, der am 20. April 
1977 begonnen hat, wird jeden Mittwoch, 
ab 19.00 Uhr, das Basisnetz SE-222 mit 
KFF betrieben. Sendelokal an der Hoch
strasse im alten Edakgebäude. 
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e Sektion Solothurn 

Kurt Studer, Lerchenweg 9, 4528 Zuchwil 
(065) 25 33 94 

Leider musste aus internen Gründen der 
auf den 30. April resp. 14. Mai vorgesehene 
fachtechnische Kurs R-902 auf den 18. 
resp. 25. Juni verschoben werden. Ich hof
fe aber trotzdem, dass sich recht viele für 
diesen Kurs interessieren werden, umsa
mehr wir mit Peter Müller von der Sektion 
Biel einen grossen Kenner der Materie 
als Instruktor haben gewinnen können. Er 
wird uns mit der R-902-Maschinerie ver
traut machen, mit dem Ziel , dass jeder 
Teilnehmer an der ECHO 77 vom 10. und 
11. September die Geräte selbständig an
schliessen und bedienen kann. Aus diesem 
Grunde möchte ich an alle appellieren, die 
auch auf dem Weissenstein dabei sein 
werden, den Kurs unbedingt zu besuchen. 
Detai llierte Angaben betreffend Zeit und 
Ort des Kurses erfolgen auf dem Zirku la
tionswege. ks 

Der Monatsstamm vom 3. Juni 1977 muss 
wegen unserer Mitarbeit am Schulheim
fest in Solothurn auf den 10. Juni 1977 
verschoben werden. Treffpunkt : Freitag 
ab 20 Uhr, im Sendelokal am Asylweg 1 
in Zuchwil. 

Gratulation. An der Jubiläums-Delegierten
versammlung vom 7. Mai 1977 in Bern 
wurde unser Mitglied Erwin Schöni, als 
Dank für seine langjährige und aufopfern
de Tätigkeit als Redaktor des << Pionier", 
von der Delegiertenversammlung zum 
Ehrenmitglied des EVU ernannt. Lieber 
Erwin, auch unsere Sektion gratuliert Dir 
zu dieser hohen Auszeichnung herzl ich. 

Jungmitg lieder. Mit einem recht guten 
Durchschnitt der Beteiligung fanden si ch 
über die Monate Februar, März und Apri l 
unsere Jungmitglieder im Sektionslokal 
zum fachtechnischen Kurs Karte und Kom
pass sowie über das SE-208 ein. An drei 
Samstagnachmittagen wurde kräftig gebüf
felt im Kartenlesen sowie in der richtigen 
Handhabung des Kompasses. Ein weiterer 
Nachmittag wurde für die Bedienung des 
Funkgerätes SE-208 verwendet. Mit Hilfe 
unseres Hüttenwartes Heinz Büttiker konn
ten die Teilnehmer ein wenig in das Innen
leben des Gerätes schauen. Anschliessend 
wurde gezeigt, wie man eine Fernantenne 
stellt und ein Relais aufbaut. Mit grossem 
Interesse wurden sämtliche am Lager be
findlichen Fernantennen montiert. Die 
letzte Zusammenkunft wurde benützt, um 
sich im Verschleiern und Entschleiern zu 
üben. Gleichzeitig übte man sich in der 
richtigen Anwendung der Sprechregeln. 
Eine absch liessende kleine Uebung, nach 
einem Drehbuch durchgespielt, wurde be
nützt, um das Gelernte praktisch anzu
wenden. Die zufriedenen Gesichter zeig
ten , das der Kurs Anklang bei den Jung
mitgliedern gefunden hatte. Sobald sich 
das Wetter von der besseren Seite zeigt 
und es wärmer wird, werden wie zusam
men eine Absch lussübung durchführen. 
Anlässlich des Morsekurses wurde wieder 
die Werbetrommel gerührt. Erfreulicher
weise fanden einige Teilnehmer den Weg 
in unsere Sektion. Wir hoffen, dass sie 
sich bei uns wohlfühlen und recht viele 
schöne Stunden im Kreise Gleichgesinn
ter verbringen können. Der Vol lständig
keit halber möchte ich nun die Namen der 
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«Neulinge" bekanntgeben: Edi Blaser, Mi
chael Jost, Fritz Habegger, Werne r Rau
ber, Peter Kind ler, Daniel Studer und Urs 
Zürcher. Suomi 

e Sekt!on St. Galler Oberland/Graubünden 

Anton Ochsner, 7180 Disentis 

e Sektion Thalwil 

Peter Lieberherr, Kelliweg 36, 8810 Horgen 

Er ist wieder da! Mit beinahe der grössten 
Delegation von Offiziellen und Schlachten
bummlern konnte die Sektion Thalwi l an 
der DV in Bern den begehrten Wander
preis in Empfang nehmen. So steht er nun 
im Funklokal und will benützt werden. 
Während des fachtechnischen Ku rses SE-
208 und des gegenwärtig eingerichteten 
Basisnetzes besteht dazu genügend Ge
legenheit. Treffpunkt wie üblich jeweils am 
Mittwoch, ab 19.30 Uhr, Schulhaus Rotweg. 

Voranzeige: Am 2. Juli wird eine Orien
tierungsfahrt im üblichen Rahmen du rch
geführt. Eine definitive Enladung dazu er
folgt zu gegebener Zeit. b it 

e Sektion Thun 

Daniel Stucki, Föhrenweg 5, 3604 Thun 
p (033) 3615 65 
Technischer Leiter : 
Ulrich Flühmann, Ulmenweg 2 
3053 Münchenbuchsee 
P (031) 86 31 38 G (031) 67 35 30 

Richtigstellung. ln meinem Bericht über 
die Hauptversammlung ist mir ein Fehler 
passiert, den ich richtigstellen möchte. 
Nicht Andreas Rieder, sondern And reas 
Sommer ist auf e:genen Wunsch aus dem 
Vorstand ausgetreten. Ich bitte um Ent
schuldigung. 
Basisnetz und fach technsicher Kurs in der 
Funkbude. Jeden Mittwoch, von 20 bis 22 
Uhr, führen wi r in der Funkbude nebst dem 
Basisnetzbetrieb fachtechnische Ku rse 
und Vorträge durch. Jedermann ist dazu 
freundlich eingeladen. 

Gesamtschweizerische Uebung ECHO 77. 
Ich mache alle Mitglieder darauf aufmerk
sam, dass ich mit einer grossen Teilneh
merzahl rechne. Wie alle wissen, wi rd 
unsere Sektion die Richtstrahlverbindun
gen auf dem Jungfraujoch und Niesen 
aufbauen und betreiben müssen. Auch be
darf das Zentrum Worb einer kräftigen 
Verstärkung. Die Uebung fi ndet vom 9. bis 
11. September statt. Ich bitte, diese Tage 
zu reservieren. 

Die Jubiläumsmedaillen und die EVU-Kie
ber können ab sofort bei mir gekauft wer
den. Die Abgabe erfolgt nur solange Vor
rat, die Stückzahl ist beschränkt. D. Stucki 

Mitte ilung des Kassiers. Ich bitte alle Mit
glieder, die den Beitrag pro 1977 noch 
nicht bezahlt haben, die Einzahlung näch
stens vorzunehmen. Vielen Dank. 
Zur Orientierung sind hier die von der 
letzten Hauptversammlung genehmigten 
Beiträge aufgeführt: Aktive und Passive 
Fr. 30.-, Jungmitg lieder Fr. 20.-, Vete
ranen Fr. 16.-, Mitg liedschaft ohne Abon
nement «Pionier" Fr. 15.- , Ehrenmitg lie
der frei. A. Rieder 

• Sektion Thurgau 

Jörg Hürlimann, Sonnenhügelstrasse 52 
9320 Arbon 

e Sektion Toggenburg 

Heinrich Güttinger, Nesselhalde 
9657 Unterwasser 

e Sektion Uri/Aitdorf 

Franz Wil li, Schützengasse 9, 6460 Altdorf 

Etwas später als üblich (Mitte Apri l) hat 
unsere diesjährige Generalversammlung 
stattgefunden. Nach der Begrüssung durch 
den Präsidenten Franz Wil l i wurde sog leich 
mit den Traktanden begonnen. Aende
rungsanträge betr elfend der T raktanden
l iste wurden keine gestel lt. A ls St immen
zähler wu rde Walti Gerber best immt. Das 
Protokoll der 33. Generalversamml ung vom 
27. Februar 1976 wurde durch den Aktuar 
Hans Truttmann verlesen und von den An
wesenden genehmigt. 
Die gut abgefassten Jahresberichte des 
Präsidenten und des Verkeh rsleiters Reto 
Burri wurden vorgängig vervielfä lt igt und 
zu Beginn der GV an al le Anwesenden ver
teilt. Sie streiften nochmals d ie rege Tä
tigkei t im vergangenen Sektionsjahr. Die 
Berichte wurden genehmigt und verdankt. 
Die Jahresrechnung wurde durch den 
Kassier Fritz Wälti in den Hauptposten 
verlesen. Er konnte über eine knappe 
Vermögensvermehrung von Fr. 74.- be
richten. Die Jahresrechnung wu rde vor
gängig der DV durch den Präsidenten ge
prüft, da die beiden Revisoren wegen Fe
rien bzw. Krankheit nicht zur Verfügung 
standen. Der Präsident empfahl die Ge
nehmigung der sauber geführten Rech
nung. Diese wurde von den Anwesenden 
ohne Diskussion genehmigt und dem Kas
sier unter bester Verdankung seiner ge
leisteten und sorgfält igen Buchführung 
Decharge ertei lt. 
Das Jahresprogramm für das kommende 
Geschäftsjahr wurde durch den Uebungs
leiter bekanntgegeben. Der technische 
Höhepunkt im Jubiläumsjahr (50 Jahre 
EVU) ist die g rosse Uebung ECHO 77 vom 
10. und 11 . September 1977. Das Tätig
keitsprogramm für das neue Jahr ist um
fangre ich. Das bereinigt Jahresprogramm 
mit den genauen Daten wird al len Mit
gliedern noch zugestellt. 
Budget, Festsetzung der Jahresbeiträge. 
Das vorsicht ig abgefasste Budget wurde 
durch den Kassier bekanntgegeben. Es 
sieht für 1977 ein Defizit von rund 300 Fr. 
vor. Das Budget wurde einstimmig geneh
migt. Der Vorstand stellte den Antrag, t rotz 
kleinem Defizit, die Jahresbeiträge für die
ses Jah r noch auf der gleichen Höhe zu 
belassen. Doch sollte d ie Teuerung des 
«Pionier" ansteigen, wäre eine Beitrags
erhöhung für die nächste GV unumgäng
lich. Der Antrag wurde einstimmig ange
nommen. 
Gesamterneuerungswahlen des Vorstan
des. Der bisherige Präsident Franz Willi 
wu rde mit Akklamation für eine weitere 
Amtsperiode bestätigt. Für den scheiden
den Vizepräs identen und Verkehrsleiter 
Reto Burri wurde neu Franz Zgraggen in 
den Vo rstand gewählt. Reto Burri w ird ihm 
nach Möglichkeit auch weiterh in admini
strativ zur Se ite stehen. Al le bisherigen 
Vorstandsmitgl ieder stellten sich erfreu
licherweise für eine weitere Amtsdauer zur 
Verfügung. Diese wu rden auch mit Beifall 
bestätigt und wiedergewählt 
Ehrungen und Auszeichnungen. Für zwan
zigjährige Aktivmitgliedschaft wurde Anton 



Wipfli zum Veteranen ernannt. Er konnte 
leider nicht an der GV teilnehmen, um das 
Abzeichen zu empfangen. Ebenfall s zum 
Veteranen wurde Hans Herger erkoren. Er 
erreicht das fünfzigste Altersjah r und wur
de mit dem Abzeichen ausgezeichnet. Ge
winner der Jahresmeisterschaft 1976 wur
de Franz Willli mit 150 Punkten. Er konnte 
als erster den Wanderpreis in Form einer 
Zi nnkanne in Empfang nehmen. Im zwe i
ten Rang befand en sich gemeinsam mit 
145 Punkten Hans Truttmann und Franz 
Zgraggen. 
Unter Verschi edenem wurde über das vom 
Präsidenten entworfene Reg lement über 
die Verle ih ung des Wanderpreises disku
tiert. Die Bedingung, dass der Wander
prei s erst nach fünfmaliger Gewinnung 
nacheinander als Eigentum gewonnen wer
den kann , wurde gest richen und ersetzt 
durch die Bestimmung, dass der Wander
preis nach dreimaligem Gewinn in nerha lb 
von fünf Jahren als Eigentum erwo rben 
werden kann. Weil auch andere Punkte 
noch nicht genau geregelt sind, wie zum 
Beispiel , was geschieht bei Punktgleich
heit, wird beschlossen, dass der Vorstand 
die Aufgabe hat, ein definitives Reglement 
auszuarbeiten und den Mitgliedern mit 
dem Jahresprogramm zuzustell en. 

Der Präsident des UOV, Heinz Gysin , gab 
bekannt, dass der UOV auch dieses Jahr 
wieder einen Lottomatch durchführen wird . 
Er fragt an, ob die EVU-Sektion berei t 
wäre, daran teilzunehmen und den Gewinn 
im Verhältnis zu den gestellten Leuten der 
beiden Vereine zu teilen. Die Mehrheit der 
Anwesenden ist dafür. 
Abschliessend dankt der Präsident dem 
Vorstand und al len Mitgliedern für die ge
leistete Arbeit und hofft au f eine weitere 
gute Zusammenarbeit im Jahre 1977. 
Schluss der riesigen GV, die um 22 Uhr 
durch ei nen gemeinsamen Imbiss kurz un
terbrochen wurde, war um 23.30 Uhr. Tr. 

• Sektion Uzwil 

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

• Sektion Zug 

Carlo Romano, Industriestrasse 23 
6300 Zug 

e Sektion Wlnterthur 

Jakob Maurer, Brüh,bergstrasse 22 
8400 Winterthur 

• Sektion Zürcher OberlandlUster 

Postfach 3, 8610 Niederuster 
Willy Berdux, Krämersackerstrasse 16 
8610 Uste r 1 

• Sektion Zürichsee rechtes Ufer 

Postfach 158, 8708 Männedorf 
Hansjörg Spring , alte Landstrasse 260 
8708 Männedorf 
(01) 920 00 55 

Am 6., 8. , 13. und 15. Juni führen w1r 1m 
Zivilschutzzentrum in Uetikon a. S. einen 
fachtechnischen Kurs über die Funksta
tion SE-208 durch. Unser technischer Lei
ter Heinz Brodbeck w ird uns an diesen 
vier Abenden in die Geheimn isse der uns 

in Stad t und Kanton Zürich erhalten ein 
grosser Teil der Abonnenten neue sieben
siei li ge Telefonnum mern. Um das Funk
ti onieren des telefonischen Al armes der 
Katastrophenhilfe auch während und nach 
der Umstellung zu gewährleisten, sind die 
Mitglieder der Katastrophenorganisation 
der Region Zürich dringend gebeten , eine 
kurze Mitteilung bei Aenderung ihrer Tele
fonnummer aan Eidg. Verband der Ueber
mittlungstruppen, Postfach 158, 8708 Män
nedorf ZH, einzusenden. Hansjörg Spring 

neuerdings permanent zur Verfügung ste
henden Station einführen. Benützen wir 
also die Gelegenheit, unser Wissen zu 
erweitern! Vielleicht finden auch noch in
teressierte «noch-n icht-Mitglieder» den 
Weg zu unserem Kurslokal. Beginn jeweils 
19.30 Uhr. ba 

Für die Unterb ringung der Sektionsakten 
suchen wir dringend ei nen geeigneten 
Blech- oder Stahlschrank. Mitglieder, die 
einen solchen Kasten zu r Verfügung hät
ten oder über eine günstige Bezugsquelle 
Bescheid wissen, sind gebeten, sich mit 
dem Präsidenten in Verbindung zu setzen. 

sp 

Die Kurzfassung der Geschichte unserer 
Sektion aus Anl ass des 50jährigen Beste
hens des EVU in der Sondernummer ver
fasste unser Mitglied Heiri Guggenbühl ; 
Hansjörg Spring hat den Text nicht ge
schrieben - wie irrtümlich angegeben -
sondern lediglich redigiert. Der Sektions
vorstand möchte auf diesem Wege Heiri 
Guggenbühl für sein ummfangreiches Ak
tenstudium und seinen Bericht herzlich 
danken. ba 

e Sektion Zürich 

Postfach 876, 8022 Zürich 
Waller Brogle, Goldbühlstrasse 6 
8620 Wetzikon 

Unser Jungmitgliederbstand ist weiterhin 
im Zunehmen begriffen : Diesmal können 
wir Roland Umiker, Kurt Krummenacher 
und Ruedi Sehnetzier als neue Mitglieder 
begrüssen und wünschen ihnen lehrreiche 
und interessant Stunden im EVU. 

Etwa drei Viertel unserer Mitglieder haben 
den Jahresbeitrag schon bezahlt. Nach
dem die Zahlungsfrist abgelaufen ist, wird 
unser Kassier den säumigen Mitgl iedern 
in nächster Zeit die übliche Nachnahme 
zuste llen. Dabei wird der Jahresbeitrag 
von Fr. 35.- auch noch um das Nach
nahme-Porto erhöht, was die Betroffenen 
weitere 4 Franken kostet. Die einfachste 
und kostensparensie Lösung wäre, wenn 
sich alle in Frage kommenden Mitglieder 
entschliessen könnten , den noch ausste
henden Jahresbeitrag bis zum 10. Juni 
1977 auf unser Postcheckkonto 80-15015 
ei nzuzahlen. 

Wieder einmal ist eines unserer Aktiv
mitglieder stolzer Vater geworden. Wir gra
tul ieren Albert Metzler ganz herzlich zur 
Geburt seines Sohnes Patrick am 9. Mai 
1977 in Baden. 

Eine grössere Delegation unserer Sektion 
erlebte die Jubiläums-DV und die dazu
gehörigen Festlichkeiten in Bern und in 
Worb. Wenn auch das Wetter nicht ganz 

mitspielte und sich der Samstagabend aus 
kulinarischer Sicht etwas allzu sehr in die 
Länge zog, wird dieser Anlass für die 
Delegierten und Schlachtenbummler si
cher in schöner Erinnerung bleiben. Wei
tere Berichte über das für unseren Ver
band historische Ereignis sind dieser Aus
gabe an anderen Stellen zu entnehmen , 
deshalb muss hier nicht ausführlich dar
über berichtet werden . 

Mit Interesse erwarten Sie jedoch sicher 
das Ergebnis unserer MARKANT-Umfrage. 
Ohne Vorstand haben 41 Mitglieder die 
Postkarte eingesandt. Ist dies bei einem 
Mitgliederbestand von über 200 viel oder 
wenig ? Ich möchte das Urteil Ihnen über
lassen. Ich jedenfalls bin zufrieden, da wir 
diesbezüglich ja nicht verwöhnt sind . Die 
Auswertung ergab ein erfreuliches Bild . 
23 Mitglieder haben sich zur Teilnahme 
an der Jubiläumsübung ECHO 77 ent
schlossen, und die verschiedensten Ein
satzmög lichkeiten angegeben. Es scheint, 
dass uns für einmal an einer Uebung 
keine personellen Sorgen belasten. Ueber 
den Stand der Vorbereitungen , das detai l
lierte Programm und die definitive Anmel
dung werden wir Sie im Laufe des Som
mers mit einem MARKANT informieren. 
Gar 34 Mitglieder haben im Sinn, an einem 
Jubiläumsanlass zum 50jährigen Bestehen 
der Sektion zu Beginn des Jahres 1978 
teilzunehmen. Das Interesse an einem 
geselligen oder einem technisch orientier
ten Anlass ist etwa gleich gross. Damit ist 
dem Team 78 eine wichtige Grundlage 
zur weiteren Vorbereitung gegeben. Sicher 
werden beide Möglichkeiten, vielleicht so
gar in einem kombinierten Anlass zum 
Zuge kommen. Wir werden Sie auch über 
diese Vorbereitungen auf dem Laufenden 
halten. 

17 Mitglieder schliesslich haben sich für 
eine «schwer motorisierte» Uebung inter
essiert. Dieser ursprünglich im Frühsom
mer geplante Anlass muss leider infolge 
eines Skiunfalles unseres Vizepräsiden ten 
Werni Meier auf Anfang Oktober 1977 ver
schoben werden . Die Interessenten wer
den rechtzeitig persönlich orientiert. Da 
die Teilnehmerzahl für diesen Anlass be
grenzt ist, können keine weiteren Anmel
dungen mehr angenommen werden . 

Ich möchte es nicht unterlassen, all jenen 
zu danken, die sich die Mühe genommen 
haben, an unserer Umfrage teilzunehmen. 
Sie haben es ermöglicht, uns ein Bild über 
ihre Wünsche zu machen. Es freut uns im 
Vorstand zu wissen, dass wir für die be
vorstehenden Anlässe auf eine erfreulich 
grosse Anzahl Mitglieder zählen können . 
Ein ganz besonderer Dank gehört auch 
denen, die den Jahresbeitrag wieder zu
gunsten unseres Jubiläumsfonds aufge
rundet haben. Wir werden uns auf alle 
Fälle Mühe geben, ihre Erwartungen zu er
füllen. 

Wir haben vor, in einer der nächsten Aus
gaben des «Pionier» einmal über die sehr 
aktive Tätigkeit unserer Jungmitglieder
gruppe zu berichten. Sie sollten es sich 
aber auch nicht nehmen lassen, einmal 
an einem Mittwochabend aus unserem 
Sende lokal ein Stimmungsbild mitzuneh
men . Solche Begeisterung und Initiative 
sollten Sie einmal auf sich wirken lassen, 
vielleicht auch als Ansporn für sich sel
ber .. . WB 
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Elektronik: Bausätze + Komponenten 
von führenden Herstellern, Katalog Fr. _3.50 (Marken) 

VON ALLMEN ELECTRONICS, Abt. PI, 8405 WINTERTHUR 

Ingenieurbüro für 
elektrotechnische Anlagen 

Sauber + Gisin AG 

ELEKTRO-Strahlungs-
und Speicher-HEIZUNGEN 

Startlni·ty ·AS 

8034 Zürich 
01 34 80 80 

8804 Au-Zürich Telefon 01/780 84 84 

die führende Weltmarke für elastische Zuleitungskabel 

ein Qualitätsprodukt der HOWAG AG, 5610 Wohlen 
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Jubiläumsmedaille 
«50 Jahre EVU» 
Originalgrösse, versilbert 

50 Jahre Eidg. Verband 
der Uebermittlungstruppen 
Aus Anlass des fünfzigjährigen Seslehens des Eidg. Ver
bandes der Uebermittlungstruppen gab der Verband eine 
Jubiläumsmedaille heraus. Wir bieten diese Medaille Ver
bandsangehörigen, Freunden und Gönnern des EVU zu 
einem 

Preis von Fr. 10.-

an. Die Medaille weist einen Durchmesser von 43 mm auf 
und ist versilbert. 

Es sind noch über 300 Stück vorhanden . Alle, welche sich 
bis heute noch nicht zum Kauf einer Medaille entschliessen 
konnten, sind eingeladen dies nachzuholen. 

Bestellschein 

Der/die Unterzeichnete bestellt zur Lieferung mit Rechnung 
und Einzahlungsschein : 

.......... Jubiläumsmedaille «50 Jahre EVU» 
versilbert , zum Preise von Fr. 10.-

Name, Vorname .. . 

Adresse 

Bestellungen einsenden an: 

Adj Uof Albert Heierli, Postfach 47, 3028 Spiegel bei Bern 
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Wer wünschte sich nicht. 
stets ins Schwarze zu treffen . 

Doch auch in der chemischen 
Forschung sind echte 

Volltreffer eine Seltenheit, 
und lang ist die Reihe 

der Versuche, ehe 
ein neues Präparat. 

ein neu es Verfahren 
sicher und erfolgreich 

eingesetzt werden kann. 

folgenden Gebieten tätig, 
Farbstoffe und Chemikalien 
Pharmazeutika 
Agrarchemikalien 
Kunststoffe und Additive 
Photomaterialien 
Haushalt·, Garten- und 
Körperpflegemittel 
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Zum Titelbild 

Der neue GRETACODER 515 chiffriert 
Computerdaten , sobald sie den 
geschützten Bereich verlassen 

Editorial: 
Welchen Stellenwert hat unsere ausserdienstliche Tätigkeit? 

Bundesrat Rudolf Gnägi schre ibt zum 50-
jährigen Verbandsjubiläum des EVU : 

«Meine Grüsse und Wünsche verbinde ich 
mit meinem Dank für die vielfältigen Auf
gaben, die ihr Verband in den vergange
nen 50 Jahren für die Uebermitt!ungstrup
pen im besonderen und für die Armee im 
allgemeinen geleistet hat. Sie pflegen die 
ausserdienstliche Tätigkeit und sorgen da
für, dass das erworbene militärische Wis
sen und Können des Einzelnen nicht nur 
erhalten, sondern gemehrt wird. Sie halten 
das militärische Denken hoch und sind 
dafür besorgt, dass der Soldat in Zivil 
technisch und geistig auf der Höhe der 
Zeit bleibt. Darin liegt eine sehr bedeu
tende und umfangreiche Aufgabe. Mit 
Freude darf ich feststellen , dass gerade 
ihr Verband diese Arbeit stets mit grossem 
Verständnis für die schweizerischen Be
dürfnisse und mit ausserordentlicher Sach
kenntnis erfüllt hat. » 

Diese Worte des Vorstehers des Eidg. Mili
tärdepartementes freuen uns. Sie bedeuten 
Anerkennung der geleisteten Arbeit in den 
vergangenen 50 Jahren. All unsere Mühe 
war nicht vergebens. Stolz blicken wir auf 
das Erreichte zurück. 
Ein Fachmann stellte unlängst den Slogan 
auf: «EVU - 50 Jahre jung" und betonte 
damit, dass vor uns auc~ eine Zukunft 
liegt, welche neue Aufgaben und neue 
Probleme mit sich bringt, welche es zu 
lösen gilt. Doch nicht nur das: Rund um 
Verband arbeiten heute Stäbe und Vor
stände mit Grosseinsatz an den Vorberei
tungen für die Uebermittlungsübung ECHO 
77, bald werden auch alle unsere Aktiven 
dazu aufgerufen , selbst Hand anzulegen. 
Doch lohnt sich der Einsatz? 

Schwerpunkte unserer Arbeit 

Gerade die Uebung ECHO 77 vermag zu 
zeigen, dass unsere Arbeit in der Oeffent
lichkeit einen Hauptaspekt unserer Ziel
setzung darstellt. Die Verwerfung der 
Finanzvorlage am 12. Juni 1977 wird wohl 
kaum ohne Konsequenzen auch für die 
Armee sein. Inwieweit sich daraus sogar 
eine Gefährdung unserer Verteidigungsbe
reitschaft entwickelt, hängt zu einem guten 
Teil von der nun einsetzenden Meinungs
bildung in Volk und Politik ab. Militärische 
Verbände vermögen als Bindeglied zwi
schen Behörden und Volk dabei wertvolle 
Arbeit zu leisten. Resolutionen und Com
muniques taugen dazu wenig : Was zählt 
ist die Arbeit - und von diesem Stand
punkt aus ist unser Grosseinsatz am 10. 
und 11. September eine grossangelegte 
Demonstration unserer Leistungsfähigkeit 
und eine klare Unterstützung des Wehr
willens in unserer Oeffentlichkeit. 

Es gibt noch einen anderen , spez ifischen 
Schwerpunkt unseres Verbandes : Die mili 
tärische Uebermittlungstechnik unterli egt 
einer fortschreitenden Evolution. Wohl wer
den dabei die Geräte und Ausrüstungen 
immer raffinierter und wirkungsvoller, doch 
in der Bedienung und Wartung durch die 
Truppe ergeben sich steigende Schwierig
keiten . Gerade im Bereich der Uebermitt
lung sind diese Probleme ausgeprägt. Die 
fachtechnische Arbeit unseres Verbandes 
in Zivil zugunsten unserer Aktiven und 
Jungmitglieder ist deshalb von grosser 
Bedeutung. 

Ueberschätzen wir uns? 

Sicherlich : Unser Verband hat bei der Er
füllung seiner Aufgaben klar seine Grenzen 
zu erkennen. Diese werden besonders 
durch die Limitierung der personellen Mit
tel gegeben. Dagegen lässt sich an Bei
spielen zeigen , dass innerhalb dieser Gren
zen zum Teil erstklassige Arbeit erbracht 
wird. Die Wirksamkeit der Arbeit bestim
men dabei wir- wir alle. Wir identifizieren 
uns mit den Leitgedanken unserer Staats
form . Die sich daraus ergebenden Auf
gaben in unserem Teilbereich vermögen 
wir zu lösen - ob wir dieses Ziel errei
chen , hängt zum grossen Teil von unserer 
Initiative, von unserem Willen und unserem 
Können ab. 

Unsere Unterstützung 

«Mit einem spitzigen Nastuch" kann kaum 
eine Funkverbindung erstellt werden. Wir 
können unsere Aufgaben nur erfüllen , 
wenn wir dazu auch die materiellen Mittel 
zur Verfügung gestellt erhalten. Dabei ist 
es wichtig, dass wir das geeignete Material 
einsetzen können. So kann beispielsweise 
mit Funkmaterial technisch älterer Gene
ration in der Oeffentlichkeit kaum unser 
hoher technische Stand demonstriert wer
den. ln diesem Sinne ist die Abgabe der 
Funkstationen SE-222 zum Betrieb im Ba
sisnetz nur zu begrüssen. Wir dürfen heute 
mit Freude feststellen , dass in der mate
riellen Unterstützung unserer Tätigkeit 
grosse Fortschritte zu verzeic~nen sind. 
50 Jahre EVU - wir freuen uns ob dem 
Erreichten, wir erkennen unsere zukünfti
gen Aufgaben. Die Synthese unseres per
sonellen Einsatzes und der materiellen 
Unterstützung wird es gestatten, auch die 
zukünftigen Probleme zu lösen. Den An
trieb dazu haben wir aber immer wieder 
uns selbst zu geben - aus Ueberzeugung 
zu unserer Demokratie und zu unserer 
Armee. Arbeiten wir mit diesem Gedanken, 
so werden wir die Schwierigkeiten zu mei
stern vermögen. Es wird sich lohnen! 

Lt Hansjörg Spring 

Redaktionsschluss des nächsten «Pionier»: 15. August 1977 



Spione haben nichts zu lachen: 
Computer-Datenleitungen werden chiffriert 
U. Rimensberger, dipl. lng. ETH , c/ o GRETAG AG (Regensdorf) 

Die Chitlrierung des Datenflusses zwischen Computer und Aussenstellen erfordert durch 
die grossen anfallenden Datenmengen die Anwendung moderner Techniken . Im nach
fo lgenden Artikel wird nach den grundsätzlichen Ueberlegungen zur Chiffrierung ein 
neues Gerät vorgestellt. Analoge Entwicklungen dazu sind zur Zeit auch auf dem mili
tä rischen Sektor im Gang. 

1. Datenschutz- eine Notwendigkeit 

"Wissen is t Macht" oder anders gesagt, 
Informationen bedeuten Macht. Diese alte 
Erkenntnis war schon immer Grund , Infor
mationen vo r fremdem Zugriff zu schützen. 
Denn deren Pre isgabe oder unbemerkte 
Ve ränderung konnte eine finanzielle Ein
busse, z. B. im Falle von Geschäftsinforma
t io nen , einen politi schen Rückschlag wie 
im Fall Waterg ate oder sogar einen Verlust 
an Menschenleben im Fall e von militäri
schen Informat ionen bedeuten. 

Bisher war es einem Aussenstehenden 
allerdings nur schwer möglich , an grosse 
Informationsmengen zu gelangen, da diese 
meist stark dezentralisiert vorhanden wa
re n. Bisher führten die Einwoh nerkontro l
len , die Steuerbehörden und die militäri
schen Krei skommandos unabhängige, 
räumli ch getrennte Personendossiers, die 
nicht einmal übe r e in gemeinsames Muta
tionswesen verfügten . 

Die allgemeine Einfü hrung von EDV-Anla
gen und die Erste llung von Datenbanken 
bewirken aber heute eine gefährliche ln
formationskonzentration . Als Bei spiel se ien 
gep lante Datenbanken erwähnt, in denen 
alle Information en über jeden Bürger an 
zentrale Stelle zu sam mengetragen werden 
so llen. 

Diese wachsende Info rm ationskonzen t ra
tion und die gleichzeitig ersc hrecken d zu
nehmende Computerkrimina lität zeigen die 
Notwendigkeit eines umfassenden Daten
schutzes. 

Durch rechtliche, gesetzliche Mitte l so ll 
nun der missbräuchlichen Informationsver
wen dung ei n Ri ege l vo rgeschoben we rd en. 
Zahlreiche Länder habe n entsprechende 
Gesetze in Bearbei tun g oder, w ie in 
Deutschland, bere its ve rabschiedet. Die 
rechtli chen Massnahmen werden unter 
dem Begriff Datenschutz zusammengefasst. 
Datensicherung hingegen umfasst all e 
technischen Mittel zum Schutze von In for
mationen vo r Ve rlu st oder Manipulationen. 
Möglichkeiten si nd die Zugriffskontro ll e, 
räumlich getrennte Datenaufbewahrung 
oder eben Chiffrierung. 

ren Sicherheitsbereich und we rd en über 
M iet- oder Wählleitungen oder sogar über 
Funkstrecken übertragen . 

Auf dem Uebertragungsweg bestehen für 
die Info rm ationen die dre i Gefährdungen: 

1. Informationsve rfäls ch ung durch 
Störungen 

2. Informat ionsverlust durch Abhorch 

3. Informati onsveränderung durch 
Man ipulati on 

Der Eingriff in eine Leitung ist, w ie de 
jüngsten Abhörskandale zeigten , für eine 
kriminelle Organisation ohne grossen Auf
wand und mit kl e inen Investitionen mög
lich. Unter der sicher nicht unberecht igter. 
Annahme, dass heute die Täter über gutes 
EDV-Wissen ve rfügen , besteht zusätzlich 
d ie grosse Gefahr einer Manipulation auf 
der Leitung . A ls Bei sp iel sei das wieder
holte Einspe isen eine r Gutschrift auf einer 
Banklei tung erwähnt. 

Nach diesen Betrachtungen überrascht es 
nicht, dass das deutsche Datensc hutzge
setz ausd rücklich Sicherungsmassnah men 
beim Datentransport ve rl angt. ln der 
Schweiz ex isti ert noch keine gesetzliche 
Richt lini e. Der Anwender t rägt all eine die 
Ve rantwo rtun g, die in se inem Fall e ange
brachten Sicherungsmassnahmen erg ri ffen 
zu haben. 

2. Datensicherung durch Chiffrierung 

Den Gefäh rdungen au f eine r Uebertra
gungsst recke kann mit den folgenden Mit
te ln begegnet werde n : 

1. Fehlersicherung 

2. Chiffrierung 

3. Authentifizierung 

Die Chiffrierung, we lche im weiteren allein 
betrachtet werden so ll, bietet zuverlässigen 
Schutz vor Informationsverlust durch Ab
horch , kann aber gleichzeitig auch die 
Informationsverfälschung durch Störungen 
oder betrügeri sche Manipulationen verun
möglichen. 

Grundsätz li ch können zwei Arten der Chifl
rierung unterschieden werden: 

kontinuierliche Chiffrierung 
(stream c iphering) 

Blockchiffri erung 

2.1 Kontinuierliche Chiffrierung 

Das Prinzip der kon tinuierlichen Chiffrie
rung, w ie es heute in praktisch allen Chiff
riergeräten für Regierungsanwendungen 
ve rwendet w ird, lässt sich am anschau
lic hsten erl äute rn an hand des Verfahrens 
mit Zufa ll slochstre ifen. 

Mit Hilfe eines Zufall sgene rators we rd en 
zwe i gle iche Lochstreifen gestanzt, welche 
eine echte Zufallsfolge enthalten. Eine 
so lche Folge kann z. B. fo lgenderm assen 
aussehen : 

1 +. )&()81&TB FKR% 92 + JHT731 

So ll nun e ine Meldung , die als Lochstreifen 
vo rli eg t, ch iffri ert we rd en, wird sie beim 
Sender bitweise mit dem Programm des 
Zufallslochstreifen addiert. Die gemischte 
Folge, welche entsprechend auch zufä lli g 
ist , kan n auf irgend e inem Medium über
tragen werden. Nur der berechtigte Emp
fänger, der den se lben Zufallslochstre ifen 
besitzt, kann durch Subtraktion wieder die 
ursprüng li che Meldung zurückgewinnen. 

Dieses Verfahren ist abso lut sic her und 
lässt s ich auch mit mathem ati schen Metho
den ni cht brechen. Der laufende Nach
sc hub von Zufall s lochstreifen würde aber, 
spezie ll be i schneller Datenü bertragu ng, 
ei n beachtliches Transportproblem darstel
len. Aus diesem Grunde werden in heuti
gen kont inuierl ichen Chiffriersystemen die 
Zufa ll slochstrei fen durch Chiffrierrechner 
ersetzt. Diese erzeugen beim Sender und 
Em pfänge r die gle ichen, jetzt aber pseudo
zufälli gen Chiffrierfolgen . Unter «pseudo
zufällig " w ird ve rstanden , dass sich die 
anscheinend zufällige Impulsfol ge nach 
eine r gewisse n Länge, der Periode, w ieder
ho lt. Ist diese ausre ichend lang , was heute 
ab mindestens 1oso Bit der Fall ist, ist ein 

ln den immer häufigeren Datenfernverar
beitungssystemen ist das Sicherheitsrisiko 
noch we it grösser. Beachtliche Informa
t io nsmengen ve rl assen den kontrollierba-

Figur 1: Klassische Anordnun g einer Computeranlage : Links das Termin al mit dem 
Uebertragungsmodem DCE, rechts die zentrale Rechnungsanlage mit dem zweiten 
Modem DCE. 
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solches System praktisch unbrechbar, 
se lbst be i Einsatz schne ller Grossrechner. 
Damit sich der gleiche Chiffrierrechner 
von mehreren Benützern verwenden lässt, 
muss sich der Rechenprozess resp. das 
Bildungsgesetz der resultierenden Zufal ls
folge durch Einstellen eines geheimen 
Schlüssels verändern lassen. Die Mannig
faltigkeit des Schlüssels bestimmt dann 
wesentlich die Sicherheit des Systems. 
Zuätzliche Massnahmen müssen ergriffen 
werden , damit nicht aufeinanderfolgende 
Meldungen mit dem gleichen Abschn itt des 
Chiffr ierprogramms chiffriert werden. 

Da die kontinu ier li che Chiffr ierung bitweise 
erfolgt, ist sie völlig transparent und redu
ziert die Nutzbitrate im wesentlichen nicht. 
Entscheidend ist weiter, dass sich Ueber
tragungsfehler· nicht verschleppen. Durch 
das ständige . Vorhandensein von Chilirat 
auf der Leitung lässt sich nicht einmal fest
stellen , ob überhaupt eine Meldung vor
handen ist (traffic flow security). 

Kontinuierliche Chiffriersysteme haben 
sich im militärischen und diplomatischen 
Einsatz se lbst unter extremsten Bed ingun
gen seit langer Zeit bewährt. 

2.2 Blockchiffrierung 

Die Blockchiffrierung, welche in letzter Zeit 
hauptsächlich in den USA diskutiert wird , 
beruht auf einem grundlegend anderen 
Prinzip , das im folgenden leicht vereinfacht 
dargestellt werden soll: 
Liegt eine Meldung vor, die ch iffri ert wer
den soll , wird diese in einze lne Blöcke 
konstanter Länge aufg ete ilt. Anschliessend 
werden innerhalb der einzelnen Blöcke die 
einze lnen Bits durch eine Permutation ver
tauscht. 

Die Art der Permutation wird auch hier 
durch einen Sch lüsse l bestimmt. Die Block
ch iffri erung hat allerd ings für die gesicher
te Datenübertragung offensicht liche Män
gel: 

- Fehler auf der Uebertragungsstrecke 
vervielfachen sich . 

- Die einzelnen Blocks können ver
tauscht, weggelassen oder mehrmals 
hintereinander eingefügt werden 
(Manipulation). 

Der letzte Nachteil lässt sich durch Ver
kettung der einzelnen Blöcke untereinan
der beheben. Dadurch würde sich aber 
durch die mehrmalige Uebertragu ng der 
gleichen Bits der Durchfluss vermindern. 
Die Blockchiffrierung kann wohl eingesetzt 
werden innerha lb des Sicherheitsbere iches 
eines Rechenzentrums zum Schutze von 
kurzzeitig gespe icherten Daten bei kleine
ren Sicherheitsanforderungen; für den 
Schutz einer Datenübertragungsstrecke 
eignet sie sich aber kaum. 

3. Datenchiffriergerät GRETACODER 515 

Aufgrund der vorgäng igen Ueberlegungen 
und dank der über 25jährigen Erfahrung 

im Bau von on-li ne-Chiffriergeräten hat die 
GRETAG das Datenchiffriergerät GRETA
COD ER 515 entwickelt , das auf dem Prin
zip der kontinuierlichen Chiffrierung be
ruht. 

3.1 Anwendungen 

Der GRETACODER 515 wird eingesetzt 
zur Chiffrierung von Datenübertragungs
strecken bei Banken, Industrie und öffent
lichen Diensten. Die Chiffrierung von Fak
simile-Uebertragungen ist jedoch ebenso 
möglich wie der Schutz von gespeicherten 
Daten. 
Das Gerät arbeitet mit allen Modems im 
Geschwindigkeitsbereich von 0-20 kbitis 
zusammen. Asynchrone Terminals und 
Fernschreiber mit dem CCITT-A iphabet 
Nr. 5 sow ie alle synchronen Terminals und 
Rechner können mit dem GRETACODER 
515 verbunden werden. Die normierte 
Schnittstelle V.24 ermög licht das schne lle, 
einfache Einfügen des Chiffriergerätes zwi
schen Datenendeinheit und -Übertragungs
einheit. 
Das Chiffrieren von Vollduplex und Halb
duplexverbindungen ist mit dem gleichen 
Gerät möglich. Durch interne Programmier
möglichkeiten lässt sich das Gerät, analog 
zu einem Modem, an jeden Anwendungsfall 
anpassen. 
die gewünschte Sch lüsse lnummer auswäh
len ; alle andern Funktionen wie Synchroni-

V.24 

II 

sation usw. werden vom Gerät vollauto
matisch ausgeführt. Leuchtdioden zeigen 
den jeweiligen Zustand an . Im Falle eines 
Unterbruches kann mit Hilfe der eingebau
ten Selbsttesteinrichtung ein Fehler rasch 
eingegrenzt werden. 

Uebertragungssicherheit 

Die langjährige Erfahrung der GRETAG 
im Bau von on-line-Chiffri ersystemen für 
Kurzwellen-Funkverbindungen zeigt sich 
auch in der aussergewöhnlichen Ueber-

Figur 3: Nur das Zusammenwirken der drei 
Säulen führt zu Sicherheit bei der Daten
übertragung 

Bild 2: Das Chiffriergerät wird zwischen Terminal und Modem geschaltet. 

3.2 Sicherheit 

Die Sicherheit eines on-line-Chiffriersy
stems beruht auf den drei Säulen Chiff
riersicherheit , Bedienungssicherheit und 
Uebertragungssicherheit. Nur durch das 
Zusammenwirken aller drei Faktoren ist 
eine zuverlässige Uebertragung gesichert. 

Bedienungssicherheit 

Für den Einsatz im zivilen Datenübertra
gungsbereich hat GRETAG ein neues Ge
rätekonzept entwickelt. Der GRETACODER 
515 ist ausgelegt für einen unbedienten 
Dauerbetrieb , es ste llt an das Bedienungs
persona l keine Anforderungen. Der Opera
teur muss nur das Gerät einschalten und 

tragungssicherheit des GRETACODER 515. 
Die synchrone Datenübertragung schützt 
vor möglichen Störungen. Die Synchroni
sat ion mittels Korrelation garantiert selbst 
bei Fehlerraten von 10-3 eine Synchroni
sie rwahrschein lichkeit von 99,99 %. Der 
automat isch erzeugte Zusatzsch lüssel, eine 
weitere wichtige Informatio n, wird sogar 
dreimal übertragen und mittels Majoritäts
entscheid ausgewäh lt. Nach einem Lei
tungsunterbruch startet das Gerät selbst 
und synchronisiert automatisch neu ein. 

Der volle lektronische Aufbau mit integrier
ten Schaltkreisen gewährleistet eine hohe 
Lebensdauer und einen unterbruchsfreien 
Betrieb. 
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Bild 4: Die geheimen Schlüsse/elemente , der Verknüpfungsschlüssel und 30 verschie
dene Grundschlüssel werden vom Sicherheitsbeauftragten in einem Einschub program
miert, welcher im Gerät eingeschlossen wird. 

Chiffriersicherheit 

Wie in Abschnitt 2 er läute rt wurde, beruht 
die Chiffr iersicherheit einerse its auf der 
Periode, anderseits auf der Schlüsselman
nigfa lti gke it des verwendeten Chiffrierrech
ners. Im GRETACOD ER 515 beträgt die 
Periode bei der grössten Uebertragungs
geschwindigke it mindestens 1514 Jahre. 
Wie al le anderen GRETAG-Chiffriergeräte 
verfügt auch der GRETACODER 515 über 
drei verschiedene, unabhängige Sch lüsse!
elemente : 

1. Der geheime Grundschlüssel mit einer 
Mannigfaltigkeit von > 1019 

2. der geheime Verknüpfungsschlüssel mit 
einer zusätz li chen Mannigfaltigkeit von 
> 1038 

3. der Zusatzschlüssel, der verhindert , 
dass zweima l dieselbe Chiffrierfo lge 
verwendet wird und der bei jeder Syn
chronisation Startste llu ng und Rechen
gesetz der Chiffrierrechner verändert. 

Die geheimen Schlüsselelemente, der Ver
knüpfungsschlüssel und 30 verschiedene 
Grundsch lüssel werden vom Sicherheits·· 
beauftragten in e inem kleinen Einschub 
programmiert, we lcher im Gerät einge
sch lossen wird. 
Der Operateur braucht som it den geheimen 
Schlüssel nicht zu kennen ; er stel lt ledig
lich eine Adresse ein. Da die Schlüsse l auf 
dem automatischen GR ETAG Program
miergerät erzeugt werden , braucht nicht 
einma l der Sicherheitsbeauftragte den ln
halt des geheimen Einschubes zu kennen. 
Da der Grundschlüssel zirka al le ein bi s 
zwei Wochen gewechselt werden soll, muss 
der Ei nschub nur alle ein bis zwei Jahre 
einmal neu programmiert werden. 
Ueberwachungsschaltungen kontro l lieren 
zusätzlich laufend das Chiffrierprogramm. 
So llte der Chiffrierrechner einmal ausfal 
len , unterbrechen sie automatisch die 
Uebertragung und betät igen die Al arm
anzeige. 

35 mm-Fiakpanzer Gepard Oerlikon-Contraves 

Der 35 mm-Fiakpanzer Oerlikon-Contraves 
wird in Serie unter Lizenz der Firmen
gruppe Oerlikon-Contraves durch die Fir
ma Krauss-Maffei , München , für die Streit
kräfte der Bundesrepublik Deutschland, 
von Belgien und der Niederlande produ
ziert. 
Der 35 mm-Fiakpanzer Oerlikon-Contraves 
ist ein in jeder Hinsicht autonomes Flie
gerabwehrsystem, ausgerüstet mit einem 
sehr präzisen Feuerleitsystem mit Such
und Zielfolgeradar (Typ B2: Siemens, Typ 
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CA-1: Signaal) . einem Contraves-Feuerleit
computer, Periskopen für optische Zieler
fassung- und Verfolgung sowie verschie
denen anderen Teil-Systemen und bewaff
net mit zwei automatischen 35 mm-Oerli
kon-Fiakkanonen mit grosser Feuerlei
stung. Die hervorragenden Eigenschaften 
der 35 mm-Fiiegerabwehrkanone und der 
35 mm-Munition, kombiniert mit der prä
zisen Zielverfo lgung des Feuerleitsystems, 
verleihen dem Flakpanzer eine grosse tak
tische Wirksamkeit und Abschussleistung 

bei jedem Wetter, Tag und Nacht. Dank 
dem gepanzerten Turm, der ABC-gefilter
ten Belüftungsanlage und dem Leopard
Kampfpanzer-Fahrgeste ll sind grosse Mo
bilität und Ueberlebens-Chance gewähr
leistet. 
Streitkräfte anderer Länder wünschen , den 
Turm des 35 mm-Fiakpanzers auf das Fahr
gestel l ihres eigenen Kampfpanzers auf
zusetzen. Die konstruktive Aufteilung des 
35 mm-Fiakpanzers in Turm, Energiever
sorgungsan lage und Fahrgestel l erl aubt es, 
dieses Fliegerabwehrsystem in nahezu al le 
anderen Kampfpanzer-Fahrgestelle w ie die
jenigen des M 48, M 60, Pz 68 und Chief
tain zu integrieren. Damit kann Oerlikon
Contraves dem weltweiten Interesse an
derer Streitkräfte am 35 mm-Fiakpanzer 
weitgehend entsprechen. 

NA TEL 

Die Einführung des Nationalen Autotele
fonnetzes - welches die veralteten Re
g ionalnetze ab lösen wird - erfordert die 
Errichtung von zusätz li chen Relaisstatio
nen. Zum Bau einer solchen Station auf 
dem Schauenberg be i Winterthur ist letzt
hin bei den zuständigen Behörden das Ge
such zur Erteilung der Baubewi lli gung ein
gereicht worden. Wie nun bekannt gewor
den ist, entsteht in der regionalen Oeffent
lichkeit gegen das Vorhaben Opposition. 

Fernmeldeunternehmen 
bilden Exportgemeinschaft 

Die SWISSCOM ist eine Exportgemein
schaft schweizerischer Fernmeldeunterneh
men. Zu den Initianten und Gründungsmit
gliedern gehören die Autophon AG , die 
Gablex SA, Chr. Gfeller AG , Hasler AG, 
Sodeco-Saia SA und die Zellweger-Uster 
AG. Durch gemeinsames Auftreten und 
Koordinat ion der Exportbemühungen soll 
die Schlagkraft der Schweizer Fernmelde· 
industrie im hart umkämpften internationa
len Telekommunikationsgeschäft vergrös
sert werden. Die Schweizer Fernmelde
industrie hat ihre Leistungen im in- und 
Ausland unter Beweis geste ll t. ln der 
Schwe iz wurde zusammen mit der Schwei
zerischen PTT eines der besten Fernmelde
netze der Weit aufgebaut. Dieses «Know
how» und den guten Ruf will die SWISS
COM nutzen; durch das gemeinsame Vor
gehen können unter Au snützung des Inge
nieurpotentials auch grössere und kom
plexere Projekte in Aangriff genommen 
werden . 
Die verstärkten Exportbemühungen sollen 
dazu beitragen, den durch Rezession und 
geringeren Bedarf im Inland bedingten Ge
schäftsrückgang in der schwe izerischen 
Fernmelde industrie aufzufangen, und im 
weltweit zunehmenden Fernmeldegeschäft 
grösseren Chancen zu sichern. 
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10. Internationales Fernsehsymposium 
in Montreux 

4200 Fachleute aus 56 Ländern der Welt 
trafen sich anfangs Juni in Montreux, um 
stellung Erfahrungen und Informationen 
an Vorträgen, Seminarien und an der Aus
über den neuesten Stand der Fernseh
Studiotechnik auszutauschen. Bosch Fern
seh GmbH sorgte mit der Vorführung einer 
Laser-Bildspeicherplatte für einiges Auf
sehen. Grundig Deutschland wartete mit 
einer neuen tragbaren professionellen 1-
Zoii-Aufzeichnungsanlage auf. ln der Stu
diotechnik sind die Entwicklungen in Rich
tung der prozessrechnergesteuerten Regie 
noch nicht abzusehen. 

Projekt eines drahtlosen Notrufsystemes 

ln der Bundesrepublik Deutschland werden 
nach einer Statistik des Deutschen Roten 
Kreuzes täglich 50 Menschen bei Autoun
fällen verletzt, bei denen die Alarmierung 
von Polizei und Sanität länger als 8 Minu
ten dauert. Aus dieser Tatsache heraus 
wird in Darmstadt 1978 ein Versuch mit 
einem automatischen Notrufsystem für 
Fahrzeuge - welches neu entwickelt wor
den ist - unternommen. Später soll jedes 
Fahrzeug mit einem Notsender (Kosten
punkt: 150 Franken) ausgerüstet werden ; 
ein Notruf würde über eine der neu zu 
errichtenden 3000 Relaisstellen aufgefan
gen werden. Die Standortermittlung sollte 
durch ein automatisches Hyperbei-Peilver
fahren erfolgen. lnfolge grosser techni
scher Schwierigkeiten sowie Finanzie
rungsprobleme geben Fachleute dem Pro
jekt allerdings nur eine kleine Chance der 
Realisierung. 

Bausteinprogramm für Funküberwachung 
und Funkaufklärung 

Die wachsende Menge der im Funkverkehr 
übertragenen Informationen und der Man
gel an qualifiziertem Personal zwingen bei 
Funküberwachung und Funkaufklärung zur 
Automatisierung . Die bisherige Praxis , der
artige Aufgaben mit speziellen Einzelgerä
ten zu erfüllen , hat sich als unrentabel er
wiesen, weil Einzelgeräte immer längere 
Entwicklungszeiten fordern und folglich 
höhere Entwicklungskosten verursachen . 
Ausserdem ist infolge der grossen An zahl 
unterschiedlicher Einzelgeräte ein höherer 
logistischer Aufwand erforderlich. Aus die
sen Ueberlegung en heraus entwickelte 
AEG-Telefunken für einen Gesamtfrequenz
bereich von 10 kHz bis 1 GHz das Bau-

Steinprogramm der Typenreihe 1200. Es 
besteht aus Funktionsblöcken, aus denen 
sich Geräte wie Empfänger, Peiler und 
Sender für den Aufbau von teil- und voll
automatischen Systemen zusammenstellen 
lassen . Die Einzelbausteine sind in bezug 
auf mechanische und elektrische Daten 
konsequent standardisiert und können ein
fach und ohne Abgleich ausgewechselt 
werden . Hierzu werden sie in einem soge
nannten Bausteinträger zusammengefasst , 
der die elektrische und mechanische Ver
bindung herstellt. 
Die Bausteinfamilien umfassen u. a. Ein
gangsteile für Empfänger und Peiler, Hoch
frequenzteile, Demodulatoren, Auswerte
teile, Synthesizer, Steuerteile und Strom
versorgungsteile. Als Bediengerät werden 
entweder Einzelbediengeräte in einem 
Schwenkpult oder Zentralbediengeräte in 
einem pultförmigen Tischgehäuse geliefert. 
Bedien- und Anzeigegeräte sind grundsätz
lich vom eigentlichen Gerät abgesetzt und 
erlauben eine ergonomische Arbeitsplatz
gestaltung. 
Die aus dem Bausteinkonzept resultieren
den Vorteile sind optimale Anpassungs
fähigkeit , vor allem in bezug auf Frequenz
bereich und Systemintegration , grosse Fle
xibilität bei nachträglichen Erweiterungen 
und Umstellungen sowie vereinfachte Lo
gistik durch das einheitliche Konzept für 
Empfänger, Peiler und Sender. Weiter bie
ten die Geräte mit Fernbedienung und 
Rechnersteuerung die Voraussetzungen für 
die Realisierung teil- und vollautomatischer 
Systeme. 
Auf dem Pariser Aerosalon wird anhand 
einer Schautafel das Peilgerät Telegon VI 
als Beispiel für das Bausteinprogramm ge
zeigt. Dieses Gerät, das sowohl für statio
näre Anlagen wie auch für den Einsatz in 
Kraftfahrzeugen und Flugzeugen geeignet 
ist, ist ein 3-Kanai-Watson-Watt-Peiler, be
stehend aus einem Peilempfänger P 1200, 
einem Bediengerät und einem Sichtgerät. 
Das Telegon VI zeichnet sich durch auto
matischen Peilablauf, wählbare Bandbrei
ten im Hör- und Peilkanal sowie den gros
sen Frequenzbereich aus. Es kann beliebig 
aus den sechs Teilbereichen des Gesamt
frequenzbereiches zusammengestellt wer
den. Verschiedene Zusatzgeräte für die 
automatische Peilwertgewinnung ermögli
chen u. a. den Aufbau automatischer, un
bemannter Peilstationen AEG-Telefunken 

Armee: Polizeiliche Führungsberichte 

Gestützt auf die Verfügung des EMD von 
1965 haben Truppenkommandanten pol i
zeiliche Erkundigungen über Wehrmänner, 

welche zur Weiterausbildung in Frage 
kommen oder über Spezialisten der Füh
rungsstäbe , der Uebermittlungstruppen 
usw. , einzuholen. Wie der Bundesrat bei 
einer Beantwortung einer einfachen An
frage aus dem Nationalrat ausführte , ist 
dies im Interesse der Sicherheit der Lan
desverteidigung notwendig. Zum Schutze 
der persönlichen Sphäre des Wehrmannes 
sind die entsprechenden Personalunter
lagen hingegen als vertraulich zu klassi
fizieren . 

Heinrich Dinten 
neuer Presse- und Propagandachef im EVU 

Beruf: Industrieberater 
Militär : Hptm, Kdt Lst Tg Kp 35 
Wohnort : Aesch BL 

EVU : 4 Jahre Vizepräsident der Sektion 
beider Basel. Zentrumschef an der Uebung 
ECHO 77 in Basel und Pressechef der 
Uebungsleitung. 

Neue Reglemente 

Die Technische Kommission des EVU be
arbeitet zur Zeit die Neufassung der Reg
lemente Uebermittlungsübungen (früher : 
Felddienstübungen) und Fachtechnische 
Kurse. Dabei werden auch die administra
tiven Belange überprüft. Zur Bewertung 
von Uebermittlungsübungen liegen inzwi
schen auch die Entwürfe der Checklisten 
Kommandofunk, Führungsfunk und Kjein
r ichtstrahl vor. 

Neuer Gefechtsfeld-Ueberwachungsradar 
von ITT 

Das Laboraleire Central de Tel ecommuni
cations (LCT), ein Schwesterunternehmen 
der Standard Teleph on und Radio AG 
(STR) in Zürich erhielt kürzlich von dem 
Verteidigung sministerium der Bundesrepu-
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blik Deutschland einen Auftrag zur Liefe
rung des Prototypes eines neuen M itte l
strecken-Gefechtsfeldradars. Früher schon 
hatte LCT, unter Ausschöpfung der lang
jährigen Erfahrung und unter Verwendun g 
neuester technologischer Entw ick lungen, 
den Radar RASIT im Auftrag der Franzö
sischen Delegati on Ministerielle pour I'Ar
mement entwickelt. Der nun für Deutsch
land in Auftrag genommene Radar basiert 
auf dem System RASIT, b ietet aber ver
besserte technische Leistungsmerkm ale 
und operat ive Möglichkeiten. 
Bei diesem Auftrag wi rkt auch die deut
sche ITT-Gesellschaft, Standard Elektrik 
Lorenz AG (SEL), mit. Die Zusammenarbeit 
dieser beiden Unternehmungen hat d ie 
Feuerprobe bereits mehrfach bestanden , 
sind doch sowoh l RATAC als auch ARGUS 
in deutsch/französischer Kooperat ion ent
wickelt worden. 

Ansteckschilder 

mit der Aufschrift «evu - Übermittlung » 
werden vom Informationsdienst Zürich 
(idz) herausgebracht. Die Schilder - das 
Wort Uebermittlung kann auch durch Halb-

übermilllung 
Eidg. Ve rband der Uebermittlungstruppen 

karton abgedeckt und mit dem Namen des 
Trägers beschriftet werden - e ignen sich 
vorzüg li ch für die Uebung ECHO 77. Be
stellungen (Preis Fr. -.60 pro Stück) sind 
an die Redaktion «Pionier" erbeten. 

Neues Feldfunksystem mit hohem 
Wirkungsgrad 

Durch eine Ueberwachungsautomatik sc
wie durch den Aufbau in neuester Tech
no log ie, wie etwa Bausteine in CMOS
Techn ik und Mikroprozessoren, ist bei dem 
von A EG-Telefunken neu entwicke lten 
Feldfunksystem SE-6863 grösste Betr iebs
sicherheit gewährleistet. Die mobile Sende/ 
Empfangsstation mit einer Ausgangslei
stung bis zu 100 W, die das Unternehmen 
auf dem diesjährigen Pariser Aerosalon 
zeigt , besteht aus dem 20 W-KW-Sende/ 
Empfangsgerät SE-6863 und dem Sende
verstärker SV-6863. Seide Geräte sind über 
eine Fahrzeug halterung , d ie auch die 
Stromversorgung enthä lt, zusammenge
schaltet. Die Ausgangsleistung des als 
Steuergerät arbeitenden 20 W-S/ E-Gerätes 
wird im vo llt ransistorisie rten breitband igen 
Sendeverstärker auf 100 W verstärkt. Durch 
eine besondere Schaltung ist der Wir
kungsgrad der Anlage sehr hoch. in der 
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Betriebsart A1 beträgt die Leistungsauf
nahme max. 400 W, in der Betri ebsart A3J 
max. 200 W. Alle technischen Daten wer
den in den in Fahrzeugen vorkommenden 
Bordnetzen von 19 V bis 36 V exakt ein
gehal ten. 
We itere Merkmale des Systems si nd die 
Speichermög li chkeiten für fün f be lieb ige 
Festfreq uenzen im gesamten Frequenz
bereich von 1,5 MHz bis 30 MHz, opti male 
Frequenzstabilität durch Synth es izer sow ie 
die Möglichkeit zum Ansteuern von auto
matischen Antennnenanpassgeräten . A ll e 
Bausteine könnn oh ne Abg leich ausge
wechse lt werden. Die An lage ist so kon
struiert, dass sie höchsten mechanischen 
Beansp ru ch ungen , wie sie beim Betrieb in 
Kettenfahrzeugen auftreten , standhält. Sie 
kann auch mit e inem abgesetzten Bedien
gerät ge liefert werden. Die Abmessung en 
der kompletten Sende-Empfangsstation be
tragen 330 mm x 330 mm x 300 mm, ihr Ge
wicht 30 kg. Als Zubehör werden u. a. 
Kopfhörer mit und ohne Mikrophon , Laut
sprec her, Morsetaste und verschiedene 
Antennen mit automatischem Anpassgerät 
ge li efert. AEG Telefunken 

Neue Tiefseekabelverbindung im 
Fernen Osten 

STC, die eng li sche Schwestergese ll schaft 
der Standard Te lephon und Radio AG , 
Zürich , erhie lt einen 28-M illi onen-Dollar
Auftrag zur Errichtung einer Hochleistungs
Tiefseekabelverbindung über ein Strecke 
von 1500 Seemeilen zw ischen Currimao 
(Phil ippinen) und Katong (Singapur) . 
Die Strecke so ll Mitte 1978 einsatzbereit 
sein und ermög l icht dann 1380 gleichzei
tige Telefongespräche. 
Die neue Kabelverbindung Singapur-Philip
p inen ist ein wicht iger Schritt in der Ent
w ick lu ng der Fernme ldeverb indungen Süd
ostasiens. Zusammen mit der kürzlich in
sta lli erten Kabelverbindung zwischen den 
Philippinen und Hong-Kong sowie den 
Philippinen und der Insel Okinawa (Japan) 
werden durch die neue Kabelanlage Brei t
band-Kabelverbindungen von Singapur 
nach Hong-Kong, Japan und - über das 
Transpac-Kabel - nach Nordamerika zur 
Verfügung stehen . 

30 Millionen Franken für Um- und 
Neubauten in Kloten und Bülach 

Nachdem die eidgenössischen Räte einen 
Kredit von rund 30 Mi llionen Franken be
wi lli gt haben , können mit den San ierungen 
auf den beiden Waffenplätzen Kloten und 
Bülach begonnen werden . in Kloten ent
stehen ein neues Lehr- und Unterkunfts
gebäude sowie eine grössere Mehrzweck
halle. Die Schiessanlage im Tegital wird 
erweitert. Da in Bülach ein grösserer Teil 
der Neubauten bere its in den letzten Jah-

ren realisiert werden konnten , kann man 
sich heute auf Sanieru ngen beschränken. 
So wird die Offizierskaserne aufg ehoben 
und zu Büro- und Theorieräu men umge
baut. 

Public-Relations-Aktion der Uem Abt 7 

Während des diesjährigen Wiederholungs
kurses lud der Kdt der Uem Abt 7, Major 
i Gst Egger, Behörden und Presse der Ost
schweiz zu einem Besuch ein. Der Auf
wand lohnte sich: Die Akt ion fand in den 
Zei tun gen grossen Niederschlag und st iess 
auf ein erfreul iches Echo in der Oeffent
l ichkeit. 

Grassversuch mit 
Tastenwahl-Telefonstationen 

in den letzten Jahren haben auch in der 
Schweiz Tastwahi-Telefon-Apparate - an
stell e von Wäh lsche iben-Apparaten - Ein
zug geha lten . Bei den bis jetzt erhä lt l ichen 
Tastwahi-Apparaten handelte es sich in
dessen um die sogenannte «unechte" Tast
wahl. Dies ste llt ei ne Zwischenlösung dar, 
wo d ie eingetasteten Ziffern in d ie übli
chen langsamen Impulsserien umgewan
delt werden . 
Erst mit der «echten" Ton-Tastwahl kön
nen all e Vorteile dieses komfortablen Wähl
systems ausgenützt werden. Beim Betäti
gen der Tasten werden Tonzeichen au sge
löst, welche vom Ton-Tastwah lempfänger 
in der Telefonzentrale empfangen werden , 
worauf der Verbindungsaufbau sofort er
fo lgen kann . 
Das Kernstück der zukunftweisenden Ton
r astwahl ste llt der Empfänger in der Zen
tral e dar. Der digitale Ton-Tastwahlemp
fänger PBR 20 hat die Aufgabe , die vom 
Tastwah i-Apparat im «Zweimal-eins-aus
vier-Code" (nach CC ITT-Em pfehlung Q 23) 
gesendeten Tons ignale zu empfangen , zu 
erkennen und in log ische Gle ichspan
nungssigna le umzusetzen. 
Das empfangene Tastwahlsigna l, aus zwei 
überlagerten Sinusschwing ungen beste
hend, w ird zunächst mit ana logen Filtern 
in seine beiden Frequenzen aufgete ilt, da
nach erfo lgt die Erkennung der Einzel fre
quenzen durch Bestimmung der Nulldurch
gangsabstände mit Hilfe von spez iell en 
MOS-LS I-Schaltkreisen. 
Besondere Aufmerksamkeit musste bei der 
Entwick lung des Tontastwahlempfängers 
dem Sprachschutz gewidmet werden , da
mit Umgebungsgeräusche, d ie über das 
Mikrofon des Telefon-Apparates empfan
gen werden , nicht als Wahlze ichen inter
pret iert werden können . 
Eine gute Frequenzkonstanz wurde durch 
die Verwendung eines Quarzoszillators als 
Zeitbasis erre icht. 
Ein Grassversuch mit dem neuen Ton
rastwah lempfänger PBR 20 zusammen mi t 
der Schweizer PTT ist im Gang. 

Standard Telefon und Radio AG (Zürich) 



Schweizerische Vereinigung der Feldtelegraphen-Offiziere und -Unteroffiziere 

Zentralvorstand 

Zentralpräsident: 

Hptm Fredi Huber 
Bahnhofstrasse 107, 7023 Haldenstein 

Post: c/ o KTD Chur, Postplatz, 7002 Chur 
G (081) 21 24 31 P (081) 27 21 33 

Sekretär: 

Adj Uof Harry Widmer 
Casa Felvennis, 7013 Domat-Ems 
G (081) 21 24 43 

Kassier : 

Oblt Gian Denoth 
Fliederweg 11, 7000 Chur 
G (081) 21 24 62 

Beisitzer: 

Lt Reto Held 
Allemannweg 10, 7000 Chur 
G (081) 21 25 34 

Adj Uof Hans Bühlmann 
Schellenbergstrasse 53, 7000 Chur 
G (081) 21 24 66 

Uebergabe des Zentralvorstandes 

Marschmusik begleitete den neuen Zentral 
vorstand am 10. Juni 1977 in den Saal des 
Hotels Schwert in Näfels zur Aktenüber
gabe. Dank der hervorragenden Vorberei
tung unserer Winterthurer Kameraden war 
die Uebergabe im Nu beendet. So blieb 
uns nebst dem geschäftlichen Teil noch 
Zeit genug , den Rest des Nachmittags ge
mütlich miteinander zu verbringen . 

Der neue Zentralvorstand 

Zum erstenmal seit der Gründung unserer 
Vereinigung im Jahre 1931 fiel der Orts
gruppe Chur die Ehre zu , den Zentralvor
stand übernehmen zu dürfen. Obwohl wir 
uns der grossen Aufgaben bewusst sind , 
die ein derartiges Mandat mit sich bringt, 
freuen wir uns, während den nächsten 
zwei Jahren an der Gestaltung unserer 
Vereinigung mitwirken zu können . 

Der Zentralvorstand dankt 

den zurückgetretenen Kollegen aus Winter
thur für die geleistete Arbeit in den ver
gangenen zwei Jahren und dem bisherigen 
und zugleich neuen bewährten Ueberset
zer Hptm Henri Scheller für seinen uner
müdlichen Einsatz. 

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 Meinungsäusserung 
jedem Mitglied weiterhin zur Verfügung. 

Mutationen 

in der ersten Sitzung hat der Zentralvor
stand folgende Eintrittsgesuche gutege
heissen: Lt Burdei Roland und Lt Rossier 
Guy, TT Betr Gr 1, Mitglieder der OG Genf ; 
Lt Sägesser Kurt , TT Betr Gr 7, OG Bern . 
Wir heissen diese Kameraden in unserer 
Vereinigung herzlich willkommen. hawi 

Remise du comite central 

C'est au son d 'une fanfare que le nouveau 
comite centrar s'est rendu a I'Hötel Schwert 
a Näfels pour Ia reprise des dossiers . 
Gräce a Ia pn'\paration minutieuse de nos 
camarades de Winterthur tout s'est passe 
en un court Japs de temps. Ainsi il nous 
a ete possible apres Ia partie oflicielle de 
passer quelques heures agreables. 

Le comite central 

Po ur Ia premiere fois depuis 1931 , date de 
Ia fondation de notre association , le groupe 
de Coire a l'honneur de former le comite 
central. Bien que nous soyons conscients 
des responsabilites que camporte un tel 
mandat, nous nous rejouissons de l'exer
cer au cours des deux annees qui vont 
suivre. 

Le comite central remercie 

l 'ancien comite de Winterthur du travail 
eflectue au cours des deux dernieres 
annees . Le cap Henri Scheller de sa col
laboration pour les traductions. 

Pensez-y 

le «Pionier" n'est pas seulement reserve 
seul au comite central. II est egalement a 
disposition des groupes locaux pour leurs 
communiques qui sont toujours les bien
venus et il existe en outre Ia rubrique 
«Opinion libre " accessible a chaque mem
bre. 

Mutations 

Dans Ia premiere seance, le comite centrar 
a accepte les demandes d'admission sui
vantes : lt Burdet Roland et lt Rossier Guy, 
gr exploit TT 1, dans le groupe local de 
Geneve ; lt Sägesser Kurt , gr exploit TT 7, 
dans le groupe local de Berne. 
Nous souhaitons a ces camarades Ia bien
venue dans notre association. hawi 

Coupe 081 - ein grosser Erfolg 

16 Zweiermannschaften aus den Ortsgrup
pen St.Gallen , Rapperswil, Zürich , Winter
thur, Luzern , Basel - und ganz erfreulich : 
erstmals aus Bellinzona - gaben sich am 
Samstag, den 4. Juni ein Stelldichein auf 
der Luziensteig , zu dem sie von den Orga-

Nachruf für Willi Wenk, Basel 

Am 7. Mai 1977 starb unser langjähriges 
Veteranenmitglied Willi Wenk, DC, nach 
kurzer Krankheit im 82. Lebensjahr. 
Willi Wenk trat am 14. Juli 1919 als Elektro
techniker beim damaligen Telephonamt 
Basel in den Dienst der Schweiz. Tele
graphen- und Telephonverwaltung. Die 
grosse Umstellung von der oberirdischen 
zur unterirdischen Linienführung hat er 
als junger Baubeamter erlebt. Durch die 
Elektrifikation des Eisenbahnnetzes muss
ten auch die grossen internationalen Fern
leitungen verkabelt werdAn. Auf Grund 
seiner grossen Erfahrungen und Kenntnis
se in elektrotechnischer sowie auch in 
bautechnischer Hinsicht wurde er auf den 
1. Oktober 1942 von der Wahlbehörde zum 
Leiter der Bauabteilung der Telefondirek
tion Basel gewählt. Mit der Neu-Organisa
tion der TT Betr Gr wurde er, nach Ab
solvierung eines Kaderkurses, zum DC er
nannt, in deren Funktion er bis zu seiner 
Pensonierung Ende 1960 verblieb. Nach 
seiner Pensonierung stellte er auch weiter
hin noch etliche Jahre seine Kenntnisse 
und Erfahrungen den PTT-Betrieben zur 
Verfügung. 
Es wurde stets von seinen Vorgesetzten 
und Mitarbeitern wegen seiner konzilianten 
Wesens verehrt und wir werden ihm ein 
ehrendes Andenken bewahren. 

Ortsgruppe Basel 

nisatoren der Coupe 081 eingeladen wur
den. Eingeladen wurden aber auch die 
Ehefrauen der Teilnehmer, die dann auch 
sehr zahlreich «aufkreuzten" , um die Arbeit 
ihrer «Matadoren " verfolgen zu können . 
Nun, es sei vorweggenommen : Unsere 
Churer Kollegen machten ihre Sache 
grassartig und Iiessen sich allerlei ein
fallen. So standen eigens für die über ein 
Dutzend anwesenden Frauen zwei Klein
busse zur Verfügung; die Herren Direktor 
Graf und Vizedirektor Pessina Iiessen es 
sich nicht nehmen, damit die kostbare 
Fracht höchstpersönlich zu den «Kampf
stätten" zu ge- und begleiten. Am Schlusse 
des Anlasses härte man dann von den 
Teilnehmern dieses Trosses nur begeister
te Worte. Die holde Weiblichkeit hatte ei 
nen vergnüglichen , schönen und erlebnis
reichen Tag erlebt ; «man" lernte neue Ge
richter kennen , durchfuhr und durchstreifte 
eine wunderschöne Landschaft, war von 
den Alltagssorgen des Zuhauses für ein 
paar Studen befreit , kurzum : Man genoss 
den Tag! 

Aber auch die 32 Teilnehmer am Coupe 
konnten sich über die Gastfreundlichkeit 
der Organisatoren nicht beklagen. Es ging 
wohl nicht so gemütlich zu, wie bei der 
vorerwähnten «Reisegesellschaft " , aber 
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immerhin doch etwas gemütlicher und 
fr iedl icher, als bei früheren Anlässen ähn
licher Natur. 
Schon der erste Fahrfehler - den man 
ja immer mit Spann ung erwartet, da man 
sich je nach dem einrichten kann und 
muss - wies nichts Aussergewöhnliches 
auf. Im Gegentei l : Man hatte kein e Zeit
und Routenwahlprobleme zu lösen , man 
konnte also in aller Ruhe d ie wunderbare 
Landschaft geniessen. Und die Landschaft 
hier ist wunderschön , denn nicht umsonst 
wurde vor bald 30 Jahren in dieser Gegend 
der unvergessliche «Heidi-Film ., gedreht. 
Es war dann auch se lb ~tverständli ch, dass 
nach dem Namen des prächtigen Brunnen 
gefragt wurde, der in der Nähe des ersten 
Postens sich befindet. Aber dann wurde 
es schon schwieriger: Ueber Graubünden 
wurde man ausgequetscht ; und , wer sich 
vorher nicht einwenig orientierte, liess hie r 
schon - wie es sich nach Erhalt der 
Rangl iste herausstellte - wichtige Punkte 
liegen. Denn , wie nie zuvor, waren die 
Mannschaften sehr, sehr ausgeglichen ; ob
wohl nicht weniger als 18 mal 10 Punkte 

Rangliste Coupe 081 

(Auswertung 
nach Gutpunkten) 

Vormittag 

Posten 1: Graubünden 

Posten 2: Geographie 

Posten 3: Erste Hilfe 

Posten 4: Ftg 1 

Posten 5: Ftg 2 

Posten 6: Kegeln 

Posten 7: Degustation 
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ergattert werden konnten , trennten sich 
am Schluss der Letzte nur um 23 Pünkt
chen vom Ersten. 
Gerade diese Ausgeglichenheit war der 
Plan und der Wunsch der be iden Haupt
verantwort l ichen, Hans Bühlmann, als tech
nischer Leiter, und Gian Denoth , als Par
courbauer. Sie verzichteten bewusst auf 
die sogenannten «Gäggs .. , auf schwierige 
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ausschnitten und versch iedenen Massstä
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Posten 2: Pfeilwurf 2 4 2 2 2 2 5 

4 Posten 3: Penaltyschiessen 

Posten 4: Gewichte schätzen 

Posten 5: Distanzen schätzen 

Posten 6: Zielwurf 

Posten 7 : Schiessen 

Posten 8: Verkehrsgarten 

Laufze it-Uebersch reitu ng 

Zusatzfragen 

Total Punkte 
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OG-Mannschaftsklassement 

1. Luzern 
2. Rapperswil 
3. Winterthur 
4. Zürich 
5. St. Gallen 

* Durchsch nitt der OG 

127,5 Punkte* 
123 Punkte* 
116,7 Punkte* 
115,5 Punkte* 
111 Punkte* 

len , die dann ihren Niederschlag auf der 
nachfolgenden Rang l iste fanden. Aus die
ser kann jeder entnehmen , wo er «Versagt .. 
hat oder wo er es hätte besser machen, 
aber auch , wo er den andern Gruppen ein 
Schnippc hen hätte sch lagen können. 
Da auch das leibliche Wohl nicht zu kurz 
kam - es wurde bewusst genügend Zeit 
dazu eingeplant, was von allen Teilneh
mern hoch eingeschätzt wurde - kann 
d ie Coupe 081 unserer Churer Kollegen als 
vo ll gelungen beze ichnet werden. Den be
reits erwähnten Schwerarbeitern , aber 
auch allen st ill en Mithelfern vor und hinter 
der Kulisse, darf sicher im Namen all er 
Teilnehmer - weiblichen und männlichen 
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Gesch lechts - der herzlichste Dank aus
gesprochen werden . 
Nächstes Jahr treffen wir uns irgendwo 
in der lnnerschweiz, denn , wie aus der 
Rangliste ersichtli ch ist, heissen die Coupe 
081-S ieger Hans Kel ler und Franz Schgör 
von der OG Luzern . 

Wir gratulieren herz lich und freuen uns 
auf ein Wiedersehen bei unseren Luzerner 
Kameraden. Rene Steifen 

Coupe 081 - un grand succes 

Seize equipes de deux, en provenance 
de St-Gall , Rapperswil , Zurich , Winterthu r, 
Lucerne, Bäle et , pour Ia premiere fois , 
de Bellinzone, se so nt presentees le 4 
juin a Ia Luziensteig . Les epouses des 
concurrents ont egalement ete invitees. 
Les organisateurs, nos camarades de 
Co ire, ava ient pri s toutes les d isposi ti ons 
pour que ces dames pui ssent se rendre 
aux points chauds, dispositions vivement 
appreciees par ce lles-ci qui conserveront 
egalement un exce llent souvenir de leur 
journee. 

Les trente-deux concurrents apprecierent 
egalement l'excellente Org anisation , meme 
si tout ne tut pas aussi faci le qu ' il s se 
l'etaient imagine. Le premier ordre de 
route donnait l'occasion aux concurrents 
d'admirer Ia nature dans laque lle tut tour
ne, il y a une trentaine d'annees, le film 
de Heid i. A partir du second poste, les 
choses se comp liquerent lorsqu ' il fallut 

Im Zeichen der Hundstage 

Befehl betreffend die einheitliche 
Handhabung von Reissnägeln 

Wi e ich bei meinen Rundgäng durch die 
KP des Rgt, der Abt und der Kp immer 
wieder feststel len musste, werden An
schläge zum Teil mit unzulässigen Reiss
nägeln an den Anschlagbrettern befestigt. 
Ich möchte daher al le im KP tät igen Of, 
Uof Gfr und Sdt auf die Rsngi-Verordnung 
der Schweizer Armee aufmerksam ma
chen : 

Zum Aufzwecken von Schriftstücken und 
schriftstückähn li chen Gegenständen bis 
zu m Format A 4 an Anschlagbrettern und 
ähnli chem verwende man den Reissnagel 
«Diana 33" . Für Formate A 5 und kleiner 
ist der Reissnage l «Diana 22" zu verwen
den. Andere Modelle sind unzuläss ig . Für 
spez ielle Reissnagelprobleme kan n noch, 
nach Rücksprache mit dem Bürochef, der 

resoudre les questions relatives au canton 
des Grisons. Plus d'une eq uipe y perdit 
des points. A l' issue du ra ll ye vingt-trois 
points separaient le premier du dernier. 
Cette difference relativement minime avait 
ete precisement recherchee par Hans 
Bühlmann , le chef technique , et Gian 
Denoth, le real isateur du parcours, en re
nonc;:ant aux problemes compl iques tels 
que COUpures de ca rtes, echelles , temps 
de parcours limites, etc. , mais pour donner 
par contre une importance particuliere aux 
questions qui furent posees le long de Ia 
route Luziensteig , Maienfeld , Janins, Ma
lans, Landquart, Co ire, ainsi qu 'a Ia mar
che d'une heure et demi qui tut imposee 
aux equ ipes dans Ia region alpestre domi
nant Domat-Ems. Dans ce parcours il fallait 
avoir des conna issances, des capac ites et 
egalement de Ia chance pour bien se c las
ser et lors de Ia publi cation des resu ltats 
chaque eq ui pe eut l'occasion de faire le 
poi nts sur ses aptitudes. 
Cette coupe 081 restera ega lement sous 
le signe du bien-etre physiq ue, apprecie 
a sa juste valeur par tous les concurrents 
qu i remercient tous ceux qui ont participe 
a l'organisation, d'une maniere apparente 
ou invisible , remerciements auxque ls se 
joignent ega lement les epouses de ces 
derni ers. 
L'an prochain nous nous trouverons donc 
que lque part dans Ia Suisse centrale puis
que l'eq uipe victorieuse de cette annee 
est lucerno ise, ses equ ipiers avant pour 
noms Hans Ke ller et Franz Schgör. Que 
tout le monde so it ic;:i remercie et a l'an 
prochain! Rene Steffen 

Frequenz-Prognose 

:r: 

" 
14 

13 

12 

11 

10 

2 

BER:rl AUGUST 1977 R oo 1] 

I 1 l 
1 1 I 
1 I I 
I l 1 I 
I I l 1 
I I I I I 
I l I I 

I I I I I I 
I I I I 1./'i"'-. 

1:::" 1 I ~/t', 
I .V:>~"" I l_- r .... j ·~ 

·--,t:-r':? I I .- ·~-!.... I I I -~~ 1 ....... 1 I ''k I I I 
00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 MEZ 

-- MUF ----- FOT · - · - · - · LUF 

Hinweise für die Benützung der Prognose 

1. Die Prognosen werden mit numerischem 
Material des Institute for Telecommuni
cation Sciences, Soulder Colorado, auf 
einer elektronischen Datenverarbei
tungsanlage mehrere Monate im voraus 
erstellt. 

2. Die Angaben sind wie folgt definiert : 

R Prognostizierte, ausgeglichene 
Zürcher Sonnenfeckenrelativzahl 

MUF (Maximum Usable Frequency) 

Medianwert der Standard-MUF 
nach CCIR 

FOT (Frequence Optimum de Travail) 

Günstigste Arbeitsfreq uenz, 85 % 
des Medianwertes der Standard
MUF, entspricht demjenigen Wert 
der MUF, der im Monat in 90 % 
der Zeit erreicht oder überschrit-

Reissnagel «Omega Dreibein " verwendet ten wird 
werden. Es ist darauf zu achten, dass der 
Reissnagel aus 0,4 mm dickem verzinntem 
Eisenblech gefertigt ist. Andere Phantasie
materialien wie Kupfer, Blei , Holz oder 
Kaugu mmi sind unzulässig. Reissnägel 
vom Typ «Stella co lor", wie sie zu m Teil 
in Nachrichtenbüros ve rwendet werden, 
sind nur in den Farben Schwarz, Weiss 
und Grü n zu ve rwenden. Andere Farben 
wie Gelb und vor allem Rot sind zu ver
meiden . Auch habe ich oft gesehen, dass 
das ausgestanzte Dreieck im Rei ssnagel
kopf nicht sauber und vorschriftsgernäss 
gegen die Schriftstückmitte gerichtet ist, 
was auch dementsprechend unordentlich 
aussieht. 

Denken Sie daran: Auch ei n noch so guter 
Befehl ist - schlecht au fg ehängt - ein 
schlechter Befehl . 

Rsngl Of a i Hptm Aktenstaub 

LUF (Lowest Useful Frequency) 

Medianwert der tiefsten noch 
brauchbaren Frequenz für eine 
effektiv abgestrahlte Sendelei
stung von 100 W und eine Emp
fangsfeldstärke von 10 dB über 
1 [J.V/ m 

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

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

Frequenzen in der Nähe der FOT l iefe rn 
die höchsten Empfangsfel dstärken. 

Abteilung für Uebermittlungstruppen 
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Eidgenössischer Verband der Uebermittlungstruppen (EVU) 

Zentra lpräsident: 

Major Leonhard Wyss 
Föhrenweg 1, 5400 Baden 
G (01) 202 80 75 P (056) 22 51 67 

Vizepräs ident und Präsident der TK: 

Fran <;:o is Dayer 
Villa Pierrefleur, En Hauta-Pierraz 
1111 Echichens VD 
G (021) 24 85 71 P (021) 71 88 27 

Zentralsekretär : 

Wm Wolfgang Aeschlimann 
c/o Howeg, 2540 Grenchen 
G (065) 51 21 51 P (065) 8 73 82 

Zentralkassier : 

Fw Waller Bessert 
Plattenweg 108, 5223 Riniken 
G (056) 4118 61 

Chef Basisnetz : 

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

Chef Felddienstübungen : 

Plt Andre Langet 
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) 365638 

Zent ralmateria lverwalter: 

Adj Uof Albert Heierli 
Postfach 47, 3028 Spiegel bei Bern 
G (031) 67 23 97 P (031) 53 49 38 

Chef Werbung und Propaganda: 

Hptm Heinrich Dinten 
c/o USO-Gas 
Grütlistrasse 44, 8027 Zürich 
G (01) 201 56 34 

Redaktor des " Pionier .. : 

Lt Hansjörg Spring 
alte Landstrasse 260, 8708 Männedorf 
p (01) 920 00 55 

Chef der Funkhilfe: 

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

Jungmitgliederwesen : 

Gfr Rolf Breitschmid 
Sonnenbergstrasse 22, 8600 Düberdorf 

Protokollführer: 

Pi Albert Sobol 
Steinbühlallee 15, 4000 Basel 

Beisitzer: 

Wm Dante Bandinelli 
Via F. Zorzi 2, 6512 Giubiasco 
G/ P (092) 27 11 66 

Mutationssekretariat : 

Wm Rene Roth 
Postfach 486, 8201 Schaffh ausen 
p (053) 618 87 
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Zentralvorstand 

Wechsel des Mutationssekretariates 

Auf den 1. August 1977 übernehme ich das 
bisher von Frau Patric ia Bessert betreute 
Mutationssekretariat. Die neue Adresse des 
Mutationssekretariates lautet somit ab dem 
1. August 1977: 

Wm Rene Roth 
Postfach 486, 8201 Schaffhausen 

Mit der Uebernahme des Mutationssekre
tariates rufe ich den Mutationsführern der 
Sektionen das «Reglement für das Muta
tionswesen im EVU .. in Erinnerung und er
warte, dass dieses stets beachtet wird. 
Nur so ist ein reibungsloser Ablauf ge
währleistet. 
Ich behalte mir vor, mangelhafte Mutations
meldungen zu retournieren. Wm R. Roth 

Abwesenheit des Chefs Felddienstübungen 

Der Chef Felddienstübungen ist vom 30. 
Juli bis 22. August 1977 abwesend. 
Die technischen Leiter der Sektionen sind 
gebeten , al lfällige Gesuche rechtzeitig ein
zureichen . 

Funk-/Katastrophenhilfe 

Seit dem Versand der neuesten Adressen
und Telefonverzeichnisse der Funk-/ Kata
strophenhilfe trafen bei mir gegen 20 Mu
tationsmeldungen ein. 
Wie dazu durch die AUEM richtigerweise 
festgestellt wird , hätten diese Mutations
meldungen grösstenteils auf den richtigen 
Zeitpunkt eingereicht werden können. Wei
ter wird festgestellt , dass eine grössere 
Anzahl Beteiligter dem Meldewesen nicht 
die Bedeutung zumisst , die ihm zukommt. 
Aus organisatorischen und personellen 
Gründen ist es der AUEM nicht möglich , 
allen rund 650 Empfängern des Verzeich
nisses laufend Mutationsmeldungen zu
kommen zu lassen . 
Auf das Meldewesen machte ich laufend 
an dieser Ste ll e, an Präs identenkonferen
zen und per Rundschreiben aufmerksam. 
Einmal mehr muss ich den verantwort li
chen Sektionspräsidenten und Chefs der 
Funk-/ Katastrophenhilfegruppen in Erinne
rung rufen: Mutationen sind mir unverzüg
lich zu melden. 

Chef Funkh ilfe: Wm R. Roth 

Der Chef der Jungmitglieder meldet: 

Erfreut stel le ich fest, dass das Interesse 
der Sektionen für das Jungmitgliederwe
sen an Bedeutung gewinnt. Von Sitzung 
zu Sitzung erscheinen mehr JM-Obmänner. 
Am letzten Treffen wurden verschiedene 
interessante Punkte beh andelt. Als Haupt
traktandum stand die Werbung durch Jung
mitglieder zur Diskussion . 

Die Umfrage in den Sektionen ergab, dass 
das T-Shirt nicht mehr in ist. Oieses Pro-

jekt wurde deshalb nicht mehr weiter be
arbeitet. Statt dessen wurden verschiedene 
andere Vorschläge besprochen. Nachdem 
die Vor- und Nachteile abgewogen waren , 
beschlossen die JM-Obmänner, für die 
Jungmitgliederwerbung sechseckige Stoff
abzeichen zum Aufnähen auf Hemden oder 
Jacken und runde Abzeichen zum Anbrin
gen an Berets oder Mützen Offerten einzu
holen . Oie Abzeichen sollen die Abkür
zungen EVU in den drei Haupt-Landes
sprachen tragen. 

Um den Preis möglichst niedrig zu halten, 
ist es notwendig, dass sich die Sektionen 
für eine grasszügige Bestellung entschei
den können. Wir werden jeder Sektion 
ein Bestellformular zukommen lassen. Ich 
kann folgende Richtpreise bekanntgeben : 

Bei 200 Stück Fr. 3.40 pro Stück 
Bei 500 Stück Fr. 2.70 pro Stück 
Bei 1000 Stück Fr. 2.30 pro Stück 

Wie sie aus diesem Auszug ersehen kön
nen . ver läuft eine JM-Sitzung recht inte
ressant. 
Wenn Sie an der nächsten Sitzung eben
falls mitbestimmen wollen , sind Sie herz-
lieh eingeladen . R. Breitschmid 

Wir merken uns Termine 

Eidg. Verband der Uebermittlungstruppen 

Gesamtschweizerische Uebung ECHO 77 
am 9. bis 11. September 1977 

Sektion Bern 

Uebermittlungsd ienst 
am Auto-Bergrennen am Gurnigel 
vom 9. bis 11. September 1977 

Sektion Biei!Bienne 

Uebermittlungsdienst am Autorennen 
St. Ursanne-Les Rangiers 
vom 19. bis 21. August 1977 

Mitg li ederversam m I ung 
am 17. August 1977 im «Cercle Romand .. 

Schlussabend des OK 1 00-km-Lauf 
am 26. August 1977 

Sektion Luzern 

Uebermittlungsd ienste: 

Patrouillenlauf UOV Habsburg 
am 28. August 1977; 

Pferderennen auf der Allmend 
vom 6. bis 11 . und 16. bis 19. September ; 

Funkwettbewerb im Basisnetz 
am 21. und 28. September 1977. 

Sektion Zürich 

Uebermittlungsdienst an den 
Zürcher Wehrsporttagen 
am 27. und 28. August 1977. 



Associazione Svizzera delle Truppe di Trasmissione (ASTT) 

e Sezione Ticino 

Cassella postale 100, 6501 Bellinzona 
Wm Antonio Bernasconi 
Artore, 6500 Be llinzona 

Responsabile par Ia parte italiana: 
Dante Bandinelli , v ia Fossato 1 
6512 Giubiasco, tel. (092) 27 11 66 

Dopo i festegg iamenti a Berna il nostro 
ob iettivo e pensiero principale e natural
menie l'esercizio ECHO 77. ln questa oc
cas ione, il 10-11 settembre 1977, sara 
data Ia possibilita a tutti soci di svolgere 
un lavoro importante, anche piacevole. II 
comitato sezione ha gia fatto tutto il ne
cessar io procurando i locali, il materiale 
e duranie un sopraluogo sono stat i trovati 
i posti per il montaggio delle antenne per 
le SE-222. 
Questo esercizio deve essere l'orgog lio 
della nostra attivita , stimolato dal lavoro 
d i tutti. 

Un corso tecnico ehe si sta svo lgendo 
nella sede di Artare sara a tutto profitto 
de i partecipanti e di consequenza di gran-

de utilita per I'ECHO 77. Una vent ina di 
camerati si sono trovati per imparare, 
aleuni per rinfrescare Ia memoria, a ma
neggiare egregiamente Ia nostra ricetras
mittente SE-222. 

Che grande soddisfaz ione quella sera dal 
22. 6. quando si udiva Ia voce dei camerati 
di a ltre Gottardo della Svizzera francese 
e tedesca. II nostro sogno si e avverato, 
faremo parte della rete base, ci troveremo 
ogn i mercoledi, impareremo le discipline 
ehe serviranno a trasmettere corretta
mente, insegneremo ai nostri bravi gio
vani. 

Gon Ia solita meticolosita pedrazziniana e 
stata organ izzata Ia rete di trasmissione 
ehe serviva per Ia corsa motoc iclistica 
Gerra-Medosc io. 
E poi bello trovarsi ognitanto ; mi permetto 
di asserire un pensiero di un noto sacer
dote ehe disse ; un uomo non puo ritirarsi 
da ll a vita soc iale, egl i deve mettere a dis
posizione le sue attidudini , nell 'una o 
nell'altra societa , per il bene di tutti. 

baffo 

Association Federale des Troupes de Transmission (AFTT) 

e Section La Chaux-de-Fonds 

Gase posta le 
Yves Remy, Etoile 1 
2300 La Chaux-de-Fonds 
Telephone (039) 23 12 06 

Notre exercice en campagne et exercice 
de c löture du cours "C" a eu lieu les 16 
et 17 avril comme annonce par not re cir
culaire. Apres une sema ine de neige, de 
pluie et de grisaille, c 'est un temps magn i
fique et un ciel bleu qui a accue illi les 
15 participants actifs , juniors, et cours "C " . 
Dans le perimetre Le Päquier-Chaumont
Tete de Ran , c'est deroule un exercice 
avec un traf ic excellent et dans un temps 
record les messages ont etes camoufles, 
transmis et retranscrits en clair. Une petite 
dislocation avec mantage des teleanten ·
nes, trois petites epreuves de carte et 
taut le monde se retrouvait a Valangin et 
se depla<;:ait au So liat pres du Creux du 
Van pour prendre ses quartiers de nuit et 
manger dans Ia chaude amb iance des 
fermes du Haut-Jura. 

C'est vers 21 h 30 que commen<;:a notre 
exercice de nuit a Ia boussole et a Ia 
carte, a pied dans Ia neige, Ia station sur 
le dos, les equipes ont reussi leur par
cours et trouve le point de ra lli ement taut 
bien camouf le qu ' il etait! Vers minuit taut 
le monde etait de retour au port. N'ayant 
qu'un chauffage pour deux chambres, Ia 
«Chaude Nuit" ne fut reservee qu'aux pri
vi legies, tandis que c inq courageux furent 
places en glaciere, il parait que cela ame
liore Ia conservation! 

Dimanche mat in une partie du groupe 
s'est deplacee dans le Val de Travers, 
l 'aut re etant dans Ia region de St. Aubin 
Ia Iiaison etant assuree par un relais 
automat ique de deux SE-208, un bon 
diner a l'auberge de Provence clötura ces 
deux jours qui resteront dans Ia memoire 
des part icipants. 

• Section de Neuchätel 

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

Le serv ice de Iransmission pour le Crite
rium Neuehaielais de I'ACS s'est deroule 
dans les reg les malgre un temps orageux 
qui a mis par moment en difficulte notre 
station relai. On n'etait pas les seu ls sur 
Ia breche, d'ailleur, les «amis du 11 me
tres" ont tourne comme des mouches 
autour de notre Station d irectrice a Ser
rieres. ll s avaient sans doute l' intention 
d 'apprendre les regles de traff ic. Leur 
president a proclame que nos Iiaisons 
n'aient pas fonctionne et qu'ils auraient
eux - fait <;:a bien mieux. Probablement 
en utilisant des puissances et des an ten
nes interdites, comme de coutume. 

Le 28 mai, le souss igne etait au-dessus 
de Lausanne pour Ia visite des locaux qui 
seront a notre disposition pour ECHO 77. 
Je peux vous dire que ce sera le grand 
confort quant aux locaux et alentour des 
vergers pour deployer nos antennes. Le 
nec plus lutra, quoi , et a cinq minutes de 
Ia vil le. 

Le 4 juin , c 'etait le concours hippique de 
Colombier. Nous etions une banne dou
zaine sur le parcours du cross. Aucun 
incident ni ennui pour ce servic• l qui nous 
est coutum ier. C'etait un des rares week
ends de beau temps de cette annee. Le 
lendemain, dimanche, cinq d 'entre nous 
se retrouvaient a Salvenach pour les Iiai
sons radio de Ia course suisse d 'orienta
tion (S.O.M) . En cours de travail , il a fa llu 
improviser un transit pour l 'une des sta
tions. Taut a cependent bien marche et 
les organisateurs ont ete contents de nos 
prestations. A noter que sur !es quelques 
trois cents personnes qui etaient autour 
de moi, de taute Ia journee, je n'ai vu 
personne al lumer une cigarette. Note aussi 
Ia concurrente qui, arrivee pendant Ia di
stribution des prix, farfouillait dans son 
sac a Ia recherche d'un sl ip sec pour 
remplacer celui qu 'ell e venait d 'enlever. 
Personne n'a bronche. On etait entre spor
tifs, ben! 

Cöte reseau de base , il faul deplorer le 
peu de presents a Co lombier, les mercredi 
soirs. Le nombre des stations augmente 
regulierement sur les ondes, les sections 
ayant presque lautes resolu leurs prob
lemes de locaux ou d 'antennes. A ce pro
pos , nous avons eu le plaisir de contacter 
enfin les sections de SI. Margrethen et du 
Tessin. Au KFF d 'abord , le 15 juin , et , 
sommet des sommets , en phonie le 22 
juin. Nos amis tessinois ont fait d 'excel
lentes Iiaisons egalement avec Zurich et 
Lucerne ou l'emot ion etait a Ia hauteur de 
Ia nötre. 

Concernant ECHO 77, il nous faul encore 
des volonta ires, que ce soit pour Ia R-902 
ou pour les SE-222. II y aura auss i des 
SE-125 pour ceux qui ont peur des gras 
machins. Allons, Messieurs , actifs ou juni
ors, on altend vos inscriptions pour l'eve
nement du (demi)-siecle de I'AFTT! 
Bienvenus seront aussi les chauffeurs de 
bus VW. 

Le 1 er octobre, ce sera notre Fete des 
Vendanges, nous vous recommandons de 
reserver cette date pour Ia section . Malgre 
le travail qui nous y attend , on peut dire 
que ce n'est pas nous qui nous y amusons 
le moins. II y en a meme qu i en ont des 
souvenirs . .. enchanteurs. 

Re<;:u en derniere minute le message su i
vant de Francis Maser: II est probab le que 
Ia sect ion sera engagee le 3 septembre 
pour un serv ice de Iransmission a l'occa
sion d 'un meeting d 'aviation a Colombier
Areuse. Six a hu it SE-208 seront neces
saires. Details suivront par lett r e circu laire 
n chacun , si Ia chose a lieu. Entree gra
tu its assuree pour le spectacle. En atten
dant: Bannes vacances a tous! FPG 

• Section de Geneve 

Ulric Zimmermann 
15, Av. du Bois-de-la-Chapelle, 1213 Onex 
P (022) 42 97 22 B (022) 92 34 33 
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e Section Vaudoise 

Case postale 2054, 1002 Lausanne 
Jean-Luc Jeannet, 1099 Les Cullayes 
F (021) 93 11 56 B (021) 21 71 11 

Vous qui souhaitez assister a Ia Fi'He des 
Vignerons et qui cherchez toujours deses
perement a vous proeurer un billet . .. 
Vous qui avez oublie de dr)nner suite aux 
deux circulaires que vous avez re<;:ues ... 
Vous qui avez recemment decide de pren
dre vos vacnces cet automne p lutöt que 
cet ete . . . ne pensez surtout pas que cela 
ne vaille plus Ia peine de vous annoncer 
en quallte de volontaire dans le cadre du 
service de Iransmission organise lors de 
cette grande manifestation. C'est avec 
un plaisir tout particulier que, ces jours-ci 
encore, notre president prendra note de 
votre inscription et vous communiquera 
toutes !es coordonnees utiles a votre 
engagement. 
Pour memoire , il est rappele que le week-

end des 10 et 11 septembre prochains 
sera place sous le signe d 'ECHO 77 et, 
qu 'a cette occasion , rendez-vous est donne 
a tous les interesses au Centre de Protec
tion Civile du Champ-du-Grand-Chene 
(acces par le eh. de Boissonnet). 
Le Trophee des Dents-du-Midi quant a lui 
se disputera Ia semaine precedente , soit 
les samedi et dimanche 3 et 4 septembre. 
Cotisation 1977. Le caissier se permet 
de rappeler aux retardataires que le delai 
de paiement relatif a Ia cotisation de cette 
annee est maintenant echu ; un prompt 
reglement de leur part lui eviterait de de
voir prendre a leur egard des mesures 
qui , bien qu'etant plus persuasives, n'en 
sont moins fort peu agreables. 
Sur ce , le chroniqueur souhaite a tous de 
passer d 'agreab les vacances et signale, a 
toutes fins utiles que Ia prochaine seance 
de comite se tiendra mercredi 31 aoOt, a 
partir de 18 heures 30, au local de Ia sec
tion. PE 

Eidgenössischer Verband der Uebermittlungstruppen (EVU} 

• Sektion Aarau 

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

CONDOR 77 

Jungmitgliederübung der Sektion Aarau 
vom 21./22. Mai 1977. 

18. Mai 1977: Vertrauliche Unterlagen der 
JM-Uebung CONDOR 77 werden gestoh
len. Dies war der Auftakt zu einer Uebung, 
die sich von einer üblichen Verbindungs
übung unterscheiden sollte. 

Vier Gruppen (drei mit zwei und eine mit 
drei Mann) mussten zuerst einen Start
punkt mit Bahn, Tram oder Bus erreichen 
und von dort aus eine auf der Karte ein
gezeichnete Route ablaufen. Diese einge
zeichnete Strecke entsprach zwei Dritteln 
der gesamten Strecke, der letzte Drittel 
wurde über Funk geführt. Keine der Grup
pen kannte das Ziel. Sie mussten alle 
halbe Stunde eine Standortmeldung durch
geben, so dass die Zentrale eine Ueber
sicht über Marschgeschwindigkeit und 
Standort hatte. 
Um die ganze Uebung interessanter zu ge
stalten , bat ich ein Aktivmitglied um Mit
hilfe al s «BöFei ». Am 18. Mai übergab ich 
Jürg Roth eine verkohlte Verschleierung s
liste, Informationen über mulmassliehe 
Rufzeichen und die Nummer eines Kanal s. 
Ein weitere interessante Einzelheit war die 
Rundspruchstation , die sich alle Stunde 
mit einem Signet meldete und Weisungen 
an alle - teils verschleiert , teils klar -
erteilte. 
Am Samstag , 21 . Mai , um 7 Uhr, versam
melten wir uns im Lokal 2 an der Schönen
werderstrasse. Jede Gruppe fasste ein 
SE-208 mit Ersatzbatterien, zwe i Ver-
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sch leierungs listen , eine Klarsichtfolie für 
Quadratnumerierung, eine Karte mit einge
zeichneter Route , ein versiegeltes Kuvert 
mit den Koordinaten des Zieles und zwei 
Zeiteinheiten. Nachdem alle Gruppen ab
marschiert waren , fasste Urs Kaspar, der 
JM-Obmann , noch 1 \Stationszelt SE-218, 
6 Zeiteinheiten , 2 SE-208, 1 Fernantenne, 
1 Koffer mit Unterlagen, 2 Speisträger mit 
je 20 Liter Wasser, 1 Kiste mit Verpflegung , 
2 Rucksäcke und 1 Effektensack. Um 8 Uhr 
kam Jürg (BöFei) mit seinem VW Käfer 
und transportierte uns nach einigen Ver
ladeschwierigkeilen auf den «Lotte», einem 
bei Hunzenschwil gelegenen Hügel . Nun 
wurde mir klar, dass meine Zeitrechnung 
nicht aufgehen würde: Um 9 Uhr sollte 
die Zentrale die ersten Anweisungen sen
den und eine Viertelstunde später die 
Rundspruchstation. Als Urs und ich um 
9.15 Uhr immer noch Material auf die hun
dert Meter höhere Kuppe transportierten 
und noch keine Antenne stand , wusste 
ich , dass dies ein grober Fehler war. Wie 
würden nun die einzelnen Gruppen rea
gieren? 
Um 9.45 Uhr war bei uns auf der Zentral e 
funktechnisch gesehen alles bereit, aber 
Stations- und Kartenzelt noch nicht aufge
stellt. Etwas von 10 Uhr meldete sich dann 
die erste Gruppe und gab ihre Stando rt
meldung durch , wie wenn nichts gesche
hen wäre. Ihr folgten auch die restlichen 
Gruppen . 
Während Urs si ch vorerst um den Fu nk
verkehr kümmerte, nahm ich mich dem 
Zeltbau an . Gegen 11 Uhr konnte das HO 
bezogen und die Karten aufgehängt we r
den. Bald machte si ch der «BöFei» be
merkbar, doch das Verhalten der einzel nen 
Gruppen war so diszip liniert, dass der Er
folg nicht so gross wa r. 

Kaum war die letzte Gruppe eingetroffen , 
errichteten wir aus den Zelteinheiten 
schleunigst ein Gibelzelt, denn der Him
mel verdüsterte sich zusehends . Wirklich , 
kaum stand das Zelt , ergossen sich wahre 
Sintfluten über uns. Trotz nassen Kleidern 
blieb die gute Moral erhalten , wir kochten 
in den Gamellen Suppe und Kaffee, dazu 
gab es Servelats mit Speck und Käse. 
Auch das Problem der nächtlichen Be
wachung war bald gelöst : Urs Kaspar, Max 
Bleuler, Charly Conod und Thomas Hoch
ueli meldeten sich freiwillig. Bei der an
sch liessenden Uebungsbesprechung konn
te auch ich in bezug auf Organisation 
einiges dazulernen. Die Kritik an der 
Uebung fiel von Seiten der Jungmitglieder 
wie auch von meiner Se ite positiv aus. 
Am Samstagmorgen um 8.30 Uhr begann 
der Abstieg zum zwe i Kilometer entfernten 
Bahnhof in Hunzenschwil, wo uns eine 
Ueberraschung erwartete: Thomas Herzigs 
Vater transportierte uns vom Bahnhof 
Hunzenschwil mit einem VW-Transporter 
ins Lokal zurück, so blieb uns 20 Minuten 
Marsch vom Bahnhof Aarau zum Loka l 
erspart. 

«Simba" (Urs Häfeli und Markus Geiss
mann) erzählen: Am frühen Samstagmor
gen trafen wir uns im Funklokal und fass
ten unsere militärische Uebermittlungsaus
rüstung mit dem Tagesbefehl für die Grup
pe «Simba». Schwer bepackt marschierten 
wir unter skeptischer Beobachtung einiger 
Leute zur WSB-Station . 
Bei unserem Ausgangspunkt in Teufenthai 
ange langt, ste llten wir sofort unsere Fern
antenne im Rasen einer Villa auf und war
teten gespannt auf den ersten Rundspruch 
der Zentrale, der jedoch ausblieb . So be
gaben wir uns auf den langen Marsch 
durch Wald und Feld und hegten dabei 
regen Funkkontakt anhand unserer Ver
schleierungslisten. Dabei erhielten wir un
ter anderem die Warnung vor einer feind
lichen Sendestation, die uns aber später 
nie stark irritieren konnte. 
Bei strahlendem Wetter nahmen wir an 
einem Waldrand das Mittagessen ein. 
Nach dieser Pause begannen erst jetzt 
unsere Schwierigkeiten: Ueber unsere 
Marschroute, die bei einem Schiessstand 
vorbeiführte, wurde geschossen. So muss
ten wir einen steilen Umweg einbauen. 
Zudem gab uns unsere Landkarte einige 
Probleme auf, da neuere Waldwege nicht 
eingezeichnet waren. Schli esslich ge lang
ten wir dennoch zu unserem Bestimmungs
punkt, von wo aus wir über Funk zum 
Lagerplatz geführt wurden . 

Sobald auch die letzte Gruppe am Ziel 
eingetroffen war, errichteten wir schleu
nigst unse re Lagerzelte , da ein heftig es 
Gewitter ausbrach . Das Nachtessen muss
ten wir nun wohl oder über bei strömen
dem Regen einnehmen. Bei der anschl ies
se nden Besprec hung der Uebung und Dis
ku ssion über die Aufgaben der Uebermitt
lungstruppen bekamen wir noch manch 
Lehrre iches von unse rem Leiter zu hören. 



«Billy" (Thomas Herzig und Max Bleuler) 
berichten: 

Um 7 Uhr fassten wir das Material, worauf 
wir uns sofort mit der Bahn nach Rohr
Buchs verschoben. Dort bezogen wir un
seren Startpunkt und erstellten Funkbe
reitschaft Um 9 Uhr sollte die erste Stand
ortmeldung übermittelt werden. Doch die 
Zeit verging - nichts regte sich. Wir här
ten die einzelnen Gruppen nur undeutlich. 
Darauf versuchten wir zu senden, doch das 
Gerät blieb stumm. 
Erste Ueberlegung: Wie repariert man ein 
defektes Gerät im Feld (insbesondere Ge
räte SE-208)? 
Eine halbe Stunde später wussten wir, 
dass unsere Feldreparatur mit dem Ta
schentuch erfolgreich war. Als sich dann 
die Netzleitstation etwas vor 11 Uhr mel
dete, traten auch wir den Weg an. Bis zur 
Mittagspause meldete sich auch der Stör
sender. Regelmässig wurde der Standort 
bekan ntgegeben. Der stündliche Rund
spruch gab uns einige wichtige Mitteilun
gen durch. ln Lenzburg trafen wir mit dem 
Vater von Max zusammen, welcher uns 
mit Getränk und Glace versorgte. Hierauf 
durften wir mit ihm nach Schafisheim fah 
ren, wo wir noch eine kleine Prüfung zu 
bestehen hatten: I rgendwo auf dem Feld 
lag eine Fernantenn e, diese stellten wir 
unter Beaufsichtigung von J. Roth in fünf 
Minuten auf. Das Nachtlager war sch nell 
gefunden. Bald trafen auch die anderen 
Gruppen ein und wir machten uns an den 
Zeltbau (in Anbetracht der Dinge, welche 
in der Luft lagen) . Der Abend verlief ruhig 
und um 23 Uhr verschwand einer nach 
den andern unter die Blachen ins Trok
kene. 
Am Morgen um 5 Uhr wurden wir leider 
von der vierköpfigen Wache sehr unsanft 
aus dem Schlaf gerissen, die Heringe 
wurden nämlich vom Zelt entfernt. Not
dürftig richteten wir uns darauf ein und 
dösten noch bis 7 Uhr im kalten Zelt. 

Zum Schluss danke ich allen Jungmit
gliedern für den vorbildlichen Einsatz, dem 
«BöFei» Jürg Roth fürs Mitmachen, Herrn 
Herzig für den spontanen Transporteinsatz 
und den Herren Stirnemann und Müller 
vom Zeughaus Aarau für das reibungslose 
Fassen und Abgeben des Materials. 

G. Sc hmid, JM-Obmann 

• Sektion Baden 

Peter Knecht, Täfernstrasse 21 
5513 Dättwil 

• Sektion beider Basel 

Waller Wiesner, Clarag raben 162 
4057 Basel 

Jetz frog sch dy, Digge, was es no alles 
z'frogge git? 

- hesch dy Medaille scho dehai? lsch 
doch glar, au fir d'Frau und dr Nowuggs 
(als Adängge) zemindscht je eini. 

- hesch dy EVU Helge au scho am Auti , 
Töffli, Velo, Schuelmabbe, Schportsagg, 
Brieftäsche (das wo dr nit basst chasch 
aifach schtryche). 

- bisch fir d 'Uebig scho agmäldet? Wenn 
nit, so haus am näggschde Mittwuch ins 
Pi-Hus und an Stamm. 

- Hesch in de letschde Wuche emoole 
ebbis fir dr EVU do? (oder wärs emänd 
Zyt?) 

- Hesch dr Kaländerzeedel vom 20. No
vämber schon ganz digg rot agschtri
che? 

Jedes «nai » git zemindescht ai Schtrofizg
ge in dr Leonharde! 

Unser Uebungsleiter sucht nach wie vor 
kräftig und heftig Helfer für s'ECHO 77. 
Solche, die schon etwas können und auch 
«Lehrlinge " sind willkommen. Wir wollen 
unser 50. Jubiläum, das Sektionsjubiläum 
natürlich, mit einer technischen Uebung 
beginnen, die «steht». Das Wasgenring
Schulhaus ist gross genug, dass es die 
ganze Sektion aufnehmen kann , ohne dass 
deswegen eine Druggete entstehen müss
te. 

Alle Basler Sektionsmitglieder sorgen da
für, dass ECHO 77 ein Echo haben wird! 
Dies soll unser Motto für diese Uebung 
se in . 

Die weiteren, ebenfalls nicht zu unter
schätzenden Termine wurden im letzten 
«Pionier" veröffentlicht. Ganz besonders 
rufen wir nochmals das Bergrennen in 
Rache d 'Or in Erinnerung. Als Nouveaute 
wird dieses Mal nur die Bauequipe be
reits am Fre itag in den Jura fahren. Alle 
andern folgen am Samstagmorgen. Dies 
dürfte vielleicht dem einen oder andern 
ein Mitmachen ermöglichen. Die Einschrei
bungen können, wie gewohnt, am Stamm 
vorgenommen werden. 

Bis jetzt hat sich, so sagt man sich, ein 
Mitmachen am Bergrennen immer gelohnt. 
Vorgängig der Uebung ECHO 77 wird un
ter der Aegide von Hans Helfenberger ein 
Fachtechnischer Kurs über die Tel efon
zentrale 64 durchgeführt. Ueber Ort und 
Datum werden wir an dieser Stelle noch 
berichten. Vorgesehen ist die Woche vor 
der Uebung und als Lokalität werden wi r 
ve rsuchen im Zivilschutzzentrum unter zu 
kommen. 

Und jetzt haut er auch ab in die "So m
mer»-Ferien Euer Basler Hüttewart 

e Sektion Bern 

Guy Dinichert 
Jupiterstrasse 55/730, 3015 Bern 
Postfach 1372, 3001 Bern 
p (031) 32 28 05 

Kommende Anlässe. Wie sie aus dem 
letzten «Pionier» haben ersehen können , 
herrscht über das Wochenende vom 9. bis 
11. September bei uns «G rosskampfstim
mung». Um die beiden Grossanlässe, Ju-

biläums-Felddienstübung ECHO 77 in Worb 
und das Automobil-Bergrennen am Gur
nigel optimal besetzen zu können, benöti
gen wir dringend weitere Anmeldungen. 
Anmeldungen sind schriftlich an unser 
Postfach zu richten . 

Jungmitglieder. Die lange Sommerferien
pause im fachtechnischen Kurs der Jung
mitglieder lockert die oft anspruchsvollen 
Kursabende auf. Für das kameradschaft
liche Zusammensein wurde auch gesorgt, 
denn alle «Kegelstars» mögen sich noch 
recht gut an den Kegelschub im Restau
rant Sternen in Köniz erinnern. 

Unser Kurs beginnt wieder am 16. August 
mit der Sprechfunkübung 111. Am 2. Sep
tember findet ein Vortrag eines Militär
piloten aus Dübendorf statt, der uns über 
die Mittel und Einsatzmöglichkeiten unse
rer Flugwaffe orientiert. Das Kurslokal wird 
aus Platzgründen in das BKW-Gebäude an 
der Stauflacherstrasse 140 im Wankdorf 
ve rlegt . Jungmitglieder, nützt diese Gele
genheit aus, und auch die Aelteren sind 
zu diesem Vortrag herzlich eingeladen. 

Der Höhepunkt des JM-Kurses, die «JM
Fete» musste aus organisatorischen Grün
den vom 23. auf den 30. August ve rschoben 
werden. Nach einer Funkübung per Fahr
rad oder Mofa werden wir das Ziel in ei
nem unterhaltsamen Lokal aufsuchen. Für 
die Stärkung der erschöpften Velofahrer
pioniere wird gesorgt sein. Den letztjähri
gen Teilnehmern am «JM-Piausch " wird 
das Wasser im Munde bereits jetzt schon 
zusammenfliessen. Eine Anmeldung für 
diese «JM-Fete» mit Anmeldekarte ist bis 
19. August unbedingt erforderlich. Stp. 

Wenn man das vorliegende JM-Programm 
näher unter die Lupe nimmt, so kann man 
unserem JM-Obmann nur gratulieren. Wir 
glauben, dass er da richtig liegt, bietet 
das Programm doch für jeden etwas. Der 
Erfolg der Werbung blieb daher auch nicht 
aus. Heute können wir 35 neue Jungmit· 
glieder in unseren Reihen begrüssen. Es 
sind dies: Bruno Aegerter, Peter Beck, 
Leon Benyat, Christoph Bigler, Mare Binz , 
Christian Bosshard , Martin Egli , Ulrich 
Fahrni , Peter Flückiger, Daniel Fontanellaz, 
Peter Günter, Beat Gygi, Beat Held , Daniel 
Jurt, Kurt Hirsbrunner, Peter Koller, Beat 
Krebs, Beat Kunz, Kurt Messerli , Robert 
Müller, Heinz Nacht, Nils Peterson, Markus 
Rolli , Daniel Rossier, Kurt Ruch , Christoph 
Saxer, Felix Schemp, Roger Spindler, Chri
stian Spycher, Martin Sütterlin, Philipp 
Uhlmann, Urs Widmer, Daniel Wullschleger, 
Michael Zach und Hans Zwahlen. Eben
falls begrüssen dürfen wir ein neues Aktiv
mitglied: Peter Suter aus Ostermundigen. 
Wir hoffen, dass sich die Neuen bei uns 
wohl fühlen und bei unseren Anlässen 
rege mitmachen werden. 

Schiess-Sektion, Voranzeige. Unser tradi
tionelles EVU-Ausschiessen findet statt: 
17. September im Schiessplatz Forst, Ried
bach. Merken sie sich schon heute dieses 
Datum. am 
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• Sektion Biei/Bienne 

Postfach 855, 2501 Siel/ Bienne 
Peter Stähli, Schwalbenstrasse 46 
p (032) 41 14 31 

Ferienzeit. Nun ist sie da, die herrliche 
Ferienzeit! und als Lektüre auch die vor
li egende «Pionier»-Nummer. Der Sektions
berichterstatter wünscht allen angenehme 
und schöne Ferien. Das Tätigkeitspro
gramm der Sektion Siel wird im zweiten 
Halbjahr mit der Mitgliederversammlung 
von Mittwoch, den 17. August 1977 eröff
net. Siehe Näheres unter Veranstaltungen. 

Mitgliederbeiträge. Leider sind immer noch 
einige Beiträge ausstehend . Der Kassier 
bittet um Begleichung vor der Abreise an 
die Costa Brava, da die Geldbeutel am 
Ferienende sowieso trostlos leer sind! 

Rangl iste Orientierungsfahrt «Maikäfer»: 
An dieser Stelle möchten wir die drei 
ersten Ränge dieser kombinierten Fahrt 
GMMB/ EVU bekann tgeben. Rang 1, Gold: 
Markus Schmecker, Waller Höhener und 
Hansueli Früh ; Rang 2, Silber : Edi Schnee
berger, Kurt Sutter und Martin Reist; Rang 
3, Bronze: Serge Favre, Martin Zürcher 
und Jürg Siegenthaler. Die komp lette 
Rangliste ist den Teilnehmern auf dem 
Zirkularweg zugestellt worden. Total ge
startete Equipen: 20. Anwesende Teilneh
mer inklusive Funktionäre: 82 Personen. 
Die Ei ndrücke eines Patrouilleurs sind in 
einem kleinen , illustrierten Bericht zusam
mengefasst in dieser «Pionier»-Nummer 
abgedruckt. 

Orientierungslauf der Jungmitglieder. Bei 
etwas misslichen Wetterverhältnissen wur
de am Samstag, den 25. Juni ein OL im 
Gebiet des Bucheggberges durchgeführt. 
Ein ausführlicher Bericht folgt in der Sep
tember-Ausgabe dieser Zeitschrift. Hier 
noch schne ll die Ränge 1 bis 3. Gold: 

Ueberraschende Atomexp/osion : Teilneh
mer der Orientierungsfahri «Maikäfer" der 
Sektion Biet wissen nun wieder, was in 
Sekundenbruchteilen zu tun ist! 
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Links der Chef . Start-Ziel, Lt Wagenbach; 
rechts unser Uebungs/eiter Adj Rentsch 

Patrouille Jürg Stalder/ Marcel Gross, Zeit 
2.05.02 (Std. Min. Sek.), Gewinner des 
Rundfluges ; Si lber : Patrouille Daniel We
ber/Roland Bigler, Zeit 2.08.45, Gewinner 
von zwei wasserdichten Uhren ; Bronze: 
Patrouille Thomas Zeidler/ Ronald Flury, 
Zeit 3.04.17, Gewinner von zwei Medail len 
«50 Jahre EVU ». Tota l gestartete Equipen : 
7. Anzulaufende Posten: 7. Streckenlänge: 
8,55 km . Start und Ziel mit Duschmöglich
keiten in Rüti bei Büren. Vielen Dank den 
Organisatoren und Funktionären für ihren 
Einsatz und den Patrouilleuren fürs Mit-
machen. eb press 

Material-Börse. Ein Aktivm itglied unserer 
Sektion sucht auf diesem Weg 

einen. Netztransformator 

für Tonbandgerät Phifips EL 3534. Der 
Transformer trägt die folgende Bezeich
nung : 342 WD WT 511 29.2. 

Offerten sind zu richten an : EVU Sekt ion 
Siel-Bienne, Postfach 855, 2501 Biel. 

Orientierungsfahrt GMMB/ EVU 
«Maikäfer» 1977 

eb press 

Als kleiner «Regazzoni» begann ich die 
Orientierungsfahrt bereits in Siel. Da ich 
im Geschäft unentbehrlich war (solche 
Situationen gibt's) , konnten wir, d. h. Mar
tin und meine Wenigkeit erst um 16.10 
Uhr zum Start in Aarberg fahren. Gemäss 
Startpl an so llten wir um 16.20 Uhr MEZ 
startklar sein. Auch ein grosser Regazzoni 
schafft die Strecke von Biel nach Aarberg 
nicht in zehn Minuten! Fazit: Mit Verspä
tung und einiger Aufregung wegen des 
Tenü -Theaters (Vierfrucht-Pyjamas) rollten 
w ir und ein ausgeruhter GMMB-Fahrer 
an den Start zur Ausgabe der Unterlagen. 
Ganz schne ll ein Blick auf die verschiede
nen Landeskarten ; frage Martin ob er auch 
bestimmt Batterien für unser Funkgerät 
SE-208 gefasst habe? Alles in Ordnung?! 
Also los! Vo ller Begeisterung wagten wir 
uns dann auf den anspruchsvo llen Par
cours . 
Nach den ersten drei Posten sank leider 
unsere Hoffnung eine Sp itzenposition zu 
erreichen! Ausser der offiziel len Verpfle-

gung (mmmh! Sandwichs) Iiessen wir uns 
von jungen Leuten in eine Waldhütte lok
ken und verpf legten uns dort mit Trank
same. Unser Martin verwechse lte dabei 
einige Male das Glas mit dem Mikrotel 
(immer diese Funker ... ). Bis zum Poster: 
beim Kraftwerk, wo die Ruderübung mit 
den Ponton stattfand, lief alles recht or
dent li ch. Ein Schuh vo ll Wasser in Ehren , 
kann niemanden verwehren. Einzig das 
Rudern entpuppte sich als regelrichtiges 
EVU-Fitness-Center. 
Am nächsten Posten lautete die Frage, 
we lche Temperatur das Wasser am Schat
ten hätte? Dabei regnete es in Strömen! 
Nur im Geländegang bewältigte unser Jee[:' 
einen Morasthang auf der nachfolgenden 
Strecke. Anschliessend verfu hren wir uns 
gewaltig. Nur mit Müh ' und Not fanden wir 
uns zur richtigen Route zurück. Unsere 
Moral sank noch und noch, und das Not
kuvert rückt in Griffnähe' Martin , unser 
Jüngster, ermunterte uns: «Wi r werden 
sicher weit vorne in der Rang liste landen». 
Also , weg mit diesem Notkuve rt. Wir blie
i:>e n stark und erreichten das Ziel tod
müde, 
Bei der Rangverkündigung fing unser Ka
merad und Leutnant Peter beim letzten 
Rang an. Der Name unserer Gruppe fie l : 
«Theodor». Meine zwei Fre unde und ich 
watschelten nach vorn zur «Ver l ierereh
rung ». 

·" Irrtum !» , sagte der Leutnant und korri
gierte: <dhr seid nicht die Letzten! » Bei 
Rang 15 ke ine Patrouille Th eodor, bei 
Rang 10 immer noch kein Aufruf von Theo
dor! Jetzt glaubte ich se lber an einen 
Irrtum. Rang 5 und 4 wurden herunterge
lesen. Wir dachten, dass das rein unmög
lich se i, e inen der drei ersten Ränge zu 
machen. Nun verkündete Peter (Pewa) die 
Medaillenränge. Bronze : Patrouille Theo
dor! Das darf nicht wahr sein! Von unserer 
Müdigkeit verspürten wir überhaupt nichts 
mehr und unser Freudentaumel fing an. 
Für mich war das der schönste Augen
blick in meiner kurzen EVU-Karriere. Die
se Plakette hat bei mir zu Hause einen 
Ehrenplatz erhalten und ich freue mich 
immer noch auf diesen schönen Erfo lg . 
Nun hoffe ich, das nächste Mal Silber oder 
vie ll e icht sogar Gold zu erkämpfen! 

Euer Patrouilleur MS - Serfa 

Mitgliederversammlung. Mittwoch, den 17. 
August 1977 im Restaurant «Cercle ro
mand », Parkweg 10, in Siel, 20.15 Uhr (für 
Tei lnehmer am Uebermittlungsdienst St. 
Ursanne-Les Rangiers obligatorisch). 

Uebermittlungsdienst St. Ursanne-Les Ran
giers. Besammlung am Freitag, den 19. 
August 1977, um 19.15 Uhr, beim Sektions
lokal , Aa rbergstrasse 115, in Siel. 
Ent lassun g am Sonntag, den 21. August, 
um zirka 20.30 Uhr daselbst. 

Schlussabend 1 00-km-Lauf. Die EVU-Mit
arbeiter sind herzlich einge laden, am Frei
tag, den 26. August 1977, eine Rundfahrt 
auf dem Bielersee zu unternehmen. Ve r-



pflegung ist garantiert! Besammlung um 
19.15 Uhr bei der Schiffländte. 

8 Sektion Glarus 

Kar! Fischli, Feld 15, 8752 Näfels 

e Sektion Langenthai 

Willi Morgenthaler, Industriestrasse 9 
4912 Aarwangen 

e Sektion Lenzburg 

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

Aufruf an alle Aktiv-, Passiv- und Jungmit
glieder: Schon verschiedentlich konnten 
sie dem «Pionier» das Datum für die ge
samtschweizerische Uebung ECHO 77 ent
nehmen. Erinnern sie sich noch? 10. und 
11. September 1977. in der Mehrzweckhalle 
Lenzburg wird eines der 7 schweizerischen 
Zentren sein. Daher ergeht der Aufruf an 
Wochenende zu reservieren und wenn im
mer möglich sich fü r eine Aufgabe im 
Zentrum zur Verfügung zu stellen. Sei es 
als aktives Mitglied an den Uebermitt
lungsgeräten (in Uniform) oder für die 
Cafeteria, Verpflegung oder Zentrumorga
nisation. Wenn nicht so viel Zeit vorhanden 
ist, würde uns ein kurzer Besuch ihrerseits 
freuen. Sie erhalten hier die einmalige 
Gelegenheit, die sonst oft im Stillen ar
beitenden Uebermittler an der Arbeit zu 
sehen und interessante Neuigkeiten L:1ber 
die Uebermittlungstruppen und Uebermitt
lungsgeräte zu erfahren. Das Organisa
tionskomitee freut sich heute schon auf 
eine recht zahlreiche Beteiligung. 

Für die bevorstehenden Sommerferien 
wünscht der Vorstand allen Mitgliedern 
erholsame Ferien. Das Sendelokal bleibt 
vom 13. Juli bis 13. August 1977 geschlos
sen. Am 17. August beginnen dann die Vor
bereitungen für die Uebung ECHO 77 auf 
Hochtouren. Unsere Aktivmitglieder wer
den gebeten, ab diesem Datum jeden Mitt
woch vermehrt in der Baracke zu erschei
nen und bei diversen Arbeiten mitzuhelfen. 
Besten Dank. hpi 

• Sektion Luzern 

Hans-Rudolf Baumann 
Aegeristrasse 47B 
6300 Zug 
G (01) 812 48 43 

Veranstaltungen: 

Uebermittlungsdienst am Patrouillen
Lauf des UOV Habsburg am 28. August. 

Uebermittlungsdienste an den Pferde
rennnen Allmend vom 6. bis 11. Septem
ber und 16. bis 19. September. 

ECHO 77 Gesamtschweizerische 
Uebermittlungsübung am 10. und 
11. September 

Funkwettbewerb am 21. und 
28. September 

Wiederaufnahme der Kegel- und Jass
abende im September, gemäss Anschlag 
im SendelokaL 

Unsere Kameraden Toni Furrer, Christo! 
Keiser und Manfred Forrer haben die 
Amateurprüfung mit bestem Erfolg be
standen. Wir gratulieren herzlich. 

Während eine stattliche Abordnung de~ 

Sektion die Freuden der Jubiläums-DV ge
noss, besorgten 4 Aktive in Unitom und 
zwei Jungmitglieder den Uebermittlungs
dienst an der Motorwehrsportkonkurrenz 
im Kanton Nidwalden. Einige Wochen spä
ter war ein weiteres Detachement unserer 
Sektion mit Übermittlungsaufgaben anläss
lich der Zentralschweiz. Unteroffizierstage 
in Sarnen beschäftigt. Der Buschtelegraph 
berichtet , dass sich etliche Kameraden 
gründlich verschlafen hatten , so dass sie 
per PW noch halbnackt eingesammelt wur
den und den Tenuefez im Fahrzeug durch
führten ... Auf diese Weise traf man denn
noch rechtzeitig am ZUT-Standort ein. 

Beat Waldis wieder in Zivil. Als bestens 
geschulter Korporal hat er die Gelegenheit 
wahrgenommen und an der Felddienst
Nachübung als Stationsführer teilgenom
men. 

Der fachtechnische Kurs SE-412/227 konn
te mit einer interessanten Verbindungs
übung abgeschlossen werden. Wir danken 
den Instruktoren Ruedi Stockmann und 
Peter Fischer für ihre grosse Vorberei
tu ngsarbeit. 

Funkwettbewerb. Zum dritten aufeinander
folgenden mal ist unserer tüchtigen Wett
bewerbsmannschalt der Zinnbecher zuge
sprochen worden. Congratulations. Das 
wäre also der echte Hattrik. Nun werden 
sich aber einige Mannschaftsstützen an
deren Aufgaben zuwenden, so dass für 
alle Interessenten eine günstige Gelegen
heit besteht, am nächsten Wettbewerb als 
Operator, Hilfsoperator oder Klebspezialist 
mitzumixen. Das notwendige Training wird 
jeweils im Basisnetz absolviert. 

Wir möchten alle diejenigen, welche das 
grüne Formular noch nicht zurückgesandt 
haben, bitten , dies in den nächsten Tagen 
zu tun , auch wenn der eine oder andere 
aus privaten Gründen nicht an der Sek
tionstätigkeit teilnehmen kann. Der Vor
stand freut sich über jedes Lebenszeichen. 

Beim Erscheinen dieser «Pionier»-Numme• 
wird der Monster-Uebermittlungsdienst am 
Rotsee schon wieder Vergangenheit sein. 
Die Bautrupps arbeiten dieses Jahr nach 
einer ausführlichen Checkliste. 

Ueber die Felddienstübung vom 3. und 
4. Juni wird in der nächsten Nummer etwas 
ausführlicher berichtet. 

Auch über die Sommermonate trifft man 
sich Mittwoch abends im SendelokaL Hier 
ist es angenehm kühl und auch die Kehlen 
können nach Bedarf befeuchtet werden. 

LW 

e Sektion Mittelrheintal 

Heinz Riedener 
Industriestrasse 34 
9430 St. Margrethen 

Für den Uebermittlungsdienst zugunsten 
Dritter wurden die Verbindungen getestet 
und zwar am 11. Juni 1977. Alles klappte 
bestens , dass also dem Einsatz vom 3. Juli 
nichts mehr im Wege stehen sollte. 

Beim Basisnetz herrscht ebenfalls eine 
gute Teilnahme und trotzdem: Bringt wei
tere Kameraden mit, welche bei den Ueber
mittlungstruppen oder Truppenübermittler 
sind . 

Einige Gedanken zur Mitgliederwerbung: 
Es ist sicherlich allen bekannt , dass wir 
nicht zu den personell grassartig bestück
ten Sektionen zählen. Deshalb wiederhole 
ich hier nochmals eine grosse Bitte: 
Sprecht mal mit Kameraden , die ebenfalls 
Uebermittler sind. Sicherlich gibt es davon 
noch einige in unserem Rayon , die gerne 
mitmachen möchten. Für Auskünfte und 
Werbeinformationen könnt ihr euch an die 
Sektionsadresse wenden. Rd 

e Sektion Olten 

Heinrich Staub, Kanalweg 13 
4800 Zofingen 

• Sektion St. Gallen 

Postfach 414, 9001 St. Gallen 

e Sektion Schaffhausen 

Kar! Burkhalter, im Hägli 
8222 Beringen 

8 Sektion Solothurn 

Kurt Studer, Lerchenweg 9, 4528 Zuchwil 
(065) 25 33 94 

Kurs R-902. Leider war unser R-902-Vorbe
reitungskurs für die ECHO 77 schlecht 
besucht. Umsomehr möchte ich denjenigen 
danken, die sich an zwei Samstagen zur 
Verfügung gestellt haben , diese doch recht 
komplizierte Maschinerie kennenzulernen . 
Es war vor allem auch das Verdienst des 
Kursleiters Peter Müller von der Sektion 
Biel , dass zum Abschluss des Kurses eine 
gute Verbindung zwischen den beiden 
Stationen auf dem Weissenstein respektive 
Zeughaus hergestellt werden konnte. Auch 
dir Peter, nochmals recht herzlichen Dank 
für deine Bemühungen. 

Sommerzeit , Ferienzeit! Auch unser Tätig
keitsprogramm erfährt eine kurze Sommer
pause. Für Daheimgebliebene sei jedoch 
vermerkt, dass wir trotzdem unseren 
Stamm am 5. August durchführen werden. 
Ich wünsche allen schöne Ferien und 
hoffe, dass ihr Euch gut erholen werdet 
um im Herbst wieder mit neuem Taten
drang antreten zu können. ks 

• Sektion St. Galler Oberland/Graubünden 

Anton Ochsner, 7180 Disentis 
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e Sektion Thalwil 

Peter Lieberherr, Ke lliweg 36, 8810 Horgen 

e Sektion Thun 

Daniel Stucki , Föhrenweg 5, 3604 Thun 
p (033) 36 15 65 
Technischer Leiter : 
Ulrich Flü hman n, Ulmenweg 2 
3053 Münchenbuchsee 
P (031) 86 31 38 G (031) 67 35 30 

Gratu lat ion. Unser Vizepräs ident, techni
scher Leiter und Chef der Fu nkhil fegruppe, 
Ulrich Flühmann, wurde zum Hauptmann 
befördert. Wi r gratulieren herzl ich und 
wünschen dem «jungen Kapitän » al les 
Gute. 

Gesamtschweizerische Uebung ECHO 77. 
Ende Juni wurde jedem Mitglied eine per
sönliche Ei nladung mit Anmeldeschein zu
geste ll t. Aus organisatorischen Gründen 
ist es notwendig, dass die Anmeldungen 
bis spätestens 11 . Jul i beim Präsidenten 
eint reffen. Nachmeldungen können in Aus
nahmefällen noch bis Ende Juli berück
sichtigt werden . 

Ich rechne dam it, dass sich mindestens 25 
bis 30 Uebungsteil nehmer anmelden wer
den. Ni cht nur auf dem Jungfraujoch unc! 
Niesen benötigt es Leute, sondern auch im 
Uebermittlungszentrum Worb, welchem un
se re Sektion angesch lossen ist. Vielen 
Dank für die Anmeldungen . Stu 

e Sektion Thurgau 

Jörg Hürlimann, Sonnenhügelstrasse 52 
9320 Arbon 

Neue Mitg li eder. Zwe i neue Mitglieder dür
fen wir in unseren Reihen begrüssen. Es 
sind dies Ursu la Hürlimann, Arbon und 
(als Jungmitgl ied) Andreas Noichl , Schö
nenberg a. d. Thur. Herziic h willkommen! 

Kurs SE-208. Aus terminli ehen Gründen 
musste lei der der für 11 ./12. Juni vorgese
hene Kurs-208 auf unbestimmte Zeit ve r
schoben werden. Wir hoffen , dass zwi
schen ECHO 77 und dem Frauenfelder 
Militärwettmarsch (12./13. November 1977) 
noch ein Termin zur gemeinsamen Du rc h
führung mit der Sektion Mittelrheintal zur 
Verfügung stehen wird . Al s Kursort ist 
Arbon vo rg esehen. 

Mitgliederbeiträge 1977. Unser Kassier, 
Wm Peter Hasler, hat die Einzahlungs
scheine ve rsandt. Da auch die Sekti on 
ihre Verpflichtungen zu erfüll en hat , so ll 
ten nun in Kürze auch noch die letzten 
Be iträge überwiesen werden. E ch li Di s
ziplin mues scho sii! Ein Dank gebührt al l 
jenen, we lche ih r Scherfl ein schon beige
tragen haben. 

Sendeabend. Am Mittwoch, 8. Juni 1977, 
tät igen wir unsere ersten drei QSO aus 
der FuBuBo. Unsere Freude war gross, 
dass ausgerech net unsere südli che Nach
barsektion die erste war, mit der's über 
SE-222 und KFF zu einem kl einen Pl ausch 
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kam! Aber auch die beiden anderen -
über grössere Distanz getät igten Verbin
dungen - erfül lten uns mit Stolz, bewie
sen sie doch nicht nur den geeigneten 
Standort , sondern auch die vorzüg li che 
Eig nung der fachmännischen Antennen
Installation. Ei n herzl iches «auf Wied er
sehen bzw. -hören" unseren Partn ern t 

Ehre wem Ehre gebührt 

Ort der Hand lung: Bern , Nationalratssaal 
Tag: 7. Mai 1977 
Ze it: 15.00 Uh r 
Mitwirkende: Ehrengäste , Ehrenmitglieder, 

Zentralvorstand , Delegierte, Presse und 
Schlachtenbummler 

Tra ktand um: Ehrungen 

«Gewinnner des Wanderpreises der Fa
bag ... : Sektion Thurg au !" 

Die grosse Ueberraschung fü r die beiden 
Delegierten aus Mostindien! Dass sie die
sen Preis mit nach Hause nehmen durften , 
das war das Verdienst des rührigen und 
begabten «Werbeonkels», des noch vor 
kurzem aktive Waffenl äu fers, Nac ht- und 
Zweitage-Marschierers, Bahnfans, Stum
penrauchers, Bodenseeschiffers und Über
mittl ers Rene Marquart (RMt), den bereits 
die Jubiläums-Hauptversammlung (25 Jah
re Sektion Thurgau) im Februar zum Ehren
mitglied ernan nt hatte. Hier sei nun ih m 
ein Kränzchen gewunden, nac hdem er all 
die Jahre das Wirken der Mitglieder «Se i
ner" Sektion gewürdigt hat. Es ist nicht 
sel bstverständlich , wenn einer nach einem 
«Türk» noch die Energi e aufbringt, sich 
mit dem Griffel hinter ein leeres Bl att zu 
setzen und im Gedächnis nach den Merk
malen , den positiven und negativen Höhe
punkten zu kramen und dann das Ganze 
erst noch in lesenswerter und wenn mög
lich humorist ischer Form den Unbeteil ig
ten zur Informati on und den Betei li gten 
zur Erinnerung im «Pionier" vorzusetzen. 
Dafür und auch dass er immer wieder die 
so viel fältige Thurgauer Presse von un
seren Aktivitäten unterri chtete, se i ihm 
herzlich gedankt! 

Famili enbum mel x 2. Der Auffahrtstag , 
19. Mai 1977, was als Datu m für den tradi
t ionellen Fam ilien bummel festge legt wor
den. Es galt den im letzten Jahr ins Was
se r gefallenen Famil ienanlass nachzuho len. 
Doch am früh en Morgen ze ig t sich Petru s 
noch gar nicht von se iner besten Sei te 
und auch die Klotener Frösche quakten 
gar nicht so optimistisch. So erhi elten 
denn auch all jene, welche dem Thurgauer 
EVU-Grossm ufti ihre telefonische Morgen
referenz erstatteten, einen negativen Be
scheid. Nachdem sich jedoch der «Alt
Vize" Max lta mit se iner Gattin vo m Vor
haben nicht abbringen liess, trotzdem in 
die bereits gesalbten Wanderstiefel zu 
steigen , entsch loss sich der Präsi, als Vor
training mit eigenem Ehegespons und 
Meldehund mitzugehen. Und siehe da, 
am Treffpunkt waren bereits noch ei ne 
optimistische Fami li e sow ie ein unentweg-

tes Jungmi tgl ied bereit, Petrus zu trotzen. 
Nur ein paar Tropfen waren dieser Vorhut 
beschieden. Das Picknick be i der Stei ner 
Burg (Obersteinach) wurde zum Erfo lg und 
auch der Heimweg zurück nach Arbon 
mochte die Teilnehmer nicht an die Gren
zen ihrer Leistungsfähigkeit zu fordern. 
Die Schleusen des Himmels öffn eten sich 
erst dann , als sich al le verabschiedet hat
ten und im Begriff wa ren , die Wagentüren 
zu sch liessen .. . 
Nun , nach dieser Vorprobe konnte dann 
der Hauptan lass nicht mehr misslingen. 
Ueber 25 Erwachsene und Kinder (aus 
dem ganzen Einzugsbere ich deutschspra
chige Schweiz der Sekt ion) fre uten sich 
sowo hl an der schönen Landschaft als 
auch daran, dass die Uebermittl er auch 
einen " Funken » aus feuchtem Holze zu 
stande brachten (drum hat ' ja auch Funker 
dabei, oder?). 

Besuch bei Barbara. Ja, au f Einladung 
des UOV Frauenfeld durfte eine Anzahl 
unserer Mitglieder die Gehei mnisse einer 
anderen Waffengattun g, der Artil lerie er
gründen. Dass Frauenfeld dazu idealer Ort 
war, das versteht sich von se lbst, we rd en 
dort doch Jahr für Jahr Hunderte von jun
gen Schweizern am schweren Geschütz 
ausgebildet . Einem th eo reti sc hen Ausbi l
dungsabend mit eindrück li chem Fi lm fo lg
te dann am 21. Mai in idea lem Gelände 
die Ausbildung für Nichtartill eri sten an der 
1 0,5-c m-Haubitze (tschechisch Houfni ce = 
Ste inschleuder!) . Ba ld waren w ir dann 
auch so weit , die Vorteile der Tarnu ng 
kennenzulernen: unter dem Tarnun gs-Ze lt 
härten wir nicht nur das Prasseln von 
Hage lkörnern , sondern auch den natü rli
chen Ersatz für jenes Geräusch, das so nst 
mit der Betätigun g dieser Geschütze ve r
bunden ist. den Don ner. Das Gewitter 
brachte dann auch noch mehr Wasser in 
Thur und Rhein , Schaupl atz der traditio 
nellen sonntäg lichen Schlauchbootfahrt. 
welche diesmal von Alten bis Rheinste lden 
führte und best immt w ieder allen Beteilig
ten unve rg ess li che Erlebnisse brachte . 

FuBuBo. Ein ne u es Spezia l-Kürze l : Funk
Bude Ballshausen! Nachdem in Fronarbeit 
die «gute Stube» bei Hansue li Boschs 
Mutter amateurhalt (Amateu r = Li ebhaber) 
inslandgeste llt war, konnte ei ne schlag
kräftige Equipe am Mittwoch , dem ersten 
J un itag des Jahres, die notwendigen er
sten fliegenden Insta ll ati onen für die SE-
222 und den KFF ausführen. Schade, dass 
nicht schon auf Anhieb die gute Arbeit 
mit einem QSO belohnt wurde. Doch wenn 
die Antenne dann ri chtig angepasst ist, 
dann so ll die Weit w ieder von uns hören. 
Nun fehl t uns nur noch ein kräfti ger langer 
Ti sch, damit die ruh ende Mannschaft je
we il s noch einen zü nftigen Jass kl opfen 
kann. Auch ein sol ider Teppic h (zur Ge
rä usch minderun g) könnte ni cht schaden, 
doch wo llen w ir nun zu fri eden se in damit, 
dass wir endli ch ei n Dach über dem Kopf 
gefunden haben un unse re Sendeabende 
nicht mehr aus der Blechbüchse abwickeln 



müssen. Allen Beteiligten am Umbau und 
beim Einrichten dankt herzlich euer Hü 
PS : ln diesen Dank eingeschlossen ist 
selbstve rständlich unsere Hausmeisterin, 
Frau Bosch! 

e Sektion Toggenburg 

Heinrich Güttinger, Nesselhalde 
9657 Unterwasser 

e Sektion Uri/Aitdorf 

Franz Willi , Schützengasse 9, 6460 Altdorf 

~ Sektion Uzwil 

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

e Sektion Zug 

Carlo Romano, Industriestrasse 23 
6300 Zug 

e Sektion Winterthur 

Jakob Maurer, Brüh lbergstrasse 22 
8400 Winterthur 

• Sektion Zürcher OberlandlUster 

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

e Sektion Zürichsee rechtes Ufer 

Postfach 158, 8708 Männedorf 
Hansjörg Spring, alte Landstrasse 260 
8708 Männedorf 
(01) 920 00 55 

Im vergangenen Monat fand unter der Lei
tung von Heinz Brodbeck in Uetikon am 
See ein «Intensivkurs" (vier Kursabende 
in zwei Wochen) über die Funkstation SE-
208 statt. Teilnehmer: Vier Jungmitg l ieder, 
fünf Aktive. Die Ausbi ldung erstreckte sich 
über einen theoretischen Teil und zwei 
praktischen Uebungseinsätzen mit Relais
verbindungen im Gelände. Dabei stellten 
sich tei lweise Komplikationen ein, da nicht 
alle eingesetzten Geräte einwand frei funk
tionierten. Lag es an erschöpften Batterien 
oder an den alterschwachen Geräten? 
Rene Domig und Hansjörg Spring werden 
die Geräte nochmals eingehend überprü
fen. ps 

• Sektion Zürich 

Postfach 876, 8022 Zürich 
Walle r Brog le, Goldbühlstrasse 6 
8620 Wetzikon 

Schalten sie demnächst auf Sommerpause 
um und fahren sie in die Ferien? Dann 
prüfen sie doch noch schnell in ih rem 
Terminkalender, ob die folgenden Daten 
noch frei sind ; vie lleicht hätten sie Lust an 
der Teilnahme an einem Uebermittlungs
dienst. 
Samstag und Sonntag, den 27./28. August : 
Zürcher Wehrsporttage, Einsatz von Fern-

schreibern Stg-100 und Funk SE-1 25. Wie 
immer wird sicher auch diesmal der Lei 
tungsbau am Samstagmorgen zu einem 
abwechslungsrei chen Erlebnis. Zögern sie 
nicht. Anmeldung wie immer im Sende
lokal am Anschlagbrett oder beim Präsi
denten. 

Samstag 1. Oktober: Uebermittlungsdienst 
an lässlich einer Uebung der Militärmotor
fahrer Zürich. Dieser Einsatz scheint zu 
einem besonderen Leckerbissen zu wer
den, und gibt ausserdem Einblick in d ie 
ausserd ienstliche Arbeit unserer Motor
fahrer-Kameraden. 

Samstag und Sonntag, 10./11 . September: 
ECHO 77. Ueber diese gesamtschweizeri
sche J ubiläumsübung wurde bereits ver
schiedentl ich informiert. Diejenigen Mit
glieder, die sich mit der Karte in unserem 
letzten «MARKANT" angemeldet haben, er
halten demnächst eine detai ll ierte lnforma-

tion . Selbstverständlich sind auch alle üb
rigen Mitglieder herzlich eingeladen, sich 
noch zu melden. Wi r sind noch froh um 
einige zusätzl iche Teilnehmer. 

Sollten sie sich an einem Mittwochabend 
telefonisch in unserem Sendelokal über 
eine der erwähnten Veranstaltungen infor
mieren wo llen , bitten wir sie, zu bedenken. 
dass die Telefonnummer geändert hat : Sie 
lautet neu (01) 21 1 42 00. Das Sendelokal 
hat übrigens ke ine Betriebsferien im Som
mer. Sie können uns dort also jeden Mitt
woch erreichen. Oder kommen sie doch 
gerade jetzt wiede r einmal zu einem klei
nen Plauderstündchen vorbei. Der Kühl
schrank mit Inhalt steht zu ihrer Verfügung. 

Das wär's für diesmal. Haben sie sich die 
Daten notiert? Dann wünsche ich ihnen 
jetzt recht schöne und erholsame Sommer
ferien, fa lls sie Gelegenheit dazu haben. 

Jubiläumsmedaille 
«50 Jahre EVU» 
Originalgrösse, versilbert 

WB 

Aus Anlass des fünfzigjährigen Bestehens des Eidg. Verbandes der 

Uebermittlungstruppen gab der Verband eine Jubiläumsmedai lle her

aus. Wir bieten diese Medaille Verbandsangehörigen, Freunden und 

Gönnern des EVU zu einem Preis von Fr. 10.- an. Die Medail le weist 

einen Durchmesser von 43 mm auf und ist versi lbert. 

Es sind noch 300 Stück vorhanden. Alle, welche sich bis heute noch 

nicht um Kauf einer Medai lle entschliessen konnten, sind eingeladen, 

dies nachzuholen. 

Bestellschein 

Der/die Unterzeichnete bestellt zur Lieferung mit Rechnung und Ein

zahlungsschein : 

Jubiläumsmedaille «50 Jahre EVU» 

versilbert, zum Preis von Fr. 10.-

Name, Vorname: 

Adresse 

Bestellungen einsenden an: 

Adj Uof Albert Heierli, Postfach 47, 3028 Spiegel bei Bern 



Unsere Lehrli ngsausbildu ng - technisch und organ isatorisch nach modernen 
Ges ichtspun kten aufgebaut - bi etet Gewähr, ju nge n Leuten e ine gründliche 
und umfassende Berufsausbi ldung zu vermitte ln. Unser 

Lehrlingsinstruktor 
hat s ich entschlossen, in unserer Firma e in anderes Täti gkei tsgeb iet zu über
nehmen, nachdem er wäh rend einiger Jahre zusam men mit dem Leite r der 
Lehrlingsausb ildung, insbesondere 

- die Au sb il dung der FEAM-Lehrlinge im 2. Lehrjahr 
- die Ste llve rtretun g des Lehrmeisters 
- die Lei tu ng des Lehrlingssportes 
- we itere Aufgaben der Lehrli ngsausb ildung und -bet reuung 

besorgt hat. Möchten Sie se in Nac hfo lger we rden? Dazu so llten Sie gute Elek
tronikkenntnisse bes itzen und mindeste ns drei Jah re Be rufse rfah run g hinter 
sich haben. Ihre schriftli che Bewerbu ng mit den üb li chen Unte rl agen wo llen 
Sie bitte an unseren Persona ldienst ric hten. 

Abendkurse für Betriebsstundenzäh I er 

Amateure und Schiffsfunker 

···' 
~·' 

Kursort: Bern Beginn : jährli ch im September 

Au skunft und Anm eldung : 

Postfach 1308, 3001 Bern , Telefon (031) 62 32 46 

. ·, . ~ Ingenieurbüro für 
elektrotechnische Anlagen 

Sauber + Gisin AG 

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

8000 Zürich 
Ankerstrasse 27 
Telefon 01 I 242 85 13 

1200 Geneve 
16, rue Ed.-Rod 
Telephone 022 1 44 74 67 

8034 Zürich 
01 34 80 80 



Zeltachritt der Kommunikation 

Organe offlclel de I'Asaoclatlon f6d6rata des Troupee 
de Trant~mlalon et de I'Aaeoclatlon dee 
Offleiere et Soua-offlclera du T616graphe de campagne 
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Die JublllumeObung zum fOnt&lgjlhrlgen 
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Teohnl 
SpractwerachiOaaelung - auoh Im NA TEL 
Der neue Alchtfun 12 von 88C 



Hasler Nachrichtentechnik • 

doch Telefon und 
Computer 
funktionieren immer
dafür sorgen 
Hasler Strom I ieferungsanlagen. 
Hasler Stromversorgungsanlagen sind einmal Umformer; 
sie formen Wechselstrom in Gleichstrom um und speisen 
damit die Verbraucher. 
Hasler Stromversorgungsanlagen sind auch Notstrom
anlagen ; sie sind verantwortlich für den Ladezustand der 
Akkumulatoren , welche bei Netzausfall die Verbraucher 
speisen , bis die Dieselaggregate anlaufen oder der Netz
ausfall behoben ist. 
Hasler Stromversorgungsanlagen erfüllen aber vor allem 
ihre Funktion als unterbruchslose Stromversorgung; 
unerlässlich für die Speisung von Telefon- und Telex
zentralen , Radio- und Fernsehstationen, Richtstrahl - und 
Verstärkeranlagen , Datenverarbeitungs- und Verkehrs
regelungsanlagen . 

••••••••••••••••••••••••• 
:Bitte senden Sie uns unverbindlich nähere Unter- : e lagen über Stromversorgungsanlagen für: e 
• • • • 
•Firma • • • eName Tel. • 

• Adresse • • • eort/Land • • • ••••••••••••••••••••••••• Hasler AG 
Abt. Information 
Belpstrasse 23 

CH-3000 Bern 14, Schweiz Hasl - r 
Telefon 031 65 2111 
Telex 32 413 hawe eh 

AUTOPHON 

AUTOPHON ist ein führendes Unternehmen auf dem 
Geb iet der Telekom muni kation. Zum Ausbau unse rer 
Exportgruppe Orient suchen wir einen 

Projekt- und Verkaufs
ingenieur 
zur Bearbe itung vo n Funkprojekten. 

Nach einem gründ lichen «Training on the Job» er
warten wir die selbständige Bearbeitung von Funk
projekten, von der Offertphase bis zur Reali sat ion. 
Dies bed ingt auch Ku ndenbesuche und Abk lärungen 
in te ilweise abgelegenen Gebieten. Gute Kenntnisse 
der engli schen Sprache si nd unumgängli ch. 
Wir bi eten ei ne anspruchsvolle und abwec hslungs
reiche Arbei t ohne viel Rout ine, angemessene Ent
löhnung und übliche Soziall eistungen. Der Arbeits
ort ist Zü ri ch. 

Bewerbe r mit einer Ausbildung als Elektro ingeni eur 
ETH oder HTL, Erfahru ngen in der Rea li sation von 
Funknetzen oder noch besser beides, werden ge
beten, ihren Lebenslauf, handsch riftli ches Bewer
bun gsschreiben und eventuell e Zeugniskopien zu 
schicken an: 

AUTOPHON AG, z. Hd. Herrn Hofer, Steinstrasse 21 , 
8036 Zürich 

Schaltuhren + Stundenzähler 

Bern 
Wasse rwerkgasse 2 
Tele fon 031 /22 7611 

e.o.bär 

8000 Zürich 
Ankerstrasse 27 
Telefon 01 /242 85 13 

1200 Geneve 
16, rue Ed.·Rod 
Tel. 022/44 74 67 
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Offiziell es Organ des Eidg. Verbandes 
der Uebermittlungstruppen (EVU) und 
der Schweiz. Vereinig ung der Fe ldtele
graphen-Offiziere und -Unteroffizie re 

Organe officiel 
de I'Association Iederaie des 
Troupes de Transmission et de 
I'Association des Officiers et Sous
officiers du Telegraphe de campagne 

Redaktion: 
Hansjörg Spring, alte Landstrasse 260 
8708 Männedorf 

Adresse der Redaktion : 
Postfach , 8026 Züri ch 

Postcheckkonto 80- 15666 

Inserateve rwaltung : 

Annoncenagentur AIDA 
Postfach, 8132 Egg ZH 
Telefon (01) 984 27 03 I 984 06 23 

Erscheint am Anfang des Monats 

Druck : 

Buchdruckerei Erwin Schöni 
4528 Zuchwil 

Zm Titelbild: 

An der Uebung ECHO 77 wird erstmals 
der von BBC neu entwickelte Rico'7t
lunkmast RFM-12 eingesetzt, um zu
sammen mit dem Richtstrahlgerät R-902 
schwierige Streckenprofile bewältigen 
zu können. 

Vom Jubiläum zum 50jährigen Bestehen des EVU zur gesamtschweizerischen 
Uebermittlungsübung ECHO 77 

Geschätzte Angehörige des EVU 

Jubiläen haben es in sich : Auf der einen Seite bieten sie der täglichen Un rast 
und Hetze für kurze Zeit die Stirn , laden ein zu stiller Besinnung und fröhlichem 
Tun . Doch kaum sind vergangene Dezennien gebührend gefeiert, erhebt sich , 
erst schemenhaft, dann aber bald feste Gestalt annehmend, die Forderung nach 
neuen Taten . 
Liebe Freunde, wir leben in einer leistungsbewussten Zeit und um glaubwürdig 
zu bleiben , müssen wir alle und zu jeder Zeit bereit se in , die geforderten Lei
stungen auch zu erbringen . 
Die Angehörigen des EVU haben sich in selbstgewählte r Zielsetzung für die 
gesamtschweizerische Uebermitt lungsübung ECHO 77 entschieden. Ich wün
sche dem Vorstand , dass ECHO 77 als Markstein für Vergangenes und als weg
weisender Markstein für Zukünftiges in seine Geschichte eingehen und dass 
sich die altbekannte Forderung «Verbindung um jeden Preis» auch auf die 
zwischenmenschlichen Beziehungen ausdehnen möge. 

Vorwärts , Freunde, mutig und ausdauernd . 

Du cinquantenaire de I'AFTT a l'exercice de transmission a l'echelon national 

Chers camarades de I'AFTT 

Les anniversaires sont ainsi faits qu 'ils representent un repit bienvenu dans 
l'activite febril e de tous les jours, repit consacre a Ia meditati on et aux rejouis
sances. Mais a peine les realisations du passe ont-elles ete dumment fetees , 
que deja le besoin d 'agir a nouveau se fait sentir. 
Chers camarades, notre temps celui de l 'efficacite. Pour rester militairement 
cred ibles, il im porte que nous soyons tou s prets a chaque instant a faire les 
efforts indispensables. 
Les membres de I'AFTT ont decide librement Ia preparation et Ia participation 
a l'exe rc ice de transmission ECHO 77. Pu isse+i l etre dans l'esprit du Comite 
centra l ce que je souhaite, c 'est-a-dire tout a Ia fois le jalon qui rapeile le passe 
et qu i montre ce que se ra l'avenir, alors que l 'exigence traditionnelle des •<Iiai
sons a tout pr iX>> serait etendue egalement aux relations humaines. 

Et maintenant en avant avec courage et perseverance. 

Dal giub!leo deii'ASTT all 'esercizio di trasmissione a livello nazionale ECHO 77 

Cari camerati deii 'ASTT 
II lato positivo dei giubil ei e quello di permettere una meritata sosta nell 'attivita 
febbrile quotidiana per meditare e generalmente rall egrarsi delle mete rag
giunte. Ma i festeggiamenti non sono anco ra terminati ehe gia si sente il 
bisogno di agire nuovamente. 
Cari camarati , il periodo in cui viviamo e caratterizzato dall 'azione. Per restare 
militarmente cridibili occorre assere costantemente pronti a produrre gli sforz i 
necessari . 
1 membri deii 'ASTT hanno deciso liberamente di montare l'esercizio di trasmis
sione ECHO 77. Possa questo esercizio segnare, nello spi rito del Comitato 
centrale , una pietra militare tra il ricordo del passato e Ia direzione del futuro , 
nella speranza ehe il motto tradizio nale «collegamenti a qualsiasi costo •• possa 
essere ampliato anche alle relazioni umane. 

Ed ora tutti all 'opera con coraggio e perseveranza. 

Waffenchef der Uebermittlung struppen 
Chef d 'arme des troupes de transmission 
Capo d 'arma delle truppe di trasmissione 

~f
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Divisionär A. Gu iso lan 



Befehl für die Uebung 
ECHO 77 

Der Eidg. Verband der Ueberm ittlungs
truppen (EVU) führt über das Wochenende 
vom 10./11 . September 1977 se ine gesamt
schweizerische Uebung ECHO 77 durch. 
Die Leitung erfolgt durch das Hauptzen
trum Worb bei Bern. Der EVU arbeitet in 
Personal- und Verbindungsunion . 

Mit der Uebung ECHO 77 will ich 

-mit allen Sektionen ein sich über die 
ganze Schweiz erstreckendes Ueber
mittlungsnetz aufbauen 

-in einem anspruchsvo llen Uebermitt
lungsnetz Schwergewicht auf die Schu
lung der Zusammenarbeit der Ueber
mittler al ler Stufen legen 

-aus Anlass des 50 jährigen Jubiläums 
des Eidg . Verbandes der Uebermitt
lungstruppen der Oeffentlichkeit Gele
genheit geben, in die Arbeit in den 
Uebermittlungszentren Einblick zu er
halten, 

indem ich 

-ein kombiniertes Draht-, Richtstrahl-, 
Funk- und Brieftaubennetz zwischen 
den 7 Uebermittlungszentren in der 
ganzen Schweiz aufbaue und 

-die Bevölkerung, die Medien und die 
Gäste in al len Zentren zu einem Tag 
der offenen Tü r einlade. 

Der Uebungsle iter: Major L. Wyss 

Die Jubiläumsübung 

Samstag und Sonntag , 10./11 . September 
1977: 434 Funkgeräte, Richtstrahlstationen, 
Telefonzentralen und Fernschreiber stehen 
in der ganzen Schweiz im Einsatz. 1000 
Uebermittlungsspezialisten aller Grade und 
Sparten bedienen das Netz, welches -
würde man alle Verbindungen aneinander 
fügen - ei ne Länge von 40 000 km er
gäbe - einmal um den Erdball! Alle 40 km 
wäre ein Uebermittler anzutreffen , welcher 
die komplizierten Geräte und Apparate be
dient - rund um die Erde. 
Der Eidg. Verband der Uebermittlungstrup
pen feiert seinen Geburtstag - seinen 
fünfzigsten. Zu einer Zeit, als die ersten 
Telefone in der Schweizer Arm ee zu klin
geln begannen und zaghaft die ersten 
Funkversuche gestartet wurden , gründeten 
vorausblickende Pioniere der Technik die
se Organisation. Heute ze igt sie, dass die 
Elektronik in den vergangenen 50 Jahren 
längst flügge geworden ist. 
Ohne Fachwissen geht es nicht mehr: Der 
Kopf muss beim Uebermittler mit dabei 
sein. Nicht nur das: Ständiger Kontakt mit 
der Technik erst gewährleistet die Einsatz
bereitschaft der Uebermittlungstruppen un-

? 

Ordre de service pour 
l'exercice ECHO 77 

L'Association Federale des Troupe s de 
Transmission (AFTT} rea/ise /es 10111 sep
tembre 1977 son exercice generat ECHO 
77. La direction generale en est situee a 
Worb pres Berne. 

L'exercice ECHO 77 a pour but 

- d'etablir un reseau de Iransmissions 
s'etendant sur taute Ia Suisse. 

- de mettre le poids sur Ia col/aboration 
des Iransmetteurs de tous niveaux dans 
un reseau complexe 

- de donner au pub/ic /'occasion de de
couvrir /e travail d 'un centre de Irans
mission, a /'occasion du 50e anniver
saire de I'Association Federale des 
Troupes de Transmission . 

Ceci en 

- etablissant sur taute Ia Suisse un re
seau de Iransmissions par fil , faisceaux 
diriges, radio et pigeons entre !es 7 
centres de transmission. 

- invitant chacun, Ia popu/ation comme 
/es media et nos h6tes a une journee 
"portes ouvertes» dans tous /es centres . 

Le chef de /'exercice : Major L. Wyss 

L'exercice ECHO 77 

Samedi et dimanche, 10 et 11 septembre 
1977: engagement de 434 appareils de 
Iransmission - radio, faisceaux diriges, 
centraux telephoniques et telescripteurs 
dans taute Ia Suisse. 1000 specialistes des 
Iransmissions de tous gra des et de toutes 
categories desservent un reseau de Iiai
sons qui, mises baut a baut, ceintureraient 
Ia terre , et plus, de /eurs 40 000 km . Et 
taut autour du monde on trouverait tous 
/es 40 km un Iransmetteur desservant /es 
apparei/s !es plus compliques. C'est Ia fete 
de !'Association Federale des Troupes de 
Transmission, son cinquantieme anniver
saire. Alors que grelottaient modestement 
/es premiers telephones de !'armee suisse 
et que balbutiaient /es premiers manipu/a
teurs de tsf, des pionniers, prevoyant le 
deve/oppement de Ia technique des Irans
missions, fondaient /eur association. Cin
quante annees /eur ont donne raison . 
Plus rien a faire sans metier; le Iransmet
teur doit connaitre son affaire. Seu/ un 
contact permanent avec Ia technique des 
Iransmissions permet de garantir un enga
gement efficace. Notre systeme d'armee 
de milices a ses exigences: une prepara-

Ordine generale per 
l'esercizio ECHO 77 

L'associazione svizzera delle truppe di 
trasmissione (ASTT) svo lgera durante il 
fi ne sett i mana del 10/ 11 settembre 1977 
un 'esercizio su scala nazianale denomina
to ECHO 77. La direzione sara effettuta 
nel centro di Worb Berna. L'ASTT lavora 
in unione a livello del personale e delle 
comunicaz ioni. 

Con l'esercizio ECHO 77 intendo ; 

- Ia cost ruzione di una rete di trasm is
sione estesa su tutto il territori o de lla 
Svizzera con Ia collaborazione di tutte 
le sezioni 

- d i dare peso all' istruz ione e il senso 
di collaborazione di tutti gli operatori 

- in occasione del giubileo, 50esimo anno 
d'esistenza deii'ASTT, di proporre alla 
popo/azione una visione del lavoro nei 
diversi centri di trasm issione 

facendo costru ire 

- una rete di trasmissione combinata con 
filo, radio , raggi direzionali e piccioni 
v iagg iatori , div isa in 7 centr i sparsi in 
tutta Ia Svizzera 

- e invitando tutta !a popolazione e le 
ent i dell ' informazione di profittare delle 
porte aperte nei diversi centri . 

II direttore dell 'esercizio ; 
Magg L Wyss 

Esercizio nazianale 

Sabato e domenica, 10111 settembre 1977, 
434 staz ioni radio e a ragg i direz ionale, 
centra li telefoniche e telescriventi saranno 
in funzione sparsi su tutto ii territorio della 
Svizzera. Ca 1000 specia li st i dei mezzi di 
trasmissione faranno del loro meglio per 
il funzioname nto della rete ehe, mettendo 
in serie tutte le linee di comu ni cazione, fa
rebbe risu ltare una lu nghezza di 40 000 
km, un giro della terra . Ogni 40 km si tro
verebbe un Operatore servendo uno dei 
tanti apparecchi. 
L'associazione sv izze ra delle truppe di 
trasmissione festeggia il suo 50es imo com
plean no. 50 anni fa , quando nell 'armata 
svizzera si potevano udire i primi squilli 
dei telefoni e assistere ai primi tentativi di 
trasmissione co n i radio, pionieri Jungimi
ranti fondarono questa associazione. Oggi 
possiamo ass istere agli svilupi dell 'elet
tronica. 
Senza conosc ienza della materia non ries
ce niente; /'operatore deve adoperare Ja 
testa. Non solo questo. il continuto con
tatto con Ia tecnica garantisce l'efficacia 
del/e truppe di trasmissio ne della nostra 
armata. II nostro sistema di milizia ci pro-
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serer Armee. Unser Milizsystem geht hier 
seine eigenen Wege, ausserdienstliche 
Wei terbildung ist in der Elektronik erstes 
Gebot. Ein solcher Anlass ist ECHO 77: 
Noch nie wurde in der Schweiz ein so um
fangreiches Uebermittlungsnetz mit den 
neuen Richtstrahlgeräten R-902 aufgebaut. 
Wir tun es - und schulen dabei auf al len 
Stufen Organisation , Zusammenarbeit und 
Fachwissen. 
Mit dieser gerafften Orientierung wollen 
wir einen kurzen Einblick in diese gesamt
schweizerische Jubiläumsübung geben -
mehr vermag sie nicht: Nur ein Besuch in 
einem der sieben Uebermittlungszentren 
vermitte lt einen wirklichen Eindruck dieser 
Aktion - ei ne Aktion zugunsten unseres 
Landes, unserer Demokratie und unserer 
Verteidigungsbereitschaft 

Ablauf der Uebung 

Der Aufbau eines grossen Uebermittlungs·· 
netzes erfo rdert eine Minima/zeit. ln der 
ganzen Schweiz fassen am Frei tag, 9. Sep
tember 1977 die Vorausdetachemente das 
technische Material. Am Samstag im Mor
gengrauen fahren die Uebermittl er mit 
ihren Geländefahrzeugen auf die Höhen
standorte, ihre Kollegen in Worb, Lau
sanne, Basel, Lenzbrg, Maur, Wil und Lu
gano bauen in dieser Zeit die Uebermitt
lungszentren auf. Mit der Uebungsleitung 
besteht in dieser ersten Phase über Amts
telefon Verbindung. Am Samstagvormittag 
wird das Drahtnetz eingeschaltet. Gleich
zeitig werden diese Verbindungen durch 
drahtlose Kurzwellenfunkverbindungen ge
sichert. Am Nachmittag übernimmt das 
Richtstrahlnetz d ie Hauptlast des Verkehrs. 
Schliess /i ch ergänzen Brieftauben die 
Draht- und Funkverbindungen mit ih ren 
Depeschenf/ügen. Am Sonntagmorgen ste
hen alle Netze in vollem Betrieb. 

tion hors-service es/ necessaire aux t rou
pes de transmission . ECHO 77 est un 
exemple type de cet entrainement. Jamais 
encore on n'avait Iisse un reseau etendu 
avec /es stations R-902 a faisceaux diri
ges. Nous le faisons, et developpons ainsi 
a tous /es eche/ons /'o rganisation, Ia col
/aboration et Ia technique. 

Ce supplement au "Pionier» - Ia revue 
technique de I' Association Federale des 
Troupes de Transmission souhaite donner 
un aperr;;u de cet exercice general, qui 
s'etend a taute Ia Suisse. Seule une visite 
a l'un des centres de Iransmission d'ECHO 
77 montrera vraiment ce que signifie cet 
effort collectif realise pour notre pays, 
notre democratie et notre defense natio
nale. 

Deroulement de l'exercice 

L'etablissement d'une grand reseau de 
Iransmissions exige un minimum de temps. 
Dans taute Ia Suisse, /es detachements 
ab hoc touchent /e materiet technique Je 
vendredi 9 septembre. A /'aube du samedi 
10, /es groupes de Iransmetteurs partent 
avec /eurs vehicules taut terrain pour /es 
hauteurs; /eurs camarades de Worb, Lau
sanne, Bäte, Lenzburg, Maur, Wil et Luga
no preparent de leur cöte /es centres de 
transmission. Pendant cette premiiue 
phase, Ja Iiaison avec /e centre de Worb 
est assuree par reseau civil. Le reseau fit 
est mis en service dans Ia matinee de 
samedi. Simu/tanement, le reseau radio 
va doub/er ces Iiaisons sur ondes cour
/es. Dans /'apres-midi, /e reseau a tais
ceaux diriges prendra en charge Ja plus 
grande part du trafic. Einfin, des pigeons 
comp/eteront ces Iiaisons de Jeurs mes
sages ai/es. Dimanche matin, tous /es re
seaut seront en pleine activite. 

Die Organisation der Uebungsleitung. Je
dem Chef sind zudem seine entsprechen
den Ressortleite r unterstellt. 

Organisation de Ja direction de l'exercice. 
Chaque chef de centre dispose de chefs 
des divers services. 

L'organizzazione della direzione dell 'eser
c izio. Ogni capo e coad ivato dai capi 
settore. 

pone di agi re in modo tutto nostro, istruen
doci fuori servizio. Un avvenimento di 
questo genere, su scala nazionale, rappre
senta l'esercizio ECHO 77. Mai sin d 'ora 
fu organizzata una rete di trasmissione di 
questa mole con le stazioni a raggi dire
zionali R-902. Tutto questo si fa per otte
nere un Jivello alto nel settore dell 'organ iz
zazione nella collaborazione e nella cono
scienza tecnica. 
Sara compito di queste pag ine aggiunte 
a/ nostro «Pionier" , giornale dell 'associa
zione svizzera delle truppe di t rasm issione, 
di dare una visione di quanto si sta face n·· 
do durante questo esercizio nazionale. 
Naturalmente solo una visita in uno di 
questi 7 centri di t rasmissione potra dare 
un' idea rale di questa azione, un'azione 
a favore della nostra patria, della nostra 
democrazia, de lla prontezza d ifensiva. 

Svolgimento dell'esercizio 

La costrizione d'una rete di trasm issione 
estesa deve pur essere eseguita nel tempo 
minimo dovuto. ln tutta Ia Svizzera, il 
1 Q/11 settembre 1977, i distaccamenti ad
detti al ritiro del materi ale porteranno il 
necessario nei d iversi centr i di trasmis
sione. Sabato mattino presto saranno mon
tate le R-902, mentre altri installeranno 
tutto J'occorrente nei centri di Worb, Lo
sanna, Basi/ea, Lenzburg, Maur, Wil e 
Lugano. Tutti questi posti saranno in colle
gamento telefonico, per Ja fase iniziale. 
tramite Ia rete c ivile. La mattinata del 
sabato serve per meterte in funzione Ia 
rete telefon ica. Parallelamen.te lavoreranno 
Je stazioni radio ehe garantiranno un pri
ma collegamento. II dopopranzo sara Ia 
rete R-902 a sopportare il traffico princi
pale. Poi sara Ja volta dei piccion i ad 
arrichi re gli avven imenti nei diversi centri. 
Domenica tu tte le rete funzioneranno a 
pieno reg ime. 
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Verbindungsnetz Draht 

Reseau til 

Rete di collegamento filo 

Das Drahtnetz 

stellt das Grundgerippe des gesamten Ver
bindungsnetzes dar. Es benützt weitge
hend das Leitungsnetz der schweizeri
schen PTT-Betriebe und wird durch die 
TT-Betriebsgruppen geschaltet. Diese Ar
beiten sind aufwendig und verlangen eine 
sorgfältige Vorbereitung . Eine geschaltete 
Verb indung ist sehr störungsfrei , zuver
lässig und weitgehend abhörsicher. 

Le reseau 111 

C'est l'element de base de taut le reseau . 
1: utilise /argement le reseau civil des PTT, 
branche par /es groupes TT. Ces travaux 
exigent du temps et une preparation minu
tieuse. Une Iiaison ainsi branchee est tres 
sue, quasi sans pannes et sans risques 
d'eco ute. 

La rete filo 

rappresenta Ia struttura base di tutta Ia 
rete di comunicazione. Questa rete occupa 
largamente Ia installazioni delle PTT e 
sara messa in funzione dei gruppi di ser
vizio TT. Questi lavori sono impegnativi e 
premettono una preparazione minuziosa. 
Una linea telefonica funziona senza distur
bi , e fidata e impedisce notevolmente 
l'ascolto da parte di terzi. 

4 

Verbindungsnetz Richtstrahl 

Reseau taisceaux diriges 

Rete di collegamento a raggi direzione 

Das Richtstrahlnetz 

ist Träger der Uebung ECHO 77, schliess
lich haben die typischen Sendespiegel, 
welche ein Echo von der Gegenseite er
warten , der ganzen Uebung ihren Namen 
gegeben. Da die Richtstrahlverbindungen 
Sichtkontakt zwischen den beiden Termi
nalstationen voraussetzen , werden die Ver
bindungen über 11 Höhenstandorte ge
führt , die ebenfalls durch die Sektionen 
aufgebaut und betrieben werden . Mit Zu
bringerstrecken sind die Zentren mit den 
Höhenstandorten verbunden . Ueber jede 
Richtstrahlverbindung werden 8 Fern
schreib- und Telefonkanäle übertragen. 

Le reseau a faisceaux diriges 

C'est /e support principa/ de l'exercice 
ECHO 77 - ce nom ne vient-il pas des 
miroirs assurant l'echo de Ia station cor
respondante. Les Iiaisons par taisceaux 
di: iges se font a vue. EI/es passen! donc 
de point-haut en point-haut, par 11 postes 
montes et desservis par !es sections de 
/'Association. Les centres de Iransmission 
sont relies a ces postes par d'autres Iiai
sons. Chaque faisceau dirige pouvant ali
menter 8 canaux de telephone ou de tele
scripteur, c'est aux points-hauts que se 
tont !es commutations sur le complexe re
seau general. 

La rete a ragg i direzionali 

fa da portante dell'esercizio ECHO 77. Gli 
specchi tipici dalla R-902 ehe attendono 
l'eco della contraparte , hanno poi dato 
il nome a questo esercizio . 
II contatto a vista, necessario per il buon 
funzionamento della R-902, impone un 'alti
tudine notevole per poter garantire il fun
zionamento delle 11 stazioni ehe saranno 
mo ntate e servile da lle sez ioni ASTT. Og ni 
collegamento a raggi direzione sara Ire
quentale da 8 canali per le telescriventi e 
per i telefoni. Appositi circuiti complicati 
garantiranno il collegamento di questi 
canali con Ia rete comune. 

Verbindungsnetz Funk 

Reseau radio 

Rete di collegamento radio 

Das Funknetz 

über Kurzwelle ist das eigentliche Notver
bindungsmittel , wenn Draht- und Richt
strahlverbindungen ausfallen. Alle wichti
gen Verbindungen werden deshalb zusätz
lich über Funk geführt. Eine Funkverbin
dung ist weder auf bestehende Kabelan
lagen noch auf Relaisstationen angewie
sen. Ein Funknetz kann landesweit in Be
trieb genommen werden und zeichnet sich 
durch grosse Flexibilität aus. 

Le reseau rad io 

Etablir sur ondes courtes , c'est reel/ement 
le reseau de secours, en cas de panne 
des reseau Ii! et faisceaux diriges. Auss1 
lautes !es Iiaisons importantes sant-el/es 
doublees par Ia radio . Oe plus, une Iiaison 
radio n'est /imitee ni a une /ongueur de 
cäble ni ä des stations-relais. On peut 
donc etendre un reseau sur taut le pays. 
Gelte latidude d'empfoi est tres precieuse. 

La rete radio 

tramite le onde corte, Iunge de rete di 
collegamento d'emergenza. se le reti filo 
o R-902 dovrabbero fallire . Per questo 
motivo tutti collegamenti saranno soste
nuti tramite le radio. Tale sistema non di
pende da installazioni Iisse o da altre 
apparecchiature. Una rete radio puo es
sere funzionante su una estensione enor
me e si dist ingue per Ia sua grande fles
sibilita. 



Zentrum Worb BE 

1. Allgemeine Angaben 

Standort: Worb BE 

Koordinaten: 609 900 I 197 170 

Anlage: Schulhaus Wyden 

Zugang : von der Hauptstrasse Bern
Luzern (Richigenstrasse) über die 
Wydenstrasse jalonniert 

Ziviler Parkplatz: Samstag : Zivilschutz
zentrum hinter dem Schwimmbad 
Sonntag: Migros-Parkplatz 

Helikopterlandeplatz: 609 860 I 197 180 

Amtsanschluss: 
Uebermittlungszentrum: (031) 83 59 88 

Uebungsleitung: (031) 83 58 39 

EBU: (031) 83 58 40 

2. Personelle Organisation und Sektions
einsatz 

2.1 Uebermittlungszentrum 

Sektionen : Bern, Biel, Langenthal , 
Solothurn und Thun 

Chef Uebermittlungszentrum: 
Oblt G. Dinichert, Sektion Bern 

Chef Betrieb: 
LI P. Wagenbach, Sektion Siel 

Chef Draht : 
Wm Ed . Bläsi, Sektion Siel 

Chef Funk: 
Obi! U. Siegenthaler, Sektion Bern 

Chef Richtstrahl: 
Adj Uof E. Masshardt, Sektion Bern 

Chef Brieftauben : 
DC M. Eschmann, Sektion Bern 

Chef Information und Presse : 
Obi! P. Steiner, Sektion Bern 

Chef Motorwagendienst : 
Gfr W. Steiner, GMMB 

Chef Materialdienst : 
Fw P. Krähenbühl , Sektion Bern 

Chef Dienste : 
Wm H. J. Wyder, Sektion Bern 

2.2 Höhenstandorte 

Standort 1 
Pi A. Sommer, Sektion Thun 

Standort 2 
Fw P. Orell , Sektion Thun 

Standort 3 
Pi H. R. Blaser, Sektion Bern 

Standort 4 
Wm R. Heggendorn, Sektion Solothurn 

2.3 Weitere Organisationen 

GMMB Sektion Bern-Mittelland 
Verband Schweiz. Militärküchenchefs 

VSMK 

3. Einsatzbefehl für das Zentrum Worb 

3.1 Orientierung 

Im Schulhaus Wyden in Worb befindet sich 
das Hauptzentrum der Uebung ECHO 77. 

Das Zentrum wird durch Mitglieder der 
EVU-Sektionen Bern, Siel , Langenthal , 
Solothurn und Thun betrieben. Die Verbin
dungen mit den anderen Zentren erfolgen 
über Draht, Richtstrahl, Funk und zum Teil 
mit Brieftauben, wobei das Uebermittlungs
zentrum für die Oeffentlichkei t zugänglich 
sein wird, damit der EVU einem breiteren 
Publikum vorgestellt werden kann. 

3.2 Absicht 

Ich will gernäss Einsatzbefehl der Uebungs
leitung die befohlenen Verbindungen zu 
den sechs Zentren Lausanne, Lenzburg , 
Maur, Wil SG, Base l und Lugano erstellen 
und betreiben und mit einem attraktiv ge
stalteten Uebermittlungszentrum mit einer 
Ausstellung den EVU der Oeffentlichkeil 
vorstellen . 

3.3 Aufträge 

Die Ressortchefs sind für die ihnen zuge
wiesenen Netze und Aufg aben gernäss se
paratem Befehl der Uebungsleitung ver
antwortlich . Die Ressortch efs organisieren 
selbständig den Personal einsatz während 
der Uebung in ihrem Aufgabenbereich und 
sind in Zusammenarbeit mit dem Malerial
dienstch ef ve rantwortli ch fü r die Fassung , 
den Parkdienst und die Abgabe ihres tech
nischen Materials. 

3.4 Besonderes 

Betriebsbereitschaften : 

Samstag, 10. September 1977: 

09.00 gesamtes Drahtnetz 
10.00 Kommandofunk 
15.00 gesamtes Richtstrahlnetz 

Sonntag, 11. September 1977: 

07.00 gesamtes Netz 

Netzunterlagen gernäss Angaben der 
Uebungsleitung. 

Tenue: Uniform ohne Waffe. 

3.5 Standorte 

Uebermittlungszentrum: Schulhaus 
Wyden Worb 

Zentrum Lausanne 

Anlage : Genire de Protection Civile du 
Champ-du-G rand-Chine 

Unterkunft : Zivilschutzzentrum Worb 

Verpflegung : gernäss besonderem Befehl 

Dienste : Schulhaus Wyden, Worb 

4. Tagesbefehl 

Freitag, 9. September 1977: 

Materialfassung, Ueberführung des Mate
rials nach Worb und Beginn der Aufbau
arbeiten 

20.00 Amtsanschluss betriebsbereit 

Samstag, 10. September 1977: 

07.30 Einrücken in Worb 
Station VBW Worb 
Befehlsausgabe 
Einrichtungsarbeiten und Erstellung 
der Betriebsbereitschaft 

09.00 Betriebsbereitschaft Drahtnetz 

10.00 Betriebsbereitschaft Kommando
funk 

11.00 Mittagessen 

15.00 Betriebsbereitschaft Richtstrahl 
netz 

16.00 Pressekonferenz 

20.00 Unterbruch auf Befehl der 
Uebungsleitung (Richtstrahl : kein 
Unterbruch der Stromkreise) 
Nachtessen und gemütliches 
Zusammensitzen 

Sonntag, 11 . September 1977 

07.00 Betriebsbereitschaft sämtlicher 
Netze 

11.00 Uebungsabbruch auf Befehl der 
Uebungsleitung 
Mittagessen 
Abbruch , Parkdienst, Material
kontrolle und Materialabgabe 

17.00 Uebungsbesprechung und Ent
lassung 

Montag, 12. September 1977 

gernäss besonderem Befehl : Material
abgabe 

Der Zentrumchef Worb : 
Oblt Dinichert Guy 

Sektionen: La Chaux-de-Fonds, Neuchätel , 
Genevoise et Vaudoise 

Bis zum Redaktionsschluss sind uns keine weiteren Informationen zugegangen. 

Zentrum Lenzburg 

1. Allgemeine Angaben 

Standort: Lenzburg 

Koordinaten : 656 300 I 249 250 

Anlage : Mehrzweckhalle Schützenmatte 

Zufahrt : ab Hauptstrasse Lenzburg-
Wahlen jaloniert (EVU) ab 10. 9. 1977 

Ziviler Parkplatz : 150 Plätze westlich der 
Mehrzweckhalle 
30 Plätze beim Schützenstand 

Helikopterlandeplatz : 656 400 I 249 400 

Amtsanschluss des 
Uebermittlungszentrums : (064) 51 88 70 
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2. Personelle Organisation und Sektions
einsatz 

2.1 Uebermittlungszentrum 

Sektionen: Aarau , Baden, Lenzburg , 
Ollen , Uri-Aitdorf, Zug und Luzern 

Chef Uebermittlungszentrum: 
Wm H. P. lmfeld, Sektion Lenzburg 

Chef Betrieb: 
Hptm R. Berbet, Sektion Lenzburg 

Chef Draht : 
Adj Uof W. Keller, Sekt ion Lenzburg 

Chef Funk: 
Fw W. Bessert, Sektion Baden 

Chef Richtstrahl : 
Lt H. Hess, Sektion Zug 

Chef Brieftauben: 
FHD T. St rub, Sektion Luzern 

Chef Information und Presse : 
Oblt R. Tauber!, Sektion Lenzburg 

Chef Motorwagend ienst: 
Hptm H. Hch. Kyburz, Sektion Aarau 

Chef Material- und Reparaturdienst: 
Wm F. Kieser, Sektion Lenzburg 

Chef Dienste: 
Kpl W. Leder, Sektion Lenzburg 

2.2 Höhenstandorte 

Sekt ionen: Luzern und Zug 

Standort 1: 
H. R. Baumann, Sekt ion Luzern 

Standort 2: 
Lt H. Hess, Sekti on Zug 

3. Einsatzbefehl 

3.1 Orientierung 

Gemäss Einsatzbefehl der Uebu ngsleitung 
ECHO 77 bet reiben die EVU-Sekt ionen 
Aarau , Baden, Lenzburg, Luzern , Ollen, 
Uri-Aitdorf und Zug in der Mehrzweckhalle 
Lenzburg gemeinsam eines der 7 sc hwe iz. 
Uebermittlungszentren. Das Schwergewicht 
der Verbindungsübung liegt dabei auf ei
nem Ri chtstrahi-Höhennetz. Fern er werden 
aber auch Komm andofunk, Drahtnetz, 
Brieftauben und eine Telefonzentrale ein
gesetzt. Durch intensive Werbung und Pub
li kumsbetre uung soll für die Belange der 
Uebermittlungstruppen und -dienste Pro
paganda gemacht werden , um damit zu
sätzliche Mitglieder für den EVU gewi nnen 
zu können . Im Zentrum Lenzburg ist eine 
Ausstellung geplant. 

3.2 Absicht 

Ich will: 

-mit den 7 obgenannten EVU-Sektionen 
das Zentrum Lenzburg betreiben , indem 
ich gemäss Befehl der Uebungsleitung 
Richtstrahl , Draht, Kommandofunk und 
Brieftauben einsetze ; 

-die Propaganda für den EVU auf weite
ster Basis betreiben und dazu auch 
eine Ausstellung planen ; 

6 

- den Jungmitgl iedern Gelegenheit geben, 
ih re Fähigke iten und Kenn tnisse an den 
entsprechenden Geräten einsetzen zu 
können. 

3.3 Aufträge 

3. 3.1 Ressortchefs: 

Die Ressortchefs arbeiten d ie Unterlagen 
gemäss administrat ivem Befehl des Zen
trumchefs aus. 

3.3.2 Sektionen : 

Sektion Lu zern : 

Die Sektion Luzern betreibt mit 6 Mann 
die Höhenrichtstrahi-Station se lbständig 
und nach Befeh l des Chefs Richtstrahl 
Zentru m Lenzburg. Einsatz und Aufbau 
gemäss Tagesbefehl. 
Die restlichen Leute der Sektion Luzern 
werden ins Zent rum Lenzburg befohlen. 

Uebr ige Sektionen : 

Jede Sektion ordnet 1 bis 2 Personen für 
Freitag, 9. September 1977, 15.00 Uhr, ins 
Zeughaus Lenzbu rg zur Materialfassung 
ab. 

Da gemäss Tagesbefehl die Uebung am 
10. September 1977, 6.00 Uhr beginnt , wird 
empfohlen, bereits am Freitagabend, den 
9. September 1977, einzurücken. Ueber
nachtungsmöglichke it in der Mehrzweck
hal le ist vorhanden. 
Der Transport nach Lenzburg ist Sache 
der Sektionen . 

3.4 Besonderes 

Netzpläne, Freq uenzen, Fu nkerkennung : 
Gemäss Befehl der Uebungs lei tun g bzw. 
des Ressortchefs. 

Betriebsbereitschaft : 

Samstag, 10. September 1977 

09.00 Drahtnetz 
10.00 Kommandofunk 
15.00 Richtstrahlnetz 

Fun kbetriebsbereitschaftsg rade: 
Gemäss Tagesbefehl. 

Standort des Zentrums: 
5600 Lenzbu rg, Mehrzweckhalle Schützen
matte, Koo rdin aten 656 300 I 249 250. 

Unterkunft : 
Offiziere, Unteroffiziere und Soldaten: 

Mehrzweckhalle 

FHD : Hotel gemäss separater Zi mmerl iste 

Ve rpfl eg ung: 
Mehrzweckhalle durch L Trp RS 272, 
Pak-Kp 

Tenue: 
Dienstanzug ohne Waffe. Für Voraus
detach ement zur Materialfassung: Arbei ts
tenue. 

4. Tagesbefehl 

Donnerstag, 8 September 1977: 

19.00 Beginn der Einrichtungsarbe iten in 
der Mehrzweckhalle 

-Ausstellung 
-Cafeteria 

Freitag, 9. September 1977: 

14.00 Einrücken des Materialfassungs
detachement in Lenzburg 

14.30 Fahrzeugfassung 
Materialfassung 
Materialtransport 

16.00 Bau der Amts leitungen 
Beginn der Einri chtungsarbeiten 

17.00 Einrücken des Materialfassungs
detachement Richtstrahl 
Materialfassu ng und -t ransport 

18.00 Nachtessen 

19.30 Fortsetzung der Einrichtungs
arbe iten 

20.00 Amtsanschluss Zentrum in Betrieb 
Meldung Betriebsbereits::haft an 
die Uebu ngsleitung 

Samstag, 10. September 1977 : 

06.00 Einrücken aller Teilnehmer 
Begrüssu ng , Orientierur.g, Ein-
teilung 

06.30 Beginn Einrichtungsarbe iten 
Transport Richtstrahlm aterial 

09.00 QXB gesamtes Drahtnetz 

10.00 QXB gesamtes Kommandofunk
und Führungsfunknetz 

11.00 SHF-Verbindung hergestel lt 

11.30 Mittagessen im Ablöseturnu s 
und Aussenstalion 

15.00 Richtst rahlstation in Betrieb 
(SHF und NF) 

16.00 Pressekonferenz 

20.00 QXU auf Befehl der Uebungsle itung 
anschl iessend Nachtessen 
Richtstrahi-Stromkreise bleiben 
in Betrieb 

24.00 Nachtruhe 

Son ntag, 11 . September 1977: 

05.30 Tagwache 

06.00 Morgenessen 

07.00 QXB aller Netze 

11.00 Uebungsabbruch auf Befehl der 
Uebungs lei tung 
Beginn der Abbrucharbeiten , 
Telefon-Amtsanschluss bleibt bis 
14.30 Uhr in Bet ri eb 

12.00 Mittagessen 

13.00 Abbrucharbeiten 
Parkdienst, Materialkontrolle 
anschliessend Materi alabgabe 

17.00 Entlassung 

Besonderes 

Zentrumsrapporte: 

Samstag, 19. September 1977: 10.00 und 
13.00 Uhr 

Son ntag, 11 . September 1977: 10.00 Uhr 

Ressortrapporte: 
nach besonderem Befehl des Resso rtchefs 

Wache: 
durch L Trp RS 272 

Der Zentrumchef Lenzburg: 
Wm H. P. lmfeld 



Zentrum Maur ZH 

1. Allgemeine Angaben 

Standort: Maur/ Ebmatingen 

Koordin aten: 691 300 I 243 350 

Anlage: Schulhaus- und Zivilschutzanlage 
Looren 

Zufahrt: ab Ebmatingen und Aesch/ Forch 
signalisiert 

Ziviler Parkplatz: Parkplatz der Schul-
hausanJage 

Helikopterlandeplatz: 691 300 /243 300 

Amtsanschluss des 
Uebermittlungszentrums: (01) 980 23 00 

2. Personelle Organisation und Sektions
einsatz 

2.1 Uebermittlungszenlrum 

Sekt ionen Zürich, Zürichsee rechtes Ufer, 
Zürcher Oberland/ Uster, Winterthur und 
Schaffhausen 

Chef Uebermittlungszentrum : 
Gfr R. Breitschmid, Sektion Zürich 

Chef Betrieb: 
Hptm W. Brogle, Sektion Zürich 

Chef Draht : 
Adj Uof W. Meier, Sektion Zürich 

Chef Funk: 
Wm W. Meier, Sektion Zürcher Ober
land/Uster 

Chef Richtstrahl: 
Adj Uof N. Bachofen, Sektion Zürichsee 
rechtes Ufer 

Chef Brieftauben: 
Grfhr R. Bättig , Sektion Zürich 

Chef Motorwagendienst : 
G. Heiniger, Militärmotorfahrer Zürcher 
Oberland 

Chef Material- und Reparaturdienst: 
Mitr R. Zweidler, Sektion Zürich 

Chef Information: 
Lt H. J. Spring, Sektion Zürichsee 

2.2 Höhenstandort 

Sektionen Thalwil und Glarus 

Chef Richtstrahl : 
Adj Uof J . Henzi, Sektion Thalwil 

2.3 Weitere Organisationen 

Schulverwaltung Maur 
Betrieb Schulhausanlage Looren 

Zivilschutz Maur/ Ebmatingen 
Betrieb Zivilschutzanlage Looren 

Militärmotorfahrerverband Zürcher 
Oberland 

Transportdienst 

Küchenchefverband Sektion Zürich 
Verpfl egu ng der Teilnehmer 

Samariterverein Maur 
Sanitätsdienst 

Verkehrskadetten Zürcher Oberland 
Strassendienst 

Frauen- und Kindergartenkommiss ion Maur 
Betrieb Cafeteria 

3. Einsatzbefehl 

3.1 Orientierung 

Gernäss Einsatzbefehl der Uebungsleitung 
ECHO 77 betreiben die Sektionen Glarus, 
Schaffhausen, Thalwil , Winterlhur, Zürich , 
Zürichsee rechtes Ufer und Zürcher Ober
land/ Uster in den Schulhaus- und Zivil
schutzanlagen Looren in Maur ZH gemein
sam eines der 7 Uebermittlungszentren . 
Es werden Dra ht-, Funk- und Richtstrahl
mitte l sow ie Brieftauben eingesetzt. Durch 
ausführliche Informat ion sowie Publikums
und Pressebetreuung so ll auf die Belange 
der Uebermittlungstruppen in allgemeinen 
und des EVU im besonderen aufmerksam 
gemacht werden. Dazu stehen eine Aus
stellung und eine Cafeteria zur Verfügung. 

3.2 Absicht 

Ich will 

-im Zentrum Maur die befohlenen Ver
bindungen erstellen und betreiben : 

-einen Höhenstandort für die Richtstrahl
verb indung einrichten und betreiben ; 

-ein Uebermitt lungszentrum einri chten 
und betreiben : 

-mit einer Ausstellung und mit Führun
gen die Oeffentli chkeit auf die Tätigkeit 
der Uebermittlungstruppen und des EVU 
aufmerksam machen und insbesondere 
versuchen , die Jugend für diese Be
lange zu begeistern. 

3.3 Aufträge 

3.3.1 Ressortchefs 

Die Ressortchefs erste llen und betreiben 

- das Uebermittlungszentrum 
-den Höhenstandort 
-das Drahtnetz 
-das Funknetz 
-das Richtstrahlnetz 
-die Brieftaubenverbindu ngen 

und betreuen 

-Besucher und Presse 

3.3.2 Sektionen 

Die Sektionen Glarus und Thalwil betrei
ben den Höhenstandort. 

Die Sektion Uster betreibt die Kommando
lu n k-Verbi nd u ngen. 

Die übrigen Sektionen stehen dem Zen
trum zur Verfügung . 

3.3.3 Chef Materialfassung 

Er ist verantwortlich für die Materialfas
sung und organisiert zur Fassung ei n ent
sprechendes Detachement für Freitag, den 
9. September 1977. 

3.4 Besonderes 

- Betriebsbereitschaft : 
Samstag, 10. September 1977 

09.00 Draht 
10.00 Kommandofunk 
15.00 Richtstrahl 

-Netzpläne, Frequenzen, Funkerkennung 
und Funkbetriebsbere itschaftsgrade ge
mäss Unterlagen der Uebungsleitung. 

-Unterkunft im Zentrum Looren (Zivil
schutzanlage). 

-Verpflegung durch Militärküchenver
verband Zürich 

-Transporte durch Militärmotorfahrer 
Zürcher Oberland 

-Unterkunft und Verpflegung auf dem 
Höhenstandort gernäss besonderen An
ordnungen. 

- Tenue : Uniform ohne Waffe 
Jungmitglieder und aus der 
Wehrpflicht Entlassene ziviles 
Arbeitstenue 

4. Tagesbefehl 

Freitag, 9. September 1977: 

Im Laufe des Tages : Materialfassung in 
den Zeughäusern, Einrichtungsarbeiten , 
Installationen 

20.00 Amtsanschluss betriebsbereit 

Samstag, 10. September 1977: 

07.00 Einrücken Schulhaus Looren 
Begrüssung , Orientierung, Befehls
ausgabe 

07.30 Beginn der Einrichtungsarbeiten 

09.00 Betriebsbereitschaft Drahtnetz 

10.00 Betriebsbereitschaft Kommando-
funknetz 

11.00 SHF-Verbindung mit Höhenstation 
in Betrieb 

11.00 Mittagessen im Ablöseturnus 

15.00 Betriebsbereitschaft Richtstrahl
netz 

16.00 Pressekonferenz 

20.00 Unterbruch auf Befehl der 
Uebungsleitung 
Anschliessend Nachtessen, 
gemütliches Beisammensein 

Sonntag, 11. September 1977: 

07.00 Betriebsbereitschaft sämtlicher 
Netze 

11.00 Uebungsabbruch auf Befehl der 
Uebungsleitung 
Amtsanschluss bleibt bis 14.00 Uhr 
in Betrieb 

11.30 Mittagessen 

12.30 Abbrucharbei ten, Materialkontrolle, 
Parkdienst, Materialabgabe 

17.00 Uebungsbesprechung, Entlassung 

Montag, 12. September 1977 : 

Abgabe des restlichen Materials (sofern 
nötig). 

Besonderes: 

Die Gruppe Höhenstandort arbeitet sinn
gernäss nach diesem Befehl, rückt aber 
direkt an ihrem Standort ein. 

Der Zentrumchef Maur : 
i A Hptm W. Brogle 
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Zentrum Wil SG 

1. Allgemeine Angaben 

Standort: Wil SG 

Koordinaten: 720 950 I 258 750 

Anlage: Zivilschutz- und Schulhausanlage 
Sonnenhof 

Zufahrt ab Bronschhoferstrasse beim 
Restaurant Kreuzacker jalon iert 

Ziviler Parkplatz: Parkplatz Schulhaus 

Helikopterlandeplatz : 720 950 I 258 750 

Amtsanschluss des 
Uebermittlungszentrums : (073) 44 22 99 

2. Personelle Organisation und Sektions
einsatz 

Sektionen Mittelrheintal, St. Gallen-Appen
zell , Thurgau , Toggenburg und Uzwil 

Chef Uebermittlungszentrum : 
Adj Uof A. Kahler, Sektion Uzwil 

Chef Betrieb: 
Fw D. Hämmerli , Sektion Uzwi l 

Chef Draht: 
Gfr R. Richard, Sektion Toggenburg 

Chef Funk : 
Adj Uof K. Kaufmann , Sektion Thurgau 

Chef Richtstrahl: 
Oblt N. Looser, Sektion St. Gallen 

Chef Brieftauben : 
Gfrhr R. Meier, FHD-Verband 

Chef Motorwagendienst : 
Wm H. U. Bösch, Sektion Thurg au 

Chef Material- und Reparaturdienst: 
Adj Uof B. Ko ller, Sektion Uzwil 

Chef Dienste : 
Adj Uof P. Gerber!, Sektion Uzwil 

Chef Information und Presse : 
Hptm R. Anderegg , Sektion St. Gallen 

3. Einsatzbefehl 

3.1 Orientierung 
An der Uebung ECHO 77 betreiben die 
Sektionen Mittelrheintal, St. Gallen-Appen
zell , Toggenburg und Uzwil im Sonnenhof
schulhaus in Wil SG das Uebermittlungs
zentrum der Ostschweiz. Mit einem Tag 
der offenen Tür soll der Oeffentlichkeit 
Einblick in unsere Arbeit gewährt werden. 

3.2 Absicht 

Ich will 

-die befohlenen Verbindungen zeitge
recht erstellen und zuverlässig be
treiben ; 

-durch den Chef der Information die 
Gäste, die Presse und die Besucher 
betreuen lassen. 

3.3 Aufträge 

Die Ressortchefs erstellen und betreiben 
gernäss den Einsatzunterlagen 
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- das Drahtnetz 
- das Funknetz 
-das Richtstrahlnetz 
-das Brieftaubennetz 

3.4 Besonderes 

FHD-Einsatz: Brieftauben FHD werden 
durch Grfhr R. Meier direkt aufgeboten. 

Personelles: Verspätet eintreffende Mit
glieder melden sich bei der Information. 

Material: Das Material ist am 10. Septem
ber 1977, 6.30 Uhr verfügbar. 

Pressekonferenz : Für die Konferenzsch al
tung ist Adj Uof J. Böck verantwo rtli ch. 

Finanzen : Die Finanzabrechnung erfolgt 
durch Gfr A. Scherrer. 

4. Tagesbefehl 

Freitag , 9. September 1977 : 

20.00 Betriebsbereitschaft Amtsanschluss 
Zentrum Wil (073) 22 44 99. 

Samstag , 10. September 1977: 

06.30 Antreten der Sektionen im Sonnen
hofschulhaus Wil 
Aufg abenve rtei I u ng 

09.00 Betriebsbereitschaft ganzes Draht
netz 

09.00 Funkbetriebsbereitschaft (Funk
unterbruch) 

Zentrum Basel 

1. Allgemeine Angaben 

Standort: Basel 

Koordinaten: 609 300 I 267 900 

Anlage: Schulhaus- und Zivilschutzanlage 
Wasgenring 

Zufahrt: Morgartenring-Wasgenring bis 
Welschmattstrasse (Einbahnverkehr) 
ja loniert (EVU) ab Welschstrasse 

Ziviler Parkplatz : Gartenbad Bachgraben 

Helikopterlandeplatz : 610 200 I 266 900 

Amtsanschluss : (061) 44 31 96 

2. Personelle Organisatio.n und Sektions-
einsatz 

2.1 Uebermittlungszentrum 

Sektion beider Basel 

Chef Uebermittlungszentrum : 
Hptm Hch. Dinten , Sektion beider Basel 

Chef Betrieb : 
Fw W. König , Sektion beider Basel 

Chef Draht: 
Adj Uof H. Helfensberger, Sektion beider 
Basel 

Chef Funk : 
Oblt R. Gamma, Sektion beider Basel 

Chef Richtstrahl : 
Fw U. Treier, Sektion beider Basel 

10.00 Funkbereitschaft 

12.00 Mittagsverpflegung (Lunch während 
der Arbeit) 

13.00 Uebermittlungszentrum betriebs
bereit inklusive Ausstellung 

15.00 Betriebsbereitschaft gesamtes 
Richtstrahlnetz 

16.00 Presse konferenz, Gästeempfang 
Konferenzschaltung mit Ansprache 
des Waffenchefs aus dem Zentrum 
Worb (Uebertragung mit Laut
sprecher im Zentrum) 

20.00 Uebungsunterbruch auf Befehl der 
Uebu ngslei tung 
anschliessend Unterkunftsbezug 

20.30 Nachtessen im Restaurant Ochsen 
in Wil mit gemütlichem Abend 

Sonntag, 11. September 1977: 

05.30 Tagwache 

06.00 Morgenessen im Restaurant Ochsen 

07.00 Betriebsbereitschaft aller 
Uebe rm ittl u ngsm ittel 

10.30 Abbruch der Uebung auf Befehl der 
Uebungsleitung 
Anschliessend Abbruch , Material
kontrolle und Rückschub ins Zeug
haus 

Brieftaubenflüge nach speziellem Befehl 
Chef Brieftauben ECHO 77. 

Der Zentrumchef Wil: 
Adj Uof A. Kahler 

Chef Brieftauben : 
Grfhr G. Deantoni , Sektion beider Basel 

Chef Information und Presse : 
Gfr G. Schlatter, Sektion beider Basel 

Chef Motorwagendienst: 
FHD Fhr J. Falk, Sektion beider Basel 

Chef Dienste : 
Kpl H. Boecker, Sektion beider Basel 

Chef Material- und Reparaturdienst : 
Uem Sdt N. Rütti , Sektion beider Basel 

2.2 Höhenstandort 

Sektion beider Basel 

Chef Richtstrahl : 
Fw U. Treier, Sektion beider Basel 

3. Einsatzbefehl 

3.1 Orientierung 

Gernäss Befehl der Uebungsleitung ECHO 
77 betreibt die EVU-Sektion beider Basel 
im Wasgenringschulhaus eines der sieben 
Zentren dieser Uebung. Es werden Draht-, 
Funk-, Richtstrah lmittel und Brieftauben 
eingesetzt. Durch einen damit verbundenen 
«Tag der offenen Türen » soll eine weitere 
Oeffentlichkeit auf die Belange der Ueber
mittlungstruppen und des EVU im speziel
len aufmerksam gemacht werden . Für 



Public Relations-Zwecke steht eine Aus
stellung und eine Cafeteria zur Verfügung . 

3.2 Absicht 

Ich will: 

-im Zentrum Basel die befohlenen Ver
bindungen erstellen und betreiben ; 

-in einer Ausstellung die Oeffentlichkeit 
auf die Tätigkeiten des EVU aufmerk
sam machen und möglichst viele Ju
gendliche zum Mitmachen im EVU an
regen. 

3.3 Aufträge 

Die Ressortchefs erstellen und betreiben 
gemäss den Detailbefehlen der Uebungs
Jeitung 

-das Drahtnetz 

-das Funknetz 

-das Richtstrahlnetz 

-das Sekundärnetz 

sowie die Hilfsbetriebe (Ausstellung, Cafe
teria usw.) 

3.4 Besonderes 

Betriebsbereitschaft: 
Samstag, 10. September 1977 

09.00 Draht 

10.00 Kommandofunk 

15.00 Richtstrah I 

Für Netzpläne, Frequenzen, Funkerken
nung und Funkbetriebsbereitschaftsgrade 
sind die entsprechenden Befehle der 
Uebungsleitung massgebend. 

Unterkunft für Auswärtige gemäss An
schlag im Zentrum. 

Verpflegung durch EVU Basel 

Tenue : Uniform ohne Waffe, Nicht
Uniformträger mit EVU-Armbinde. 

Centro Lugano 

1. Generaliti1 

Ubicazione: Lugano-Cassarate 

Coordinate: 718260 1 096200 

Stabile: posto sanitario protetto 

Entrata : via Concordia 

Parcheggio civile: padiglione Conza 

Piazza atterraggio elicottero : Lido Lugano 
718 ooo I 095 700 

Nr telefonico civile del centro di trm : 
(091) 52 46 50 

2. Organizzazione personale e sezioni 
partecipanti 

2.1 Centro di trasmissione 

Sezioni: Ticino da sola 

Capa Centro Lugano : 
Ten col G. Pedrazzini 

S tf e tg camp : Cap D. Doninelli 

Capo esercizio : Sgt B. Allidi 

4. Tagesbefehl 

Freitag, 9. September 1977: 

Im Laufe des Tages : Materialfassung im 
Zeughaus und Beginn der Einrichtungs
und Installationsarbeiten 

20.00 Amtsanschluss betriebsbereit 

Samstag, 10. September 1977: 

07.00 Einrücken Wasgenringschulhaus 
Begrüssung, Orientierung und 
Befehlsausgabe 

07.30 Beginn der Einrichtungsarbeiten 

09.00 Betriebsbereitschaft Drahtnetz 

10.00 Betriebsbereitschaft Kommarida-
funk 

11 .00 Mittagessen im Ablöseturnus 

15.00 Betriebsbereitschaft Richtstrahl 

16.00 Pressekonferenz 

20.00 Unterkunft auf Befehl der Uebungs
leitung (Richtstrahl-Stromkreise 
bleiben in Betrieb) 
Anschilessend Nachtessen und 
gemütliches Zusammensein 

Sonntag, 11. September 1977: 

07.00 Funk- und Betriebsbereitschaft 
sämtlicher Netze 

11 .00 Uebungsabbruch auf Befehl der 
Uebungsleitung (Amtsanschluss 
bleibt bi s 14.00 Uhr in Betrieb) 
Anschliessend Abbrucharbeiten. 
Parkdienst, Materialkontrolle und 
Materialabgabe 

17.00 Uebungsbesprechung und 
Entlassung 

Montag , 12. September 1977: 

Im Laufe des Tages : Abgabe des rest
lichen Materials und der Fahrzeuge. 

Der Zentrumchef Basel : 
Hptm H. Dinten 

Capo filo e stg: I Ten F. Parolini 

Capa radio: I Ten G. Della Bruna 

Capa onde dirette: Aiut suff B. Schürch 

Capa piccioni viaggiatori: 
Aiut suff E. Bianchetii 

Capa informazioni e stampa : 
Sgt D. Bandinelli 

Capa servizio auto e trsp : 
Sdt N. Valsangiacomo 

Capo servizi materiale e riparazione : 
Cap E. Melera-Morettini 

Cdt QG: Sgt P. Vassalli 

Capa personale e controllo: 
Cpl A. Bernasconi 

2.2 Altre organizzazioni 

Sussistenza, accantonamento, serata 
10 setembre 1977; segnaletica stradale ; 
sorveglianza impianti esterni: 

Associazione svizzera dei Sott'Ufficiali 
sezione Lugano 

3. Ordine per l'impiego 

3.1 Sezione filo et stg 

- installa e serve Ia cen tf TZ 64 

- esegue J'allacciamento alla rete auto-
matica 

- raccorda Je 3 Jine BF ondi alle centrale 

- raccorda Je 3 Jine ondi , stg I SIM con i 
centri Basilea, Lenzburg , Maur 

- raccorda Je 3 Jinee TT, stg con i centri 
Losanna, Worb , Wil 

- installa Ja rete tf interna 

3.2 Sezione ondi 

- installa e serve Ia stazione terminale 
del Centro Lugano 

- installa e serve i relais SHF 

3.3 Sezione radio 

- installa e serve Je 3 SE-222I KFF con 
cdo a distanza in colg con : centri di 
Losanna, Worb, Wil 

An alle Fotografen 

Nehmen Sie an die Uebung ECHO 77 ihre 
Kamera mit: Der «Pionier» führt im Rah
men der Uebung ECHO 77 einen Fotowett
bewerb durch. Das beste Bild wird mit 
dem FOTOPREIS ECHO 77 - einem mit 
dem persönlichen Namen des Gewinners 
gravierten Zinnbecher - ausgezeichnet 
und im «Pionier" veröffentlicht. 

Die Teilnahmebedingungen : 

1. Am Wettbewerb FOTOPREIS ECHO 77 
können alle EVU-Mitglieder teilnehmen. 
Die Redaktion «Pionier" ist davon aus
geschlossen . 

2. Die Aufnahmen müssen von der Uebung 
ECHO 77 vom 10./11. September 1977 
stammen. 

3. Es werden nur Schwarzweiss-Bilder, For
mat 10 x 15 cm, Ausführung Hochglanz 
Auf der Rückseite der Bilder sind Name, 
Adresse des Einsenders und eine Be
schreibung zu vermerken mit genauen 
Angaben über Sektion, Ort und Zeit. 

4. Mit der Einsendung anerkennt der Teil 
nehmer die Teilnahmebedingungen. Ins
besondere fällt dabei dem «Pionier» das 
Recht auf freie Veröffentlichung der ein
gesandten Bilder zu. 

5. Die Bilder werden nach Aussagekraft 
des Motivs und technischer Qualität 
durch die Redaktion beurteilt. Der Ent
scheid ist endgültig und nicht anfecht
bar. 

6. Die Bilder sind an Redaktion «Pionier», 
Fotopreis ECHO 77, Postfach, 8026 Zü
rich einzusenden. Der Einsendeschluss 
ist am 25. September 1977 (Poststempel) . 
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3.4 Sezione piv 

Organizza, serve e mantiene in efficenza 
i colg piv secondo concetto e piano rete. 

3.5 Grado di prontezza 

Raccordo rete civi le autom: venerdi , 
9 settembre 1977, 20.00 

Fi lo: sabato , 10 settembre 1977, 9.00 

Ondi: sabato , 10 settembre 1977, 15.00 

Radio : sabato , 10 settembre 1977, fino a 
9.00 interr. radio, 10.00 prontezza radio 

Piv : secondo ordine capo S piv ECHO 77 

3.6 J.nterruzioni e sospensioni 

Secondo ord ini dllea Dir eser 

4. Ordine del giorno 

Venerdi , 9 settembre 1977: 

08.00 Arsenale cantanale Bellinzona : 
Entrata in servizio distaccamento 
materiale 
Ritiro e trasporto a Lugano 
lnstallazione del Centro 

14.00 Centro Lugano 
Entrata in servizio dei distac
camenti: 
-ondi 
- cen tf 
- SE-222 
lnstallazioni 

18.00 Congedo fino a : 

Sabato, 10 settembre 1977 : 

06.30 Centro Lugano 
Entrata in servizio generale 
lnstallazioni 
Colg e prontezze come a o 
particolare dir eser 12. 3. 1977 

20.00 sospensione esercizio 
Serata e pernottamento in comune 

Domenica, 11 setembre 1977: 

06.00 Occupazione dei posti 
Prontezze colg: vedi o dir eser 
12.3. 1977 

11.00 Fine eserc izio , Ripiegamento 
Gontrollo materiale e servizio 
parco , car ico 
Critica 

16.00 Scioglimento 

Lunedi, 12 setembre 1977 : 

08.00 Arsenale cantanale Bellinzona 
Distaccamento speciale: riconsegna 
del materiale 

Capo Centro Lugano : 
Ten col G. Pedrazzini 

Die Uebermittlungsmittel an der Uebung ECHO 77 

Der Fernschreiber Stg-100 

ve rmag wahlweise 400 oder 600 Zeichen 
pro Minute zu übertragen und ist damit 
zur Zeit eines der schnelleren Uebertra
gungsmitte l der Schweizer Amee. Eine 
normal beschriebene A4-Schreibmaschi
nenseite ist in rund 3 Minuten übermittelt. 
Der Fernschreiber Stg-1 00 wird in der 
Regel über Richtstrahl oder Draht verbun
den betrieben. Als Besonderheit kann die 
Fernschreibübertragung simultan zu einem 
gewöhnlichen Telefonkanal erfolgen. Da
mit erhöht sich beispielsweise die Anzahl 
der Richtstrahlkanäle auf 8 Fernschreib
und 8 Telefonkanäle, insgesamt also 16. 
Der Fachmann nennt diese Betriebsart 
SI M-Betrieb. 

Das Richtstrahlgerät R-902 

setzt sich aus dem Sende-Empfangsteil SE 
mit anmontiertem Parabolspiegel und dem 
Bediengerät BT zusammen. Es vermag -
zusammen mit dem Mehrkanalgerät MK-5/4 
gegenwärtig 8 Telefon- oder Fernschreib
kanäle gle ichzeitig zu übertragen. Die 
durchschnittliche taktische Einsatzreich
weite li egt bei 80 km , Sp itzenwerte bis zu 
150 km sind aber ke ine Se ltenheit. Die Ge
räte arbeiten im 9 GHz-Band. Sie werden 
so aufgeste ll t, dass je zwischen 2 Termi
nalstationen Sichtverbindung besteht. Im 
coupierten Gelände der Schweiz werden 
zu diesem Zwecke auf Höhenstandorten 
Relaisstationen errichtet. 

Die Kurzwellenfunkstation SE-222 

arbeitet im 3 MHz-Band und überträgt 
Sprechfunk- oder FernschreibkanaL Die 
Sende- und Empfangsstation wird in der 
Rege l von der Bedienungsstelle getrennt 
und über eine feldmässige Telefonleitung 
miteinander verbunden . Die Sendeaus
gangs leistung beträgt 200 W PEP, was eine 
sichere Funkverbindung innerhalb der gan
zen Schweiz zu jeder Tages- und Nachtzeit 
gestattet. Eine erstellte Funkverbindung 
muss von den Operaleuren stets über
wacht werden , da die verwendeten Fre
quenzen oft durch Fremdsender gestört 
sind. Gegen unbefugten Abhorch sind be
sondere Massnahmen nötig. Kurzwellen
funkverbindungen sind hingegen unab
hängig von Relaisstationen und deshalb 
sehr flexibel. 

Die nächste Ausgabe des «Pionier» erscheint am 15. Oktober und berichtet ausführlich 
über den Verlauf der Uebung ECHO 77. Redaktionsschluss: 1. Oktober 1977. 
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Sprachverschlüsselung - auch im NATEL 

Das Cryptophon 1100 von BBC wird seit vier Jahren von Behörden und Sicher
heitsdiensten mit Erfolg eingesetzt. 

Das NATEL (nationales Autotelefonnetz) , 
eine Dienstleistung der PTT in Zusammen
arbeit mit der Schweizer Industrie, wird 
anfangs 1978 in den Regionen Zürich und 
Zentralschweiz in Betrieb genommen, an
schliessend folgen das Mittelland, die 
Westschweiz, die Ostschweiz, Graubünden 
und der Tessin. Das Natelfon gestattet 
vom Wagen aus jedermann anzurufen und 
umgekehrt kann jedes Fahrzeug, das ein 
solches Gerät eingebaut hat, von jeder 
Telefonstation aus angerufen werden . Da
mit werden das vollwertige «Büro auf 
Rädern ., und die jederzeit erreichbare 
«mobile Werkstätte., Wirklichkeit. Das In
teresse für das NATEL ist sowohl bei 
privaten wie bei öffentlichen Organisatio
nen gross. 

Für gewisse Benützer hat das Autotelefon 
allerd ings einen Pferdefuss. Die NATEL
Gespäche gehen zwischen den Fahrzeu
gen und den Fixstationen über Funk. Das 
unbefugte Abhören ist deshalb technisch 
relativ einfach. Die Erfahrungen mit den 
bisherigen schweizerischen Regionalnet
zen wie auch mit analogen Systemen im 
Ausland zeigen, dass die Sache für die 
Mehrzahl der Benützer unbedenkl ich ist. 
Aber eben - wer wirklich sicher sein 
muss, kann sich nicht auf die allgemeine 
Erfahrung verlassen. Er muss seine wich
tigen Gespräche verschlüsseln. 

Brown Boveri baut nicht nur NATEL-Auto
telefongeräte, sondern befasst sich auch 
seit mehr als 30 Jahren mit dem Problem 
der Verschlüsselung von gesprochener 

Sprache. Für polizeil iche Anwendungen 
wird seit etwa 4 Jahren das preiswerte 
Cryptophon 1100 gel iefert. Es arbeitet nach 
dem Zeitschlüsselungsverfahren. Sendesei
lig wird das Sprachsignal in Abschn itte 
aufgeteilt und mit unterschied licher, durch 
einen Schlüsselrechner gesteuerter Verzö
gerung auf den Uebertragungskanal gege
ben. Diese permutierte Folge von Sprach
abschnitten ist unverständlich und von ho
her kryptalogischer Sicherheit. Im Emp
fäger wird die natürliche Reihenfolge wie
der hergestellt, sofern der Schlüssel mit 
jenem der Sendeseite übereinstimmt. Es ist 
auch ersichtlich, dass die Sprache etwas 
verzögert empfangen wird. Der Gegen
sprechverkehr (gleichzeitiges Hören und 
Sprechen) ist deshalb im allgemeinen nicht 
möglich. Das Cryptofon 1100 ist dann auch 
für den Wechselsprechverkehr ausgelegt 
und das Mikrotelefon ist mit einer Sprech
taste ausgerüstet. Die notwendige Sprech
disziplin wird von jedermann in kurzer 
Ze it beherrscht. 

Die NATEL-Autotelefone von BBC sind für 
den Anschluss von Verschlüsselungsge
räten vorbereitet. Zusätzlich sind auch jene 
ortsfesten Sprechstellen auszurüsten , mit 
denen verschlüsselt gesprochen werden 
so ll. Für behördliche Anwendungen wi rd 
das bekannte Cryptofon 1100 vorgesehen, 
während für private Anwender ein ähnl i
ches Gerät mit Marke Vericrypt 200 ent
wickelt wurde. Die Bedingungen für dessen 
Zulassung werden seit einiger Zeit durch 
die Generaldirektion der PTT studiert. 

Neuer Leicht-Richtfunkmast RFM12 von BBC 

Ein einfach einsetzbares Zubehör für Richt
funkstationen zur Ueberwindung von Ge
ländehindernissen, Bäumen, Gebäuden 
usw. 
Der von BBC entwickelte Mast RFM 12 
besteht aus Stativ mit Rohrhebe- und 
Senkvorrichtung, zusammensteck- und ver
spannbaren Rohrelementen und einer 3-

Punkt-Abspannung mittels dünnen Stah l
sei len. 
Die einzelnen Rohrelemente werden von 
unten in die Rohrhebe- und Senkvorrich
tung eingeführt und hochgeschoben. Sie 
besteht aus drei ri ngförmigen, das Rohr
element umschl iessenden und übereinan
derliegenden Frikt ionsklinken . Durch wech-

seiweise Betätigung der Klinken wird das 
Rohrelement nach oben bzw. nach unten 
geschoben. Eine automatisch wirkende 
Sicherung verh indert das Hochschieben 
der Rohrelemente bei fehlerhaftem Zu
sammenbau. 
Mit den in den Rohrelementen eingebau
ten Spannzangen werden jene gegeneinan
der verspannt, um das Verdrehungsmo
ment, verursacht durch exzent rischen 
Winddruck auf die Antenne, auffangen zu 
können. Dies ermöglicht die Montage von 
Mehrelement-, Winkelreflektor und Para
bolantennen im UHF- und SHF-Bereich, 
welche eine nur ganz geringe Abwe ichung 
von der Hauptstrahlrichtung zulassen. 
Während dem Auf- und Abbau ist der 
Richtfunkmast stets abgespannt. Die Ab
spannseile der 3-Punkt-Abspannung kön
nen gemeinsam oder einzeln nachgestellt 
werden. 
Der Richtfunkmast ist beliebig um 360' 
drehbar (Azimuteinstellung). Das Stativ 
kann an Geländeneigungen bis 25' ange
passt werden. Die Azimuteinstellung und 
Stativnivel lierung kann vor, während oder 
nach dem Aufstellen erfolgen. Für die Aus
nivellierung ist im Stativ eine Libelle ein
gebaut. 

Mechanische Hauptdaten 

Masthöhe 

Nennkopflast 

Abspannradius 

Verdrehungsfestigkeit 
Mast und Stativ 

Zulässiger Kopfmoment 

Mastverdrehung an Mastspitze 
bei einem Ver
drehungsmoment von 18 mkg 

Zulässige Windgeschwind igkeit 
bei Mastauf- und Abbau 
- mit 40 kg KapHast 
- mit 120 kg Kopflast 

Zulässige Windgeschwindigkeit 
bei aufgebautem Mast mit 
Zwischenabspannung und 
120 kg Kopflast 

12m 

120 kg 

8m 

120 mkg 

36 mkg 

3,5' 

90 km/ h 
60 km/ h 

130 km/ h 

Der neue Mast - welcher sich besonders 
für den Einsatz mit dem Richtstrah lgerät 
R-902 eignet - ist auf dem Titelbild dieser 
Nummer sichtbar. 

100 PROZENT SICHER! 
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panorama 
Kurzmeldungen ans Industrie, Technik, Wissenschaft und Militär 

Prozessrechnergesteuerte Register für 
konventionelle Telefonvermittlungssysteme 

Oft ist aus Platzgründen schwierig, ältere 
Drehwählersysteme mit der herkömmlichen 
Relaistechnik den modernen Anforderun
gen an ein Telefon-Vermittlungssystem an
zupassen. Eingehende Studien zeigten, 
dass in vielen Fällen die sukzessive Ab
lösung der bestehenden Register durch 
prozessrechnergesteuerte Register eine 
vorteilhafte und platzsparende Lösung dar
stellt. Ein Paar handelsüblicher Prozess
rechner (PDP-11 I Digital Equipment Cor
poration) übernimmt als zentrale Steue
rung alle komplizierten Steuer- und Zu
ordnungsfunktionen , während die neuen 
peripheren Register als Trennsielien
Stromkreise zwischen der Elektronik und 
dem bestehenden elektromechanischen 
Durchschaltnetzwerk nur noch einige we
nige einfache Schaltfunktionen erfüllen 
müssen und an die Stelle der alten Re
gister treten . ln der Stadt Zürich wurden 
in 11 bestehenden Rotary-O rtszentralen 
mit insgesamt 180 000 Teilnehmeransch lüs
sen rund 750 Ortsregister durch rechner
gesteuerte Register ersetzt. Dadurch wurde 
nebst einer Vereinfachung des Unterhalts 
eine flexiblere Leitweglenkung, Verarbei
tung längerer Rufnamen (7-Stellen-Wahl), 
Durchwahl in Haustelefonzentralen, Ver
arbeitung von tonfrequenter Tastwahl und 
MFC-Signalisierung mit andern Aemtern 
möglich. Standard Telefon und Radio AG 

Laser-Entfernungsmessung bis zu 30 km 

Zum schnel len und genauen Messen von 
Entfernungen im Bereich zwischen 500 m 
und 30 000 m entwickelte die Eltro GmbH 
das Laser-Entfernungsmessgerät CE 618. 
Dieses optronische System, das für den 
Einsatz in Flugzeugen und als ergänzende 
Baugruppe für Tiefflieger-Radar-Verfol
gungssysteme vorgesehen ist, besteht aus 
dem im Bereich von 1,06 11m arbeitenden 
Lasersender, einem Neodym I YAG-Typ, 
dem Laserempfänger mit Auswertung , der 
Stromversorgung und dem Anzeige-/Be
diengerät. Das CE 618 gibt mit einer Fre
quenz von 10 Hz kurzzeitige, 17 ns lange. 
intensive Laser-Lichtimpulse auf das Ziel 
ab. Es empfängt die reflektierten Impulse 
und setzt die Laufzeit in Entfernungswerte 
um, so dass diese am Anzeige-Bediengerät 
unmittelbar mit einer Genauigkeit von ± 
5 m in digitaler Form abgelesen werden 
können . Gleichzeitig steht die Entfernungs
information im BCD-Code als elektrisches 
Signal für die Weiterverarbeitung zur Ver
fügung . Ein eingebauter Selbsttest erlaubt 
die Ueberwachung der Funktionstüchtig
keil während des Betriebes. Die Sendelei-
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stung beträgt 6 MW. Durch die Möglich
keit, den Sendestrahl variabel zwischen 
0,5 mrad und 5 mrad einzustel len, kann 
eine enge Bündelung erreicht werden. Die 
Stromaufnahme von maximal 15 A wird 
aus dem 28-V-Bordnetz der Fahrzeuge ge
steckt. AEG-Telefunken 

Küstenfunksteile HEB zügelt 

Die weitherum sichtbaren rotweiss mar
kierten Türme in Münchenbuchsee und 
Riederen verschwinden : Radio Schweiz AG 
beschloss, die schweizerische Küsten
funkstelle HEB zu verlegen. Seit vielen 
Jahren bilden Münchenbuchsee (Sende
anlagen), Riederen (Empfangsanlagen) 
und das Bollwerk in Bern mit der Opera
torstelle die Küstenfunksteile der Schweiz 
für die Morse-, Fernschreiber (ARQ)- und 
Telefonie (A3J)-Verbindungen für Schiffe 
auf Hochsee. 

Im Zuge der Rationalis ie rung verlegt Radio 
Schweiz AG die Anlagen nach Prangin VD 
resp . Colovrez GE. HEB vermittelt pro 
Monat durchschnittlich zwischen 4000 und 
5000 Radiotelegram me, 3000 und 4000 
Radiotelefongespräche und zwischen 1000 
und 1500 Radiotelexmeldungen. 

PTT verzichtet auf NATEL-Standort 

Für das nationale Autotelefonnetz NATEL 
beabsichtigte die PTT, auf dem Schauen
berg bei Winterthur einen 48 m hohen 
Mast mit einer Sendeanlage zu bauen. Da
gegen entstand heftige lokale Opposition 
(vergleiche «Pionier" 7-8/1977), insbeson
dere, weil die freie Geländekuppe 872 vor 
zwei Jahren unter Natursc hutz gestellt 
wurde . Nachdem nun der Gemeinderat von 
Hofsletten das entsprechende Baugesuch 
abgelehnt hat, verz ichtet die PTT auf den 
Standort und prüft verschiedene Alterna
tiven . So sind jetzt Brustel (Bichelsee TG), 
Tüebberg (Unterschlatt) und Brütten im 
Gespräch. Möglicherweise wird auch eine 
technische Minimallösung in der Nähe des 
Schauenbergs in Betracht gezogen. 

Skyguard-Datenextraktor für 
automatischen Erstziel-Aiarm und 
Bedrohungsbewertung 

Bei der Contraves AG Zürich sind die Er
probungen des SRDE-Datenextraktors 
(Search Radar Data Extractor) zur vollen 
Zufr iedenheit abgesch lossen worden . Die
ses System wird nun auf Wunsch voll 
ständig ins Skyguard-Feuerleitgerät inte
griert. Es erhöht den Automationsgrad und 

entlastet somit die Bedienungsmannschaft 
des Skyguard noch mehr. Zudem verkürzt 
es die Zeiten für Zielbezeichnung und Ziel
verfolgung und automat isiert die Bedroh
ungsbewertung. Contraves AG 

Das nach ergonomischen Gesichtspunkten 
konzipierte Skyguard-Bedienungspult 

UdSSR will Radarkette g~gen 
Cruise Missile bauen 

Wie in Brüssel verlautete, beabsichtigt die 
UdSSR, gegen die amerikanische Cruise 
Missile und tieffliegende F-111 Jäger ein 
Frühwarnradarsystem zu bauen . Das Sy
stem besteht aus einer Reihe hoher Radar
türme entlang der russischen, polnischen 
und rumänischen Grenze. Die UdSSR ver
sucht, die Türme mit Radarg eräten auszu
rüsten , welche Flugkörper bis auf wenige 
Meter über Boden erfassen können . Es 
stellen sich dabei aber Probleme der 
Reichweite und der Unterdrückung des 
Standb ildes. 

Davon träumen Sekretärinnen: 

Das neue Textsystem 580 von Siemens 

System für die Textbe- und Textverarbei
tung mit zentraler Steuerung durch einen 
Mikroprozessor 
Die Papierflut in den Büros von Industrie, 
Handel und öffentl icher Verwaltung schwil lt 
immer weiter an. Die damit zusammen
hängenden Schreibarbeiten können nur 
bewältigt werden , wenn die Durchlaufzeit 
eines Textes vom Diktat bis zum fertigen 
Schriftstück mit Hilfe geeigneter Geräte 
und Systeme wesentl ich verkürzt wird. 
Diese Grundforderung erfüllt das neue 
Textsystem 580, mit dem Siemens jetzt 
das Produktangebot für den Bürobereich 
erweitert. Das Textsystem 580 eignet sich 
sowohl für die Textverarbeitung , bei der 
individuelle Texte laut Diktat gespeichert 



und nach eventue llen Korrekturen auto
matisch niedergeschrieben werden, als 
auch für die Textverarbeitung , bei der man 
vorformulierte Texte - sogenannte Text
bausteine - im System speichern und je 
nach Bedarf abrufen kann. 
Das von Siemens-A ib is vertriebene Text
system 580 besteht aus einem Schreib
platz mit Tastatur und Bildschirm, einer 
Steuer- und Spe ichereinhe it mit einem 
oder zwei Floppy-Disk-Laufwerken sowie 
aus einem Schreibwerk. Als «Kopf" der 
Steuereinheit fungiert ein sehr schnel ler 
und leistungsfähiger Mikroprozessor. 
Der Bildschirm ist für die Bedienungsper
son der Mittelpunkt des Systems. Er fasst 
24 Zeilen zu je 80 Zeichen, was etwa dem 
Inhalt einer vol l beschriebenen Schreib
maschinenseile entspricht. Mit diesem 
Bildschirm kann man wie durch ein Fen
ster auf den gespeicherten Text sehen, 
und zwar sowohl horizontal - auf Zei len 
mit bis zu 128 Zeichen - als auch vert i
kal, so dass sich praktisch endlos lange 
Texte fortlaufend und ohne Bildsprünge 
lesen lassen. Mit Hil fe eines Positions
anzeigers, dem Cursor, kann man an be
liebiger Stelle des Bildschirms Textände
rungen vornehmen , wobei dann das Sy
stem Ze il enumbruch und Worttrennungen 
automatisch durchführt. 
Die Tastatur setzt sich aus der normalen 
Schreibmaschinentastatur mit 96 Zeichen , 
den Funktionstasten für die Textbearbei
tung sowie aus einer Zehnertastatur für 
die Programmwahl zusammen. 
Der Arbeitsspeicher mit wahlfreiem Zugriff 
kann von 34 KB in mehreren Stufen bis 
auf 64 KB ausgebaut werden. ln diesen 
Speicher wird nach dem Einschalten der 
Anlage automatisch das Betriebssystem, 
und nach Programmwahl durch den Be
arbeiter das jeweils gewünschte Textbe
und Textverarbeitungsprogramm eingele-

Schweizerische Vereinigung der Feldtelegraphen
Offiziere und -Unteroffiziere 

Zentralvorstand 

Zentralpräsident: 

Hptm Fredi Huber 
Bahnhofstrasse 107, 7023 Haldenstein 

Post: c/ o KTD Chur, Postplatz, 7002 Chur 
G (081) 21 24 31 P (081) 27 21 33 

Sekretär: 

Adj Uof Harry Widmer 
Casa Felvennis, 7013 Domat-Ems 
G (081) 21 24 43 

Kass ier : 

Oblt Gian Denoth 
Fliederweg 11, 7000 Chur 
G (081) 21 24 62 

Beisitzer : 

Lt Reto Held 
Allemannweg 10, 7000 Chur 
G (081) 21 25 34 

Adj Uof Hans Bühlmann 
Sche llenbergst rasse 53, 7000 Chur 
G (081) 21 24 66 

Mitteilung des Zentralvorstandes 

ln seiner Sitzung vom 27. Juni hat der 
Zentralvorstand einstimmig dem Aufnah-

sen. Sowohl die System- als auch die An
wenderprogramme sind im Gerät bereits 
enthalten ; ein eigenes Programmieren 
durch den Benutzer ist also nicht not
wendig. 

Je nach Wunsch stehen ein oder zwei 
Floppy-Disk-Laufwerke als externe Spei
cher zum Abspeichern von Texten und 
Programmen zur Verfügung . Der gesamte 
Speicherplatz einer Floppy-Disk wird selb
ständig vom System verwaltet; die zum 
Beispiel durch Textlöschungen freigewor
denen Speieherstellen können sofort ohne 
speziel le Reorganisationsläufe wieder be
schrieben werden. Für die Textverarbei
tung lassen sich Textbausteine unter ei
nem bis zu 14stelligen Begriff speichern. 
Diese Textbausteine, etwa Anschri ften, 
können auch über ein Sortierprogramm 
nach frei wählbaren Kriterien sortiert wer
den. 

Das Schreibwerk des Textsystems gibt die 
fertig aufbereiteten Texte mit einer Ge
schwindigkeit von 45 bis 55 Zeichen je 
Sekunde aus. Ausserdem kann auf unter
schiedlichste Formate bis zu einer Breite 
von 132 Schreibstellen pro Zeile geschrie
ben werden. Siemens-Al bis AG 

Erfinder des Fernschreibers gestorben 

Edward E. Kleinschmidt, ein Bahnbrecher 
der modernen Nachrichtentechnik, ist in 
Canaan (Connecticut) im Alter von 101 
Jahren gestorben. Kleinschmidt wurde am 
9. September 1875 in Bremen geboren und 

megesuch von Lt Herrmann Paul , TT Betr 
Gr 17, OG Chur, sowie DC Gaussens Jean, 
TT Betr Gr 2, OG Lausanne, zugestimmt. 

Wir heissen beide Kameraden in unserer 
Vereinigung herzlich wi llkommen. Im we i
teren wurde festgelegt, dass al le Schiess
unterlagen für den Fernwettkampf den 
OG in der ersten Hälfte April zugesandt 
werden müssen. Da durch diese Mass
nahme die Tra iningszeit verlängert werden 
kann, sind die Voraussetzungen für eine 
grössere Beteiligung gegeben. hawi 

Communication du comite central 

Dans sa seance du 27 juin , le comite cen
tral a pris banne note de l'admission du 
Lt Paul Herrmann, gr exploit TT 17, dans 
le groupe local de Coire et Chef S Gaus
sens Jean, gr exploi t TT 2, groupe de 
Lausanne. Nous sou haitons les deux ca
marades Ia bienvenue dans notre associa
tion. 

Lors de cette seance, le comite central a 
conclu que les feuilles de tir doivent eHre 
envoye au plus tard au mois d'avril aux 
groupe locaux. Ainsi le temps d'entraine
ment et nettement prolange et nous espe
rons que Ia participation sera augmonte. 

hawi 

kam als Achtjähriger in die Vereinigten 
Staaten. Trotz fehlender Schulbildung ge
lang ihm eine erfolgreiche Karriere als 
Erfinder, er verfügte schliessli ch über 118 
Patente. Er entwickelte den Lochstreifen
telex (1914), den Bildtelegraphen, den 
Hochgeschwindigkeits- Börsentelegraphen 
und eine Reihe von Signalapparaturen für 
die Eisenbahn. 

Sein Lochstreifentelex benutzte den Bau
dot-Code und vermochte sich gegenüber 
ähnlichen Erfindungen durchzusetzen. As
sociated Press war seinerzeit die erste 
Presseagentur, die sich des neuen Fern
schreibers Kleinschmidts für ihren Nach
richtendienst bediente. 

EVU: Umfrage über Sendelokale 

Von der kürzlich durch die Sektion Schaff
hausen gestarteten Umfrage über vorhan
dene Sendelokale im EVU liegen nun die 
Ergebnisse vor. ·Dabei haben 26 von 31 
Sektionen des Verbandes geantwortet. Bei 
22 Sektionen ist ein Lokal vorhanden, 
welches in den meisten Fällen geheizt 
werden kann . 17 Sektionen verfügen über 
sanitäre Einrichtungen , hingegen existie
ren für den Betrieb des Basisnetzes erst 
in 11 Sektionen permanente Antennenan
lagen. 15 Sektionen erhalten ihr Lokal 
gratis zur Verfügung gestellt, bei den rest
lichen Sektionen schwanken die jährlichen 
Mietzinse zwischen 20.- und 1320.- Fran
ken. Die rechtlichen Verhältnisse sind nur 
in 5 Fällen schrift lich geregelt. 
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Eidgenössischer Verband der Uebermittlungstruppen 
Association Federale des Troupes de Transmission 
Associazione Svizzera delle Truppe di Trasmissione 

EVU 
AFTT 
ASTT 

Vorstand I I Sektionsadressen L_ __________________________ ~ 

Sektion Schaffhausen 
Karl Burkhalter, im Häg li 
8222 Beringen 

Zentralpräsident: 

Major Leonhard Wyss 
Föhrenweg 1, 5400 Baden 
G (01) 202 80 75 P (056) 22 51 67 

Vizepräs ident und Präsident der TK : 

Fran<;:ois Dayer 
Villa Pierrefleur, En Hauta-Pierraz 
1111 Echichens VD 
G (021) 24 85 71 P (021) 71 88 27 

Zentralsekretär: 

Wm Wolfgang Aeschlimann 
c/o Howeg, 2540 Grenchen 
G (065) 51 21 51 P (065) 8 73 82 

Zentral kassie r: 

Fw Waller Bossert 
Plattenweg 108, 5223 Riniken 
G (056) 411861 

Chef Basisnetz : 

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

Chef Felddienstübungen : 

PI! Andre Longe! 
Av. des Morgines 43, 1213 Petit-Lancy 
G (022) 22 33 02 P (022) 92 67 11 

Chef Kurse : 

Obi! Jürg Saboz 
Pantelweg 8, 4153 Reinach BL 
G (061) 36 56 38 

Zentra lmaterialverwalter : 

Adj Uof Albert Heierli 
Postfach 47, 3028 Spiegel bei Bern 
G (031) 67 23 97 P (031) 53 49 38 

Chef Werbung und Propaganda: 

Hptm Heinrich Dinten 
c/o USO-Gas 
Grüt listrasse 44, 8027 Zürich 
G (01) 201 56 34 

Redaktor des «Pionier": 

Lt Hansjörg Spring 
alte Landstrasse 260, 8708 Männedorf 
p (01) 920 00 55 

Chef Funkhilfe und Mutationssekretariat : 

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

Jungm itgl iederwesen : 

Gfr Roll Breitschmid 
Sonnenbergstrasse 22, 8600 Dübendorf 

Protokollführer : 

Pi Albert Sobol 
Ste inbüh lallee 15, 4000 Basel 

Beisitzer : 

Wm Dante Bandinelli 
Via F. Zorzi 2, 6512 Giubiasco 
G/ P (092) 27 11 66 
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Sektion Aarau 
Rudolf Wasem, Lärchenweg 12, 5033 Buchs 
Telefon Funklokal an Mittwochabenden : 
(064) 22 68 45 

Sektion Baden 
Peter Knecht, Täfernstrasse 21 
5513 Dättwil 

Sektion beider Basel 
Waher Wiesner, Claragraben 162 
4057 Basel 

Sektion Bern 
Guy Dinichert 
Jupiterstrasse 55/730, 3015 Bern 
Postfach 1372, 3001 Bern 
p (031) 32 28 05 

Sektion Siel/Bienne 
Postfach 855, 2501 Siel /Bienne 
Peter Stähli, Schwalbenstrasse 46 
p (032) 411431 

Section La Chaux-de-Fonds 
Gase postale 
Yves Remy, Etoile 1 
2300 La Chaux-de-Fonds 
Telephone (039) 2312 06 

Section de Geniwe 
Ulric Zimmermann 
15, Av. du Bois-de-la-Chapelle, 1213 Onex 
P (022) 42 97 22 B (022) 92 34 33 

Sektion Glarus 
Karl Fischli, Feld 15, 8752 Näfels 

Sektion Langenthai 
Willi Morgenthaler, Industriestrasse 9 
4912 Aarwangen 

Sektion Lenzburg 
Hans-Peter lmfeld, Gartenstrasse 28 
4600 Ollen 
p (062) 22 22 79 

Sektion Luzern 
Hans-Rudolf Bauman n, Aegeristrasse 478 
6300 Zug 
G (01) 812 48 43 

Sektion Mittelrheintal 
Heinz Riedener, Neuwiesstrasse 11 
9430 St. Margrethen 

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

Sektion Ollen 
Heinrich Staub, Kanalweg 13 
4800 Zofingen 

Seietion SI. Gallen-Appenzell 
Postfach 414, 9001 St . Gallen 

Sektion Solothurn 
Kurt Studer, Lerc:;henweg 9, 4528 Zuchwil 
(065) 25 33 94 

Sektion St.-Galler Oberland/Graubünden 
Anton Ochsner, 7180 Disentis 

Sezione Ticino 
Cassella postale 100, 6501 Bellinzona 
Wm Antonio Bernasconi 
Artore, 6500 Bellinzona 

Responsabile par Ia parte italiana: 
Dante Bandinelli , via Fossato 1 
6512 Giubiasco, tel. (092) 2711 66 

Sektion Thalwil 
Peter Lieberherr, Kelliweg 36, 8810 Horgen 

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

Technischer Leiter : 
Ulrich Flühmann, Ulmenweg 2 
3053 Münchenbuchsee 
P (031) 86 31 38 G (031) 67 35 30 

Sektion Thurgau 
Jörg Hürlimann, Sonnenhügelstrasse 52 
9320 Arbon 

Sektion Toggenburg 
Heinrich Güttinger, Nesselhalde 
9657 Unterwasser 

Sektion U ri/ Altdorf 
Franz Willi, Schützengasse 9, 6460 Altdorf 

Sektion Uzwil 
Hans Gemperle, Neuhofstrasse 2a 
9240 Uzwil 
Postchec kkonto 90- 13161 

Sektion Zug 
Hansjörg Hess, Zürcherstrasse 24 
8908 Hedingen 

Section Vaudoise 
Gase postale 2054, 1002 Lausanne 
Jean-Luc Jeannet, 1099 Les Cullayes 
F (021) 93 11 56 B (021) 21 71 11 

Sektion Winterthur 
Jakob Maurer, Brühlbergstrasse 22 
8400 Winterthur 

Sektion Zürcher OberlandlUster 
Postfach 3, 8610 Niederuster 
Willy Berdux, Krämersackerstrasse 16 
8610 Uster 1 

Sektion Zürichsee rechtes Ufer 
Postfach 158, 8708 Männedorf 
Hansjörg Spring, alte Landstrasse 260 
8708 Männedorf 
(01) 920 00 55 

Sektion Zürich 
Postfach 876, 8022 Zürich 
Waller Brogle , Goldbühlstrasse 6 
8620 Wetzikon 



Vaudoi se 
Un merc i aussi vif que sincere est adresse 
a tous ceux qui , par leur active presence 
dans Ia region de Vevey, le plus souvent 
saus une pluie battante et incessante, ont 
permis le bon deroulement du service de 
Iransmission lie a Ia Fete des Vignerons 
1977. 

Ticino 

Due Irenale 

Scendendo per Ia strada ehe co llega i 
Monti di Ravecchia con Paudo, un certo 
momento dovetti frenare portandomi ai 
limiti del ciglio stradale onde dar via 
libera a una bella Mercedes. Due piloti, 
dopo una veloce riflessione hanno deciso 
di arrestare i veicol i in mezzo alla strada 
per guardarsi negli occh i. Che bella sor
presa! Ho incontrato Ia gentile Signora, 
ehe con un gesto nobile, ha accettato di 
fare da madrina alla nostra bandiera. Na
turalmente il «Chaufeur privato» non po
teva essere un altro ehe Ernst Winkler 
nostro caro socio. Gon Ia coda dell'occhio 
intrav idi !'uniforme decorata con due Iarghi 
rigoni d 'oro , quasi da «piantare" un attent i 
fi sso ; le scarpe ehe portavo erano proprio 
quelli ehe Ernst aveva visto tante vo lle 
picchiare i tacchi quando aveva l'onore di 
averlo com Cdt. Non man cavano parole 
di cordog lio per il Defunto Presidente Ion
datore Mirto, compagno di banco di scuola 
della Sga Winkler. Arrivederci a Lugano. 

ECHO 77 

Notevole il lavoro del comitato sez ionale 
ehe non lascia niente, sotto gli occhi di 
faleo del nostro direttore teenico, per far 
riuscire l'esercizio ECHO 77. lnsomma si 
«ba lla» secondo il ritmo delle onde varie 
di tutte le frequenze, anche quel le dei 
disturbi. 
Un eomplimento va ai nostri bravi giovani 
ehe hanno partecipato al corso SE-222. 
Sotto una pioggia torrenziale hanno, tran-

Aarau 
Am 11. September 1977 findet die Uebung 
ECHO 77 statt. Wir benötigen zum Fassen 
des Uebermittlungsmaterials noch 3 bis 4 
Freiwillige. Treffpunkt am Freitag, den 9. 
September, um 14.00 Uhr im Zeughaus-

Association Federale des Troupes de Transmission AFTT 

Un merci de meme envergure va a nos 
amis Fran<;ois Dayer et Eric Felix qui , en 
co llabo rat ion avec les organisateurs de 
ladite fete, ont prepare avec soin et minu
tie l'engagement de notre section dans le 
cadre de cette grande manifestation. 

La Fete des Vignerons est morte ... vive 
ECHO 77! 

II est rappele a une ultime reprise que le 
week-end des 10 et 11 septembre pro
chains sera place saus le signe d'ECHO 
77. A cette occasion , les membres de 
notre section sont attendus en nombre au 
PC qui sera inslalle entre les murs du 
Centre de Protection du Champ-du-Grand
Chene (acces par Ia raute de Berne et le 
chemin de Boissonnet). PE 

Associazione Svizzera delle Truppe di Trasmissione ASTT 

qu ill amente e bene, eretto l'antenna della 
rad io e poi si sono messi all 'apparecchio 
per trasmettere telegrammi . Un mio grande 
sog no si avverrebbe se questi due, Berri 
e Pedrotta, portassero per ognuno dieci 
soci . 
E pure vero questo ; chi oceupa il tempo 
Iibero saggiamente non si perde in fat
tacci loschi. Se I'ASTT puo contribuire 
alla buona semina: il raccol to non puo 
essere ehe buono. baffo 

La Sezione Ti cino deii 'Associazione Sviz
zera delle Truppe di Trasm issione piange 
Ia seo mparsa del Camerata 

Aiut suff Mirto Rossi, 1925 

Socio fondatore nel 1968 e prima Presi
dente del la Sezione, con Ia Sua intelligen
za, il Suo tatto, Ia Sua facilita nei contatti 
umani , Ia Sua fermezza , il tutto irradiante 
da una personalila poco comune e da un 
cuore sensibile e generoso, Egli diede vita 
e condusse Ia nostra Sezione durante i 
primi critici anni , quelli ehe temprano il 
carattere socia le, l'armonia tra i membri, 
creando - o meno - le premesse per Ia 
sopravvivenza. 
Pertanto, se Ia nostra Sezione oggi vive e 
si e affermata, lo dobbiamo al polso di 
questo Gentiluomo. 

Ora ehe Egli ha vareato i confini 
dell 'umano per trovare Ia giusta ricompen
sa ad una vita intensa spese per gli altri , 
noi umilmente osiamo rivolgerei a Lui , per 
ricordargli qualcosa e fargli una promessa: 
«Cio ehe un giorno lontano sembrava a 
Te ed a noi poter essere solo un sogno, 

si e realizzato: i l vessillo sezionale . Pur
troppo I'Onnipotente ha disposto ehe pro
prio Tu fossi il prescelto er essere da esso 
accompagnato , per prima, all 'ultima d i
mora. 

Dalla Tua luminosa nuova ed eterna meta, 
l'avra i ammirato palpitante di f ierezza e 
di amore per il nostro Paese. 

Noi Ti promettiamo, Camerata earissimo, 
di perseverare accomunando agli ideali 
della nostra Associazione e alla fedelta 
al la Patria , il Tuo imperituro ricordo. " 

Eidgenössischer Verband der Uebermittlungstruppen EVU 

areal in Lenzburg. Besammlung aller an 
dieser Uebung tei lnehmenden Kameraden 
am Samstag, den 10. September, um 6.00 
Uhr bei der Mehrzweckhalle in Lenzburg , 
Ende und Entlassung am Sonntag zirka 
um 17.00 Uhr. 
24./25. September 1977 finden die Som-

mermeisterschaften der Gz Div 5 statt, an 
welcher wir ebenfalls den Uebermittlungs
dienst versehen werden. 
Am 25. September und 2. Oktober 1977 fin
den im Aarauer Schachen die traditionel
len Herbstpferderennen statt. Interessenten 
wollen sich bei Otto Matter melden. Wk 
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Beider Basel 
So, jetz isch's so wyt! 

Auch die allerletzten Vorbereitungen der 
Basler Uebungsleitung sind unter Dach. 
Jetzt liegt es nur noch an den Mitgliedern 
der Sektion zu zeigen, dass sie auch da 
sind und sein können. Wer sich bis heute 
noch immer nicht angemeldet hat, sollte 
dies nun blitzartig, wie sich dies auch ge
hört, tun. Sowohl am Stamm , im Pi-Haus 
wie auch per Telefon an Heini Dinten ist 
dies erlaubt. 

in der Woche vor der Uebung findet be
reits ein «Probegalopp» für alle Interes
senten statt. Unser diesjähriger Fachtech
nischer Kurs befasst sich mit der zum Ein
satz gelangenden Telefonzentrale 64. Wir 
werden versuchen, bereits den Ort der 
Uebung, also das Zivilschutzzentrum Was
genring, für diese Uebung benutzen zu 
können. Reserviert euch also bitte den 
Montag- und den Mittwochabend vor der 
Uebung auch für den Kurs. Man kann hier
bei nicht nur vielleicht etwas lernen und 
profitieren, sondern es besteht die Mög
lichkeit, den Verantwortlichen auch bereits 
schon beim Aufbau zu helfen. Man kann 
also für einmal das Nützliche mit dem Not
wendigen verbinden. 

Was sich im Rahmen der Uebung ECHO 77 
alles abspielen wird , sei noch nicht ver
raten. Die Gwunderigen sind , auch wenn 
sie sich entgegen allen Hoffnungen nicht 
fürs Mitmachen entscheiden können , herz
lich eingeladen, dem Zentrum Basel einen 
Besuch abzustatten . Besonders «alte» und 
«Uralte» Veteranen werden auf ihre Rech
nung kommen und ihr Deplacement nicht 
bereuen. Der Rest ist Schweigen. 

Pi-Haus 

Die «milden Winterferien » dürften nun 
auch für die allerletzten unserer Sektions
mitglieder zu Ende gehen. Der normale 
Betrieb im Sendelokal und im Pi-Haus wird 
nach der Uebung auch wieder seinen 
Fortgang nehmen. Es besteht also wieder 
die Möglichkeit, sich nebenamtlich mit 
irgendetwas zu befassen, welches schluss
endlich der Sektion zugute kommen wird . 
An Varianten fehlt es auch für die kom
menden Wochen und Monate nicht. 

5-Tage-OL Nordwestschweiz 

Während der Hüttenwart im Schilf traurig 
seinem Schiff nachblick!, orientieren sich 
einige Mitglieder der Sektion am diesjähri
gen Schweizerischen 5-Tage-OL in der 
Nordwestschweiz. Sofern sie bis Redak
tionsschluss der nächsten «Pionier»-Aus
gabe den Heimweg gefunden haben, 
könnte auch hierüber einiges Papier ver
druckt werden (am liebsten natürlich uff 
Baseldytsch). 

Kantonalschützenfest beider Basel 

Das Kantonalschützenfest beider Basel ge
hört auch der Vergangenheit an . Die ein-
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gesetzten SE-208 haben ihren Zweck er
füllt. Einzig mit dem Relais gab es Schwie
rigkeiten. Ein Punkt, dem man in Zukunft 
noch einige Bedeutung zumessen muss. 
Es wäre vielleicht auch von Interesse zu 
erfahren, wie sich andere Sektionen in 
einem solchen Falle aus der Patsche ge
holfen haben . Aber nichts destotrotz, so 
gerade nur auf der faulen Haut herum-
1 iegen wäre auch wieder zuviel gewesen! 

50 Jahre EVU beider Basel 

Auch unser 50. Sektionsgeburtstag rückt 
in greifbare Nähe. Nochmals die Bitte an 
alle, sich den 20. November 1977 im Ka
lender rot anzustreichen und natürlich 
auch für den EVU frei zu halten . 

Nachdem nun auch die «hauptberufliche» 
EVU-Arbeit erledigt ist, tut er nur noch 
eines, auf endlich besseres Wetter warten , 

der Hüttenwart 

Bern 
Kommende Anlässe 

Uebermittlungsdienst anlässlich der Gym
khana der GMMB im Sand/SchönbühL In
teressenten melden sich schriftlich an un
sere Postfachadresse an. 

Schiess-Sektion. Am 17. September findet 
auf dem Schiessplatz Forst/ Riedbach un
ser traditionelles «Ausschiessen " statt. Die 
Organisatoren erwarten Grossaufmarsch 
und dies im Jubiläumsjahr des EVU. 

Voranzeige. Am 26. November findet im 
Kursaal Bern unser Familienabend statt, 
ein weiterer Höhepunkt der Feiern zum 
50jährigen Bestehen unserer Sektion. Mer
ken Sie sich also schon heute dieses 
Datum. 

Und wieder einmal Stamm. Jeden Freitag
abend, ab 20.30 Uhr im Restaurant Löwen 
an der Spitalgasse in Bern . 

Kassa 

Der Kassier beklagt sich über den schlech
ten Eingang der Jahresbeiträge. Wir bitten 
daher dringend den Obolus mit dem Ein
lösen der Nachnahmen zu begleichen. 
Danke. am 

Glarus 
Fachtechnischer Kurs 

Am Nachmittag des 25. Juni zeigten wir 
uns mit «unserer ausgeliehenen Funker
bude» (SE-411 /Mowag) dem ganzen Glar
nerland. Vom Biberlichopf bis nach Linthal 
und Engi wurden die Verbindungsmöglich
keiten durch die Teilnehmer des fachtech
nischen Kurses geprüft und ausgewertet. 
Jeder hatte ein rechtes Stück Arbeit zu 
verrichten , musste er doch alleine mit den 
verschiedenen Antennenarten evtl. Speise
gerät oder sogar mit der Fernbetriebsaus
rüstung zurecht kommen! Wehe dem, der 
an den drei vorausgegangenen Theorie-

I Wir merken uns Termine 

Eidg. Verband der Uebermittlungstruppen 

Gesamtschweizerische Uebung ECHO 77 
am 10./11. September 1977 

Sektion Aarau 

Uebermittlungsd ienste: 
Sommermeisterschaften der Gz Div 5 
am 24. und 25. September 1977 

Herbst-Pferderennen im Aarauer 
Schachen am 25. September und 
2. Oktober 

Sektion Bern 

Ausschiessen der Schiess-Sektion auf 
dem Schiessplatz Forst-Riedbach am 
17. September 1977 

Familienabend im Kursaal Bern am 
26. November 1977 

Sektionen Glarus und Thalwil 

Besichtigung der Firma Studer (Mollis) 
am 17. September 1977 

Sektion Solothurn 

Kegelabend am 7. Oktober 1977 

Exkursion in die Studios des Schweizer 
Fernsehens am 1. November 1977 

Sektion Zürich 

Uebermittlungsdienst für die Militär
motorfahrer am 1. Oktober 1977 

abenden nicht aufgepasst hatte. Es zeigte 
sich , dass der Kursleiter mit der Bemer
kung , dass die SE-208 mit einigem guten 
Willen und entsprechender Fachkenntnis
sen doch noch zu gebrauchen sind, recht 
hatte. Unter 10 km war das SE-125 wohl 
viel handlicher, aber von 10 bis 20 km 
brauchten wir die SE-208/411 mit Speise
gerät und Fernantenne. 

Am 20. August werden unsere Kameraden 
vom UOV den Steg 58 über die Linth 
bauen. Wer von unserer Untersektion 
macht wieder einmal mit? Vielleicht könnte 
ein andermal eine gemeinsame Felddienst
übung daraus werden?! 

ECHO 77 

Vorallem wichtig ist eure Teilnahme an der 
gesamtschweizerischen Uebung ECHO 77 
auf dem Richtstrahlzentrum Hörnli. Folgen
de Aktivmitglieder haben sich schon ange
meldet: Josef, Andreas, Karl , Hans, Her
ber!, Peter, Kurt und Urs. Also zusammen 
mit jenen von Thalwil schon ein lustiger 
Haufen. - Dass mir ja keiner mit einer 
faulen Ausrede daherkomme! - Ich warte 
allerdings noch auf folgende Anmeldun
gen : Hanspeter, Pius, Fritz und Renato. 
Wer von den Passivmitgliedern oder Vete
ranen ersetzt uns die definitive Absage 
von Peter Käshammer? Eine 100% ige Teil-



nahme der Sektion Glarus li egt immer 
noch im Bereich des Möglichen! 

Besichtigungen 

Am 17. September werden wi r sehr viel 
techn ische Sachen zu sehen bekommen. 
Vormittags moderne und qua litätsmäss ig 
bekannte Unterh altungse lektron ik der Fir
ma Willi Stud er im Zweigwerk Mollis und 
bei genügender Beteiligung kön nten w ir 
am Nachmittag die neue Aufbereitungs
an lage (Wärmepumpen) für das Sportzen
trum Glarnerunte rland besichtigen. Dazwi
schen ist ein gemütl iches Mittagessen im 
Restaurant Delph in geplant (ebenfa lls im 
SGU) . Wer das schöne Schwimmbad te
sten w il l, nimmt einfach die Badehose mi t. 

Der Präsident ist vo m 9. bis 30. September 
im WK. - Und noch ein Aufru f : Werbt 
neue Mitg lieder ! Die Praxis ze igt, dass wir 
auch bei den Uebermittlungsdiensten 
schöne Erfolge buchen kön nen. Es muss 
nicht immer silbergrau sein. Haltet in 
eurer Gemeinde die Augen offen und 
meldet mögliche Kandidaten einem Vor
standsmitgl ied. fi 

Langenthai 
Antennenbau 

Ab sofort wird die Antenne beim Eigen
heim auf dem Musterp latz einer Rev ision 
unterzogen. Wir erwarten recht viele Hel
fer. 

Basisnetz 

Nach den Som merferien installieren wi r 
die Funkstation SE-222 in unserem Funk
zimmer im Eigenheim. Wir zäh len auf recht 
viele Helfer! 

ECHO 77 

Die Uebung find et vom 9. bis 11 . Septem
ber 1977 statt. Wi r bitten , diese Tage un
bedingt zu reservieren . Kn 

Mittelrheintal 
Am 3. Juli 1977 führten w ir bekanntlich seit 
längerer Ze it wieder einen Uebermittlungs
dienst zugunsten Dritter beim Festumzug 
100 Jahre Feuerwehr St. Margrethen durch. 
Im Vertrauen berichtet, keine grosse Arbeit 
und trotzdem ein zufriedener Kassier. Nur 
wenige Tage nach dem Anl ass erhiel t der 
Schreibende einen Brief von OK-Präs ident 
und OK-Sekretär. Daraus eine ku rze Passe: 
«Ihre aktive Funkunterstützung hat es uns 
ermöglicht, dass sich der aufwendige Fest
umzug vom Sonntagnachmittag derart rei
bungslos abwicke ln konnte. Es ist uns ein 
grosses Bedürfnis, den zugeteilten Fun
kern Ihrer Uebermittlungssektion für den 
prompten Einsatz an unserem Festanlass 
hiermit bestens zu danken.» 

Basisnetz 

Nachdem wir unsere Station, Typ SE-222, 
austauschen «durften», steht die neu er-

haltene, wen n ihr diese Zeilen l iest, wieder 
am bekannten Standort, nämlich im Aus
bildungsgebäude der Wild Heerbrugg AG 
in Heerbrugg . Wie bis anhin : Türöffnung 
19.00 und 19.30 Uhr. Neu : Unter Aufopfe
rung eines Teils se iner Ferien hat unser 
Materialve rwalter Ernst Schmidheiny eine 
sekt ionseigene Antenne gebaut. Ihm sei 
an diese r Ste lle der beste Dank ausge
sprochen für se inen unermüd li chen Ein
satz, uns auf der Materialseite ebenfalls 
wieder au f die Füsse zu helfen. 

Werbung 

Zum Basisnetz dürfen (!!!) Kollegen mitge
bracht werden und vor allem sind auch 
Jungmitglieder immer herz li ch willkommen. 
- Wer ein Auto hat, kann beim Präsiden
ten einen Kleber, wie er in dieser Num
mer den anderen Sektionen vorgestellt 
wird , beziehen. Ziel: Jedes Mitg l ied ist 
«angeschrieben» (wir lassen uns auch 
von Passiven unterstützen). 

ECHO 77 

Steht bereits sehr nahe vor der Türe. Wer 
am 10./11 . Sptem ber 1977 noch nichts vor 
hat, möchte sich bitte noch für diese ge
samtschweizer ische Uebung, bei welcher 
wir im Zent rum Wil mitmachen, be i der 
Sekt ionsadresse oder telefonisch bei H. 
Riedener (P 071 71 43 91 - G 071 20 21 21) 
anmelden. Rd 

Schaffhausen 
Mitteilungen 

Eines unserer Sektionsmitglieder hat ge
heiratet: Andy Beutel mit Beatr ice Wild
berger. Wir wünschen dem Brautpaar alles 
Gute. Auch hoffen wir, dass er mit seinem 
alten VW, der schon Zuhause mehr Oel 
als Benzin brauchte, glückl ich durch die 
«Vogesen-Fiitterwochen ., rollt. 

Ich bitte Sie, den Jahresbeitrag mittels 
Einzahlungsschein, den Sie in den letzten 
Tagen erhalten haben, auf das Posteheck
konto SH 82- 1661 einzuzahlen . Besten 
Dank! 

Vielleicht haben Sie bemerkt, dass im 
Wochenexpress Termine des EVU Schaff
hausen erscheinen. Diese Zeitschrift er
scheint jeden Freitag als Beilage zu den 
meisten Regionalzeitungen im Schaffhau
sen, Andelfingen und am Untersee. Die 
Informationen sind unter der Rubrik «Ver
einsmitteilungen., aufgeführt. Ich bitte Sie 
deshalb, kurzfristig angesagte Anlässe der 
Sektion aus dem Wochenxpress zu ent
nehmen. hu 

Neues Sendelokal 

Nach langem Suchen und dank Mithilfe 
verschiedener Sektionen ist es uns ge
lungen, ein eigenes Sektions- und Sende
lokal zu finden . Von der städtischen Lie
genschaftsverwaltung konnten wir ein klei 
nes Häuschen mieten. Es enthält im Erd-

geschoss zwei Zimmer und ei ne Küche, 
im Obergeschoss ist ein grosses Dach
zimmer und einen Estrich. Das Grundstück 
ist relativ g ross und wird von der Stadt
gärtnerei gepfleg t. Unsere Aufwendungen 
werden sich aus dem Zins von Fr. 360.
pro Jahr und den Heizungskosten zusam
menstellen. Das Haus ist in einem einiger
massen guten Zustand, trotzdem muss 
nach der Sommerferienpause an die Au s
bauarbeiten gegangen werden . Verschie
dene Fenster, Fensterläden, Türen und 
anderes meh r müssen noch repariert wer
den . 

Alle Sektionsmitglieder sind herzlich ein
ge laden, einige ihrer Freizeitstunden zu 
opfern. Für ein heimeliges Lokal fehlen 
uns auch noch vie le Einrichtungsgegen
stände, namentlich Stühle, Ti sche, Pfan
nen, Teller, Tassen, Besteck usw. 

Freiwillige «Chrampfer» und Spender mel
den sich bei: 

Ruedi Kilchmann , Thayngenstrasse 6 
8207 Schaffh ausen 
Telefon (P) 3 17 66, (G) 4 42 60 

Für Mitglieder, welche noch nicht wissen, 
wo was das neue Lokal ist, verraten wir 
hier die Adresse : 

Artill eriestrasse 43, 8207 Schaffhau sen 

Nicht Eingeweihte beachten speziel l, dass 
die Zufahrt nur für Materialtransporte er
laubt ist. All e Fahrzeuge, auch Mofas, sind 
vor der Fahrverbotstafel be i den Familien
gärten zu parkieren. Bei Zuwiderhandlun
gen ist unsere Vermieterin sehr hart und 
wir möchten nicht bald wieder eine neue 
Funkbude suchen. Ich hoffe, dass die 200 
Meter, welche zu Fuss bewält igt we rden 
müssen, bei keinem Mitglied zu ernsthaften 
Schäden führen wird! 

Weitere Mitteilungen erfolgen nach den 
Sommerferien per Brief oder wieder per 
«Pionier». All en, die ihre Feri en noch au f 
dem Guthaben-Konto ausre ifen lassen , 
wünsche ich, wenn es so weit ist, einen 
erholsamen Urlaub. ki 

Solothurn 
Gratulation 

Am 22. September 1977 kann bei bester 
Gesundheit unser Veteranenmitglied Hugo 
Rütsch se inen 70. Geburtstag feiern. Wir 
gratulieren Dir, lieber Hugo, recht herzlich 
und wir wünschan "Dir für die Zukunft nur 
das Beste. 

ECHO 77 

Wie nun allen bekannt sein dürfte, wird 
am Wochenende vom 10./11 . September 
die gesamtschweizerische Uebung ECHO 
77 durchgefüh rt. Unsere Aufgabe besteht 
darin , 3 Verbindungen mit R-902-Stat ionen 
vom Weissenstein aus zu betreiben. Für 
alle die sich nachträglich doch noch für 
eine Teilnahme an dieser interessanten 
Uebung entschliessen können, seien hier 
die wichtigsten Daten vermerkt: 
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Samstag, 10. September 1977 

08.00 Besammlung beim Zeughaus 
Solothurn 

09.30 Abfahrt und Aufbau der Stationen 
15.00 QXB 

Sonntag, 11. September 1977 

11.00 Uebungsabbruch 
anschl iessend Mittagessen, 
Parkdienst und Rückschub des 
Materials 

16.30 Entlassung 

Tenue: Uniform 

Ausflüge 

Zuerst möchte ich mich - sicher auch im 
Namen aller Wanderer - nochmals bei 
Ruth und Kurt Ferrari für das Wochen
ende in Grindelwald bedanken. Auch das 
regnerische Wetter vermochte die gute 
Laune der Beteiligten nicht zu trüben . 
Nach dem ausgezeichneten Nachtessen 
sorgte einmal mehr unser Duo Pauli + 
Heggendorn für die musikalische Unter
haltung. Dass es zu später Abendstunde 
(oder besser früher Morgenstunde) noch 
zu einem Duell zwischen dem oberen und 
unteren Stockwerk kam, daran war wohl 
das fehlende Bett schu ld! Ruedi, das näch
ste Mal darfst du als Entschädigung auf 
dem Bett und nicht unter dem Bett sch la
fen. Nach einem gemütlichen Sonntag
mittagsjass und nachdem wir den Kühl
schrank endgü ltig geleert hatten, verab
schiedeten wir uns bei den Ferrari 's mit 
den für sie hoffnungsvollen Worten: Es 
war herrlich, wir kommen wieder! 

Noch diesen Monat werden wir euch die 
Anmeldung zu unserem tradit ione llen 
1.-November-Ausflug zustel len. Der Chef 
der zuständigen Abteilung beim Schwei
zer Fernsehen hat uns jedoch die Teilneh
merzahl für die Besichtigung der Studios 
auf eine Gruppe von maximal 30 Personen 
beschränkt. Dadurch sind wir gezwungen, 
die Anmeldungen in der Reihenfolge der 
Eingänge zu berücksicht igen. Som it gilt 
für dieses Mal die Devise: nur wer sich 
am schne ll sten anmeldet, hat eine Chance 
an dieser interessanten Besichtigung te il 
zunehmen. 

Weitere Informationen erfolgen auf dem 
Zirkularweg. ks 

St. Gallen 
Uebermittlungseinsatz am Volks
schwimmen «Quer durch Dreilinden» 

Am Sonntag, 3. Jul i 1977, veranstaltete der 
Wassersport-Verein St. Gallen das Volks
schwimmen «Quer durch Dreilinden». Letz
tes Jahr erlebte dieser Anlass seine Pre
miere. Dieses Mal unternahmen daher die 
Organisatoren al les, um einen glänzenden 
Eindruck beizubehalten. Nebst dem er
wähnten Wassersport-Verein waren 11 wei
tere Vere ine vertreten , darunter der EVU. 
Wir erhielten den Auftrag ein Funknetz zu 
unterhalten, mit dem die Sicherung der 
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Schwimmenden garantiert werden konnte. 
Freddy Henrich, dem die Leitung über
geben worden war, hatte vorgesehen, dass 
6 Posten das Funknetz betreiben so llten. 

Zum Einsatz gelangten unsere sektions
eigenen Funkgeräte SE-208. Um eine ein
wandfreie Verb indung herzuste llen , muss
ten wir tei lweise auf die Hochantenne zu
rückgreifen . Leider waren persone ll e Prob
leme zu verzeichnen, so dass nur 4 Posten 
besetzt werden konnten. Dass trotzdem 
keiner lei Pannen unsererseits auftraten , ist 
auf den grossen Einsatz der Mitglieder 
zurückzuführen . Wir konnten uns im Ver
laufe des Tages darauf beschränken, eini
ge Verb indungskont ro llen durchzufü hren, 
da niemand die Hilfe über unser Netz be
nötigte. 

Uebermittlungseinsatz am SI. Galler 
Kinderfest 

Eine weit umfangreichere Angelegenheit 
war das St.-Galler Kinderfest. Diese Ver
anstaltung wurde dieses Jahr zum 50. Male 
abgewicke lt. Die Vorarbeiten bildeten ei
nen Arbeitsaufwand , der sehr gut organi
siert werden musste. Um die umfangreiche 
Verstärkeran lage wirkungsvoll einzusetzen, 
mussten mehrere hundert Meter Kabel ver
legt werden. Daneben waren auch Laut
sprecher so zu montieren, dass man all
fällige Personenrufe überall auf dem weit
läufigen Kinderfestp latz hören konnte . All 
diese Arbeiten wurden während 14 Tagen 
geleistet. Jeden Abend traf man sich auf 
dem Platz und ver legte Kabel , befestigte 
Lautsprecher an Telefonmasten und auf 
Bäumen, richtete das Zentrum mit den 
Verstärkern und Mikrofonen ein und über
prüfte schliess li ch die ganze Anlage. Dann 
rückte der 21. Juni 1977 heran. Der heiss
ersehnte Kinderfesttag! Doch wie jedes 
Jahr brachte der erste Termin Regen , -
das gewohnte Kapitel der Verschiebungen 
begann. Mittlerweile rückten die Sommer
fer ien in greifbare Nähe. «Ob es wohl 
noch stattfinden kann?» war eine immer 
w ieder auftauchende Frage. 

Doch end li ch am 6. Juli 1977 war es so
weit. Herrlichstes Wetter versprach einen 
erfolgreichen Tag. Eine weitere Aufgabe 
harrte unser. Der lange Festzug musste 
sich auf den Rosenberg zum Kinderfest
platz begeben. Damit dies ohne Zwischen
fä ll e geschehen konnte, begleiteten 6 Mit
gl ieder auf den ganzen Umzug verteilt, die 
gegen 9000 Kinder, diverse Musikgruppen 
und Tambouren. Die Funkverbindungen 
wurden mit SE-208 abgewickelt. Oben auf 
dem Platz ange langt besetzte man sofort 
das Zentrum. Dann ertei lte der Verantwort
li che Freddy Henrich den diversen Mit
gliedern Aufträge. So mussten die dre i 
Bühnen in ständ igem Funkkontakt zum 
Zentrum stehen. Ablösungen wurden be
stimmt, da der herrliche Tag zum Umher
schweifen geradezu herausforderte. Auch 
der Mann am Mikrofon hatte nun die Hän
de voll Arbeit. Insgesamt 114 Personenrufe 
ertönten durch unsere Lautsprecher. Ge-

gen 17 Uhr nahte dann das Ende dieses 
Festes. Wir machten uns daran , die An
lagen zu demontieren. Das Wetter musste 
ausgenützt we rd en, war die allgemeine An
sicht. ln intensivem Einsatz ge lang es uns 
sch liess li ch , gegen 22 Uhr den Platz end
gü ltig zu ver lassen . Hervorragende Arbeit 
haben während dem Abbruch unser ehe
maliger Kass ier Kurt Erismann, die Aktiven 
Freddy Henrich und Matthias Zül li g sowie 
Fritz Steinbeisser, seines Zeichens Jung
mitglied, geleistet. Ihnen , aber auch all 
denjenigen, die sich an den Vorarbeiten 
und am Kinderfesttag selber für diese Ar
beiten zu r Verfügung stellten, sei an dieser 
Ste lle herzlichen Dank ausgesprochen. 

Leider zeigten diese beiden Veranstaltun
gen , dass viel zu wenig aktive Mitgl ieder 
mitgeholfen haben. Erfreulich ist dagegen, 
das die Jungm itg l ieder mit sichtlichem Ei n
satz hinter dem EVU stehen! Ich hoffe, 
dass die Aktivm itg lieder dies als Ansporn 
verze ichnen und bei künft igen Anlässen 
rege teilnehmen! pg 

Thurgau 
Uebermittlungseinsätze 

Wenn d iese Zeilen erscheinen, werden be
reits einige Anlässe der Geschichte ange
hören: 

Am 4. Juni ste l lte sich unsere Sektion für 
den Uebermittlungsdienst an den 1. Inter
nationalen Volkswanderlagen in Buch
ackern bei Erlen zur Verfügung . An beiden 
Wochenendtagen klappten die Verb indun
gen mit den SE-208 bestens, so dass uns 
die Veranstalter zur geleisteten Arbeit gra
tulierten. Diese Anerkennung dürfen wir 
j edoch auch dem ausgezeichneten Orga
nisat ionskomitee unter der Leitung von 
Herrn Bernhard Frunz zurückgeben : was 
hier auf Anhieb klappte, war Resultat her · 
vorragender Vorbereitung und uneigen
nützigen Einsatz al ler. 

Das Wochenende vom 13./14. August sah 
dann eine stattliche Anzahl unserer Ueber
mittler am traditionellen «Military" in 
Frauenfeld und dem idea len Gelände bei 
Kalchrain. Bis zu 22 Stationen waren im 
Einsatz, um all die Ze iten und Resultate 
inner! nützlicher Zeit durchzugeben und 
Rückfragen des Rechnungsbüros an Funk
tionäre und Jurymitglieder weiterzu leiten. 
Die frühe Besammlung am Samstag be
währte sich, konnten doch rechtzeitig noch 
zwei schwache Batteriesätze ausgewech
selt werden . Dass eines unserer Mitglieder 
am Mikrotel einer Netzleitstat ion den Mus
kelkrampf in der Hand bekam , das ze igt, 
dass die we it über 2000 Daten, welche die 
Netze belasteten, doch einiges von uns 
abverlangten. 

Am 3./4. September bewährte sich die Ar
beit unserer Sektion wieder be i den KUT, 
den kantonalen Unteroffizierstagen in Frau
enfeld. Von allen drei Anlässen darf ich 
den Bete il igten im Namen der Organisa
toren den besten Dank aussprechen, wel-



Transparente Kleber 
Unter dem Motto «Werbung bei jeder Ge
legenheit» hat die Sektion Mittelrheintal 
den abgebildeten Kleber geschaffen. Es 
handelt sich dabei um einen transparenten 
Se/bstkleber, der be i den Autos von innen 
auf die Rückscheibe aufgeklebt werden 
kann. Originalgrösse: Signethöhe 4 cm, 
Breite von Signet zu Signet 40 cm. 
Aufgrund von einigen Anfragen anderer 
Sektionen Iiessen wir eine Offerte für eine 
wei tere Auflage erstellen und wir sind nun 
in der Lage, allen Sektionen solche Kleber 
zu einem Preis von zirka Fr. -.80 pro 
Stück zu offerieren, wobei die Auflage pro 

Sektion auf 50 Stück genau festgelegt wer
den muss. Sofern anstelle der deutschen 
Version die französ ische gewünscht wird, 
ist dies in der Bestellung zu vermerken. 

Interessierte Sektionen geben Ihre Bestel
lung bis spätestens am 30. September 1977 
an fo lgende Adresse, welche auch für Aus
künfte zur Verfügung steht, auf: EVU 
Sektion Mittelrheintal, Industriestrasse 34, 
9430 St. Marg rethen. 

Vor der definitiven Auftragsertei lung wer
den alle Besteller über den endgültigen 
Preis dieser nicht sichtbehindernden Wer
bemög lichkeit informiert. 

Sektion Mittelrheintal I Rd 

Eidgenössischer Verband 
der Uebermittlungstruppen (EVU) 

Sektion Mittelrheintal 

chem sich der Schreibende gerne an
sch/iesst ! 

Ueber die Jubiläumsveranstaltung ECHO 
77 wird im nächsten Heft ausführlich zu 
lesen sein. 

FuBuBo 

Am 17. August eröffneten wir offiziell un
sere Funkbude in Boltshausen bei Wein
fe/den. Dies geschah ganz «en famille». 
Wer gekommen ist, wird es kaum bereut 
haben. Dass die Funkerei dabei vielleicht 
etwas zu kurz gekommen ist, das wird 
kaum erstaunt haben. Dafür, d. h. für die 
fachmännische Ausbildung und Uebung 
an SE-222 und KFF, bleiben noch viele 
Mittwochabende bis zum nächsten Som
mer. Mir verbleibt an dieser Stelle noch
mals all jenen herzl ich zu danken, welche 
mit grossem Einsatz mitgeholfen haben, 
dass wir nun ein Dach über dem Kopf 
haben und uns darin erst noch so richt ig 
wohl und heimelig fühlen können. 
Auf Wiedersehen in der FuBuBo! (Anmel
dung nicht nötig.) Hü 

Zug 

Neuer Präsident 

Mit etwas Verspätung t reffen nun auch 
noch die neuesten Meldungen aus Zug 
ein : An der letzten Generalversammlung 
wurde die Zusammensetzung des Vorstan
des geändert. Der bisherige Präsident trat 
zurück und als Nachfolger wurde Hansjörg 
Hess einstimmig gewählt. in der Hoffnung, 
der Sektion neuen Schwung zu geben, 
wurden zwei Jungmitglieder in den Vo r
stand gewählt, nämlich Hans Halter und 
Ro/f Landtwing. Somit ergibt sich folgen
des Bild : Hansjörg Hess, Präsident ; Peter 
Geisser, Vizepräsident und Kassier ; Otto 
Oeschger, Hans Halter. Rolf Landtwing und 
Xaver Grüter als Beisitzer. 

Einsätze, Kurs und Felddienstübung 

Im berei ts vergangenen ersten Halbjahr 
gab es viel zu tun: Am Marsch um den 
Zugersee (MuZ) wurden wie alle Jahre d ie 
Posten mit Telefonverbindungen unter
einander verbunden. An drei Funkein
sätzen zugunsten Dritter konnten unsere 
Jungmitg lieder ihre Fähigkeiten wieder 
einmal unter Beweis stellen. 

Im Juni fand dann jeden Mittwoch der 
Kurs über das Richtstrahlgerät R-902 und 
das Mehrkanalgerät MK 5/4 statt. An den 
ersten beiden Abenden wurden die auf
merksamen Zuhörer mit den beiden Gerä
ten vertraut gemacht. Am letzten Abend 
wurden dann beide Geräte zusammen auf
gebaut, so dass nun das vorher gelernte 
angewendet werden konnte und manchem 
wurde es erst jetzt so richtig klar, wie 
diese komplizierten Geräte arbeiten . 

A lle waren nun wieder mit der Materie 
vertraut, so dass am 2. Juli die d iesjährige 
Felddienstübung stattfinden konnte. Da sie 
uns in die Nähe des Tür/ersees brachte, 
hatte sie den Namen Türlersee. Um 10 Uhy 
trafen sich die ersten im Werkhof. Der Be
fehlsausgabe konnten wir entnehmen, dass 
d iese Uebung in drei Phasen ablaufen 
soll , und dass neben den R-902 und MK 
5/4-Stationen auch die eigenen Funkge
räte SE-208 zum Einsatz gelangen. Nach
dem beide Fahrzeuge (Mowag) beladen 
waren, machten wir uns auf den Weg. Otto 
Oeschger musste mit seinem Mowag noch 
um 12 Uhr unsere Seminaristen (innen) 
abholen. Mit dem anderen Mowag ging es 
- nichts wie los - auf die befohlenen 
Standorte. Bereits um 13 Uhr waren beide 
SHF-Strecken in Betrieb. Die erste Mel
dung von der Station Venus lautete: «Wir 
haben zu wenig zu essen, wir sind am 
grasen!» Um zi rka 15 Uhr wurde das ganze 
Netz wieder abgebrochen, und alle trafen 
sich bei der Post in Zwi llikon zur Befehls-

ausgabe für d ie Phase Knacknuss. Dieses 
Mal erhielten die Teilnehmer aber keinen 
ausgefüllten SHF-P/an, sondern einen lee
ren. Die Aufgabe bestand darin, von zwei 
bekannten Standorten aus den Standort 
der Rel aisstat ion zu bestimmen. Beide 
Fahrzeuge fuhren mit den Mannschaften 
auf je einen der bekannten Standorte. Von 
dort aus wurde dann via Funk versucht, 
einen geeigneten Relaisstandort zu finden. 
Bald war dieser gefunden, der SHF-Pian 
bekannt und demzufolge die Nuss ge
knackt. Um 18 Uhr war es um d ie Nuss 
endgültig geschehen: das Netz war bereit. 
Nach dem Abbruch und nach erfo lgter 
Materialkontro lle genossen wir noch den 
herrlichen Abend im Steinhauser Wald, wo 
viele, ja sehr vie le Würste auf hungrige 
Mäuler warteten. Allerdings trafen dort 
nicht ganz so viele Mäuler ein wie erwar
tet. (Vreni blieb wohl irgendwo auf der 
Strecke, es hatte ja so viele saftige Wie
sen!) Trotzdem wurde es ein gelungener 
Abend, und dank des hellsche inenden 
Mondes fand sicher jeder den Heimweg 
wieder. 

ECHO 77 

Die Uebung ECHO 77 naht mit Riesen
schritten (bereits am 10./11. September). 
Es sind immer noch Plätze frei zum Mit
machen. Den Unentschlossenen möchte 
ich zurufen, dass es sicher für jeden ein 
einmaliges Erlebnis werden wird. Also 
meldet euch alle noch an (bei der Sek
tionsadresse !) . Weitere Angaben erfolgen 
durch ein Rundschreiben. 

Die Gedenkmedai lle zum 50jährigen Jubi
läum fanden bis jetzt keinen einzigen Lieb
haber (schade). Ich gebe die Hoffnung 
aber noch nicht auf, dass sich noch der 
eine oder andere dazu entschliessen wird, 
eine solche Medaille als Erinnerung an 
seine EVU-Tätigkeit zu erwerben. Sie sind 
zu bestellen bei der Sektionsadresse zum 
einmaligen Preis von nur Fr. 10.-. hjh 

Zürich 

Unser Motto für diesen Monat ist klar : 
«ECHO 77». in diesem «Pionier» können 
sie sich eingehend über diese grosse ge
samtschweizerische Jubiläumsübung vom 
10./11. September informieren. Es erübrigt 
sich daher, an dieser Stelle weitere De
tails anzugeben. Sollten sie es jedoch 
noch nicht wissen: Die Sektion Zürich be
teiligt sich am Zentrum Maur. Beachten 
sie also speziell die Unterlagen, d ie dieses 
Zentrum betreffen. Diejenigen Mitglieder, 
die sich an unserer Markant-Umfrage für 
eine Teilnahme ausgesprochen haben, er
hielten bereits eine persön liche definitive 
Einladung. Sollten sie aus Versehen ver
gessen worden sein, oder können sie sich 
erst jetzt fü r eine Teilnahme entschliessen : 

Es ist noch nicht zu spät. Machen sie auch 
noch mit, wir sind um jeden Teilnehmer 
froh, und die einmalige Atmosphäre dieser 
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Uebung sollten sie sich nicht entgehen 
lassen. Melden sie sich am Mittwoch
abend in unserem Sendelokal (Telefon 
211 42 00) oder kommen sie ganz einfach 
gernäss Tagesbefehl in unser Zentrum. Wir 
haben für jeden Teilnehmer eine interes
sante Aufgabe bereit. Man muss einfach 
dabei gewesen sein, schlimmstenfalls auch 
nur teilweise. 

Sektionsjubiläum 

Auch nach der Uebung ECHO 77 werden 
wir jedoch nicht ruhen. Dann wird intensiv 
an den Vorbereitungen unseres Sektions
jubiläums gearbeitet. Unser Team 78 hat 
sich bereits einige Aufgaben gesteckt. Er
freulicherweise sieht die finanzielle Seite 
für diesen Anlass erfreulich aus : Der Kas
sier kann melden, dass der Stand des 
Jubiläumsfonds inzwischen auf Fr. 2 889.
angewachsen ist. Herzlichen Dank allen 
Spendern! Wir freuen uns, und sind uns 
natürlich der Verpflichtung bewusst, diese 
Mittel sinnvoll einzusetzen. Es sei bei die
ser Gelegenheit noch erwähnt, dass die 
auch nicht gerade billige Uebung ECHO 77 
uns diesbezüglich mehr Sorgen bereitet. 

Ein Aufruf an Firmen auf dem Platz Zürich 
stiess jedoch teilweise auf ein gutes Echo, 
so dass wir hoffen können , auch diesen 
«Brocken» zu bewältigen. 

Uebermittlungsdie.nst 

Im weiteren möchte ich auf einen interes
santen Uebermittlungsdienst am 1. Oktober 
anlässlich einer Uebung der Militärmotor
fahrer Zürich aufmerksam machen. Die 
Voraussetzungen für einen interessanten 
und abwechslungsreichen Einsatz schei
nen gegeben. Interessenten können sich 
wie immer in die Teilnehmerliste im Sen
delakai eintragen . 

Mitteilungen 

Als Neueingetretenen können wir diesmal 
die beiden Aktivmitglieder Hanspeter Sig
rist und Richard Lehmann begrüssen. Wir 
hoffen, dass sie an unserer Tätigkeit Ge
fallen finden und häufig an unseren An
lässen teilnehmen werden. 

Ein besonderer Glückwunsch geht noch 
nach Münchenbuchsee BE zu unserem 
ehemaligen Sektionspräsidenten Werni 
Kuhn und seiner Frau Anita. Ihr Stamm
halter Marcel erblickte am 6. Juni das Licht 
der Weit. Sicher wird Marcel einmal zwei 
Hobbys seines Vaters mit Begeisterung 
übernehmen : den EVU und die Modell
eisenbahn. 

Das wär's und nun bleiben nur noch we
nige Tage bis zum Wiedersehen bei ECHO 
77 im Schulhaus Looren in Maur. Sie kön
nen dort auch direkt eine der Jubiläums
medaillen zum Preis von Fr. 10.- bezie
hen. Ausserdem sind die Medaillen bei 
unserem Kassier Peter Vontobel noch er
hältlich. Sichern auch sie si ch noch ein 
Stück! WB 

Auf dem Weg zum Koordinierten Sanitätsdienst 

ln Sursee ist ein dritter Fachkurs zur Vor
bereitung des Koordinierten Sanitätsdien
stes im Rahmen der Gesamtverteidigung 
zu Ende gegangen. Ziel des von 90 Ange
hörigen der zivilen Führungsstäbe der 
Kantone , aber auch von Aerzten der Ter
ritorialzonen und -kreise besuchten Kurses 
war es, die an einer Koordination der 
verschiedenen Sanitätsdienste beteiligten 
Fachleute zusammenzuführen und ihnen 
anhand eines fiktiven Kantons aufzuzeigen, 
welche Vorbereitungsarbeiten notwendig 
werden , damit im Bedarfsfall alle Partner 
zum Wohle von Patienten wirken können . 

Die Koordination der Sanitätsdienste hat 
zum Zweck, die geschützte sanitätsdienst
liehe Infrastruktur, die grosse finanzielle 
Anstrengungen erfordert hat, personell, 

materiell und organisatorisch funktions
tüchtig werden zu lassen. Diese Infrastruk
tur umfasst geschützte Operationsstellen 
in den Zivilspitälern, Notspitälern des Zivil
schutzes, Militärspitäler, Sanitätshilfsstel
len und Sanitätsposten des Zivilschutzes. 

ln den kommenden Jahren werden wei
tere Fachkurse durchgeführt, für die wie
derum der Oberfeldarzt der Armee, Divi
sionär Andre Huber, als Beauftragter des 
Bundesrates für den Koordinierten Sani
tätsdienst verantwortlich sein wird . Diese 
Kurse dienen der Vertiefung des Konzep
tes, wobei insbesondere Fragen der Ver
sorgung mit pharmazeutischen Produkten 
sowie Probleme der Hospitalisation und 
der Führung im sanitätsdienstliehen Be
reich behandelt werden sollen . EMD 

Jubiläumsmedaille 
«50 Jahre EVU» 
Originalgrösse, versilbert 

Aus Anlass des fünfzigjährigen Bestehens des Eidg . Verbandes der 

Uebermittlungstruppen gab der Verband eine Jubiläumsmedaille her

aus. Wir bieten diese Medaille Verbandsangehörigen , Freunden und 

Gönnern des EVU zu einem Preis von Fr. 10.- an. Die Medaille weist 

einen Durchmesser von 43 mm auf und ist versilbert. 

Es sind noch 300 Stück vorhanden . Alle, welche sich bis heute noch 

nicht um Kauf einer Medaille entschliessen konnten, sind eingeladen, 

dies nachzuholen. 

Bestellschein 

Der/ die Unterzeichnete bestellt zur Lieferung mit Rechnung und Ein

zahlungsschein : 

Jubiläumsmedaille «50 Jahre EVU» 
versilbert , zum Preis von Fr. 10.-

Name, Vorname : 

Adresse 

Bestellungen ein senden an : 

Adj Uof Albert Heierli , Postfach 47, 3028 Spiegel bei Bern 



Ingenieurbüro für 
elektrotechnische Anlagen 

Sauber+ Gisin AG 

ELEKTRO-Strahlungs-
und Speicher-HEIZUNGEN 

Star Unity AG 

8034 Zürich 
01 34 80 80 8804 .Au-Zürich Telefon 01/780 84 84 

!i 51:HWEii! Rli 
Su che und Auswahl von Führungskräften in der Schweiz und im Ausland : Zürich, Geneve, London , Paris, Utrecht, 
Düsseldorf, Bruxell es, Milano, Stockholm , Dublin ; Montreal , Mexico, Säo Paulo, Johannesburg, Singapore, Sydney. 

Unser Auftraggeber ist die schweizerische Tochter eines Grasskonzerns und gehört in der Schwach
stromtechnik zu den führenden Produktionsunternehmen in der Schweiz. 

Entwicklungs-Leiter 
optische Uebertragungssysteme 
Auf dem Gebiet der fasergebundenen optischen Uebertragungssysteme haben sich in der Forschung 

der letzten Jahre theoretische Möglichkeiten gezeigt und Entwicklungen angebahnt, deren Anwendung 

nun in der neu geschaffenen Stelle «Entwicklung Faseroptik >> in die Praxis überführt werden soll. Der ge
suchte Leiter wird in engem Kontakt mit Forschung und Kunden Systemkonzeptionen erarbeiten , wobei 

die Entwicklung von Systemteilen eingeschlossen ist. Das Ziel ist die Produktion; daher soll er auch 

die Betreuung von Fabrikationsunterlagen und Fabrikationsbeschreibungen übernehmen. Er wird im 

Einzelgang anfangen und von seinem Erfolg wird es abhangen, in welchem Ausmass die optischen Ueber

tragungssysteme bei der Firma zum Tragen kommen . 

Den erfolgreichen Bewerber stellen wir uns im Alter von 30 bis 35 Jahren und als Dipl. EI. lng. ETH vor. 

Er hat gute Kenntnisse in der analogen und digitalen Uebertragungstechnik und mehrere Jahre Praxis, sei 

es in der Industrie oder an einem wissenschaftlichen Institut. Er ist ein ausgesprochen.er . .Praktiker mit 

kreativen Ideen, risikofreudig , arbeitet selbständig und fühlt sich in einem kleinen Team am richtigen 

Platz. 

Bitte wenden Sie sich mit Curriculum Vitae an Dipl. lng. F. Gross, MSL, Signaustrasse 9, 8008 Zürich 

Telefon (01) 32 20 62 (Ref.-Nr. 6335-S). 

Der Name MSL bürgt seit 21 Jahren weltweit für Diskretion und Vertrauen. Sie werden erst als Spitzen

kandidat und nur mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung dem Auftraggeber vorgestellt. 
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Wir bauen und liefern : 

Militärische 
Nachrichtensysteme 

·~ 

Beispiele : 

• Mobile 7-8-GHz
Richtfunkstationen für die 
Übertragung analoger oder 
digitaler Bündel bis zu 120 
Sprachkanälen 

• Sprachverschlüsselungs
geräte hoherund höchster 
Kryptosicherheit, angepasst 

BBC 
BROWN BOVERI 
ein führendes Unternehmen der 
Schweizer Militärelektronik-Industrie 

an die Führungsbedürf
nisse mittlerer und hoher 
Korn mandostuten 

BBC Aktiengesellschaft Brown, Boveri & Cie., CH-5401 Baden/Schweiz 

501951. YUD 
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Wenn Sie den 1 
I kleinsten Lebensretter bei I 
I Lawinenunfällen kennenlernen I 
I .. ht I 
1 

moc en ... 
1 Wir machen Sie gerne : 
1 mit ihm bekannt. 1 
I Chancen, in Schneenot rasch gefunden zu werden? Das wäre beruhigend. I 
I 

Informieren Sie mich über die Mög lichkeiten und Vorteile 

1 des Verschütteten-S uchgerätes VS 68 von Autophon. 

I Name: in Firma: P I 
Strasse : Telefon 

I PLZ: Ort : 1: 
0 

... Einsenden an: Autophon AG, Vertri ebsl eitung Schweiz, Stauffacherstrasse 14 5, 3000 Bern 22 r1~ 

~------A=on~er~g~----- ~ 
~ in Zü rich 01 201 44 33, St. Gallen 071 25 8511, Basel 061 22 55 33, Bern 031 42 66 66, Luzern 041 44 04 04 rfo T OIOphooie SA io ' ' "'"" 021 26 93 93, Sioo 027 22 57 57, Geo<Ne 022 4243 50 

AUTOPHON 0 
Sprec hen Sie mit Autophon, 

wenn Sie informieren müssen oder Inform ationen brauchen, wenn Sie gesehen oder gehört we rd en wol len, 
wenn Sie die richtige Verbindung mit oder ohne Draht brauchen, wenn Sie warnen, überwachen 

oder einsatzbereit sei n mü ssen. 
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Zum Titelbild 

Wm H.P. lmfeld, Lenzburg, gewann mit 
der Aufnahme «Start zweier Brieftau
ben» im Uebermittlungszentrum Lenz
burg den Fotopreis ECHO 77. 

Unser Titelbild zeigt die Siegerfoto. 

ECHO 77 - Rückblick und Zukunft 

Zur spezifischen Eigenschaft eines jeden Marksteines gehört es, dass nicht 

nur vor, sondern auch nach ihm der Weg weiterführt. So verhält es sich auch 

mit der gesamtschweizerischen Jubiläumsübung ECHO 77. Zweifelsohne wird 

diese als Markstein in die Verbandsgeschichte eingehen , und bei vielen der 

unzähligen Mitarbeiter wird die Uebung auch einen Akzent im persönlichen 

Leben und Engagement gesetzt haben. Zurück bleiben Erinnerungen - und 

vor Anstrengung rauchende Köpfe. Eine Atempause ist unerlässlich . Sie bietet 

uns die Möglichkeit, in Ruhe und losgelöst von Terminen über Vergangenes 

und Zukünftiges nachzudenken. 

Was zählt eigentlich? 

Sind es die Arbeitsstunden , ausmultipliziert mal Anzahl Uebungsteilnehmer, 

sind es die technischen Fähigkeiten im Erstellen und Betreiben komplizierter 

Verbindungen oder ist es das Organisations- und Einsatzvermögen einer ad 

hoc gebildeten Mannschaft? All dies verdient Beachtung und erbringt Aner

kennung. Im Zentrum des Kreises dieser Eigenschaften steht aber die Bereit

schaft zum Einsatz: An der Uebung ECHO 77 wurde ich kein einziges Mal ge

fragt: Warum? Selbst kritische Besucher waren durch unsere Motivationskraft 

überzeugt. Aus dem Willen zum freiwilligen Einsatz, zur freiwilligen Leistung 

und zum freiwilligen persönlichen Verzicht ergibt sich als Folge ein persön

liches Engagement - und das ist es, was ich an der Uebung erlebt habe und 

mich beeindruckte. 

Leitbild der Zukunft 

Es ist schon angedeutet: Vor uns liegt eine Zukunft. Das Leitbild mit den drei 

Pfeilern Ausbildung , Uebermittlungseinsatz und Katastropheneinsatz wurde 

schon vor geraumer Zeit geprägt und behält seine Gültigkeit. Besondere Auf

merksamkeit ist der Kontinuität unserer Arbeit zu schenken . Die ganzjährige 

Tätigkeit im neuen SE-222-Basisnetz erhält in diesem Zusammenhang grosse 

Bedeutung. 

Information 

Telegräfler und Funker gibt es im EVU seit 50 Jahren. Was aber neu ist : An 

ECHO 77 verfügte der Verband zum ersten Mal über einen landesweit funk

tionierenden Informationsdienst Noch liegen die Zahlen nicht vor, doch es 

steht fest, dass sich der Aufwand gelohnt hat: ECHO 77 wurde von allen Medien 

auf breiter Basis in die Oeffentlichkeit getragen. Es ist mir durchaus bewusst, 

dass es da und dort mit der Ausbildung auf dem Gebiete der Publizistik und 

Information noch hapert. Die Redaktion hofft, in naher Zukunft auf einigen 

Wegen hier ihren Beitrag leisten zu können. So vermag die Informationstätig

keit- zusammen mit unserer Motivationskraft und dem technischen Leistungs

vermögen - zum Garant des Bestehens in einer anspruchsvollen Zukunft 

werden. 

Lt Hansjörg Spring 

Die nächste Ausgabe des «Pionier» erscheint als Doppelnum
mer am 1. Dezember 1977. Redaktionsschluss 15. November. 



Der Uebungsleiter hat das Wort : 

Vorgeschichte und Durchführung der Uebung ECHO 77 

ln meinem Befehl für die Uebung ECHO 77 
habe ich folgende Absicht formuliert: 

Ich will 

-mit allen Sektionen eine sich über die 
ganze Schweiz erstreckende Uebermitt
lungsübun.g mit einem intensiv belaste
ten Uebermittlungsnetz und technisch 
interessanten Verbindungen durchfüh
ren und 

-die Uebung ECHO 77 für eine breite 
Propaganda zugunsten des EVU und 
der Uebermittlungstruppen benutzen , 

indem ich 

- Richtstrahl , Draht, Funk und Brieftauben 
einsetze 

-die Propaganda so betreibe, dass ein 
möglichst grosses Publikum angespro
chen und in allen Zentren ein Tag der 
offenen Türen durchgeführt wird. 

Nachdem ECHO 77 im Herbst 1975 in den 
Grundzügen ausgearbeitet war, wurden 
die Präsidenten an der Herbstpräsidenten
konferenz 1975 über die Uebung orientiert. 
Im Januar 1976 fand in Bülach ein Zentral
kurs statt , mit dem Auftrag , die Unterlagen 
für ECHO 77 so auszuarbeiten , dass die 
Uebung vier Wochen später stattfinden 
könnte. 
Aufgrund der in Bül ach ausgearbeiteten 
Unterlagen wurden die Pap iere definitiv 

erstellt , so dass am 12. März 1977 in Ba
den die Befehlsausgabe an die Zentrum
chefs und die Präsidenten erfolgen konnte. 

Zur Uebung 

Die technischen Ziele sind erreicht wor
den. Die Uebermittlung auf grosse Distan
zen hat uns vor Probleme gestellt, welche 
überall mit grossem Einsatz und Erfo~g ge
löst worden sind. 
Sämtliche Offiziere der Uebermittlungs
truppen, alle National- und Ständeräte so
wie alle Generale der Armee nebst vielen 
anderen Gästen wurden persönlich zur 
Uebung eingeladen. Viele haben uns be
sucht und die Arbeit persönlich verfolgt. 
Die Tagesschau des Schweizer Fernse
hens und die Radiosendung «Von Tag zu 
Tag .. brachten sehr gute Reportagen . Die 
Arbeit des EVU wurde bekannt und wird 
seine Früchte tragen. 
Der Einsatz und das technische Können 
auf allen Stufen war gross. Es wurde klar 
und eindeutig befohlen. 
Dass es Sektionen gibt, die nicht an einer 
gesamtschweizerischen Jubiläumsübung 
teilnehmen oder denen die Uebermittlung 
zugunsten Dritter wichtiger scheint, ist 
weder erfreulich noch entschuldbar. 

Ich habe zu danken 

-meinem Uebungsleiterstab und ihren 
Mitarbeitern 

Die «Nabelschnur" jedes Uebermittlungszentrums bildeten die Richtstrah lzubringerstrek
ken zu den Höhenstandorten. Basel zeigte mit seinem Gerät gerade die Verknüpfung 
mit dem Signet der Uebung ECHO 77. (Au fnahme Waller Fankhauser, Zentrum Basel) 
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Zum ersten Mal stand an der Uebung 
ECHO 77 der neuentwickelte Richtstrahl
mast RFM 12 von BBC im Zentrum Maur 
im Einsatz. Mit einer Höhe von 12 Metern 
überragt so das Richtstrahlgerät die stö
renden Hindernisse im Nahfeld. 

(Aufnahme Hansjörg Spring) 

-den Zentrumchefs mit ihren Mit
arbeitern 

-den Sektionen 

-dem SFHDV für ihre spontane Teil-
nahme «mit allen Waffengattungen" 

-der AUEM, den Telefondirektionen und 
den Zeughäusern 

-sowie all denjenigen, welche zum guten 
Gelingen der Uebung beigetr&gen 
haben-

ohne deren Mithilfe wäre ECHO 77 nicht 
zu einem so grassartigen Erfolg geworden. 

Der Uebungsleiter ECHO 77 
Major L. Wyss 

Die Arbeit in den einzelnen 
Zentren 

Zentrum Worb 

Diese Uebung gehört der Vergangenheit 
an , da und dort haben wohl bereits interne 
Uebungsbesprechungen stattgefunden. Si
cherlich klappte hier nicht alles ganz nach 
Wunsch. Rückblickend darf aber gesa.gt 
werden , dass hinter dieser Uebung - so
wohl in der Organisation wie in der Durch
führung - sehr viel Arbeit geleistet 
wurde. Daher gilt der aufrichtige Dank al-



len Ressortchefs und allen Teilnehmern , 
die zum guten Gelingen beigetragen ha
ben. Unser spezieller Dank geht an die 
Angehöri.gen des FHD, des Küchenchef
Verbandes, der GMMB sowie den Mitarbei
tern des Eidg. Zeughauses in Bern. 
Die Uebung begann bereits am Freitag 
mit der Materialfassung. Vier Lastwagen 
wurden benötigt, um die 5 R-902 mit 8 
MK-5/4, die 14 Stg , 1 Tf Zen 64 und zwei 
Kabelrollen F-20 (250 m), 7 SE-222, eine 
SE-411 und eine SE-415 vom Zeughaus 
nach Worb zu transportieren . Die Ein
richtungsarbeiten dauerten bis kurz vor 
Mitternacht. 
Neben der am Samstag abgehaltenen 
Pressekonferenz mit dem Besuch des Wal
fench els, Oberstdivisionär A. Guisolan und 
der Chef FHD Hurni, sorgten die Brief
tauben wohl für die grösste Aufregung auf 
dem Platze. 

Im Brieftaubeneinsatz standen 6 gegen
seitige Verbindungen, 6 feste Brieftauben
schläge, 1 mobiler Brieftaubenschlag, 1 
Briettauben-Verteilsteile für 180 Tiere, 1000 
Brieftauben, davon 250 mit Meldungen und 
90 grosse Brieftaubenkörbe. Es war die 
Arbeit eines ganzen Brieftauben-Zuges, 
beteiligt daran waren : 1 DC, 1 Wm, 3 
FHD, 3 Brieftauben-Züchter und 2 Jung
mitglieder. Was diese zierlichen Tiere zu 
leisten vermögen , zeigt nachfolgende Auf
stellung : 

Zirka 100 km nach Lausanne wurden von 
einer Taube in 1 Stunde und 20 Minuten 
bewältigt. «Einsame Spitze" aber war ein 
Täuber, der in 7 Stunden mit einer Brust
hülse von Lugano über die Alpen heim
kehrte. Sein Bruder benötigte für die glei
che Strecke etwas länger, brachte dafür 
aber gleich 2 fremde Tauben mit! Den 
Herren Hubacher und Rudolf sei an dieser 
Stelle grosse Anerkennung ausgesprochen, 
kehrten doch alle 20 Tauben von Lugano 
vor Uebungsabbruch zurück. Die Schnell 
sten benötigten 3 Stunden 36 Minuten. Die
se sehr gut gelungene Uebung war die 
letzte von DC Maria Eschmann im EVU. 
Sie möchte sich mit den besten Wünschen 
für «Gut Flug » in die Zukunft und mit dem 
besten Dank für 20 Jahre Kameradschaft 
und selbstlose Unterstützung verabschie
den. Wir bedauern das sehr und hoffen, 
dass sie, wenn Not am Mann, doch noch 
einmal auf ihren Entschluss zurückkom
men wird. 

Funk 

Mehr Schwierigkeiten ergaben sich auf 
dem Sektor Funk. Am Samstagmor-gen 
waren noch die Antennen aufzustellen und 
die Fernbetriebsleitung bis zum F-20-An
schlusspunkt zu bauen. Leute mit SE-222-
Kenntnissen wurden auf die Aussenstalio
nen verteilt. Die Arbeit am KFF war sehr 
gut, obwohl alle KFF von Jungmitgliedern 
und einer FHD ohne Vorkenntnisse be
dient wurden . Die schwierigste Verbindung 
ergab sich mit Lugano. Der Grund ist wohl 
in der ungünstigen Frequenzwahl zu su-

chen . Am Samstagmorgen machten sich 
überdies einige Stromausfälle unangenehm 
bemerkbar. 

Draht 

Der Aufbau und Inbetriebnahme des Zen
trums Worb erforderte ganzes Können , 
auch wenn es manchmal nicht ganz 
Wunsch I ief. Bereits am Freitagabend, 
punkt 18.00 Uhr konnten die beiden Amts
anschlüsse funktionsfähig an die Uebungs
leitung übergeben werden. Kurze Zeit da
rauf waren auch die beiden übrigen Amts
anschlüsse auf die Telefonzentrale H-64 
geschaltet. Es machten sich Materialeng
pässe bemerkbar. Wohl wurde mit einer 
Ausbaueinheit zur H-64 60 Anschlüsse er
möglicht, jedoch fehlten da eine Verteiler
einheit und 4 Anschlussleisten , so dass 
a.n eine grasszügige Verteilung von inter
nen Anschlüssen nicht gedacht werden 
konnte. Mit einer Menge Doppelstations
draht und etlichen Bananensteckern wurde 
am Samstagnachmittag die verlangte Kon
ferenzschaltung extern der Telefonzentrale 
am Verteiler «in Stellung gebracht», nach
dem ein Voraustest mit dem Zentrum Wil 
zeigte, dass Marschmusik via SIM-Gerät 
und Telefonleitung in annehmbarer Ton
qualität übermittelt werden konnte. Auch 
den ganzen Sonntagmorgen wickel te sich 
der Betrieb norm al ab, einzig die Telefon
verbindung mit Lausanne via Richtstrahl 
blieb unterbrochen. 

Für die Fernschreibverbindungen wurden 
rund 2100 kg Material T-100 installiert. 
6 Fernschreiber standen im Einsatz, 2 
Fernschreiber wurden als Handstanzer ver-

wendet. Bis auf eine kleine Anpassungs
schwierigkeit mit der Sektion Lausanne 
klappten die Fernschreibverbindungen aus
gezeichnet. Diese «Panne" konnte jedoch 
via Telefon rasch behoben werden . Ein 
ganz besonderer Dank geht hier an die 
FHD-Uebungstei/nehmerinnen, welche ihre 
Arbeit am Fernschreiber mit Bravour mei
sterten , dies gilt auch für den Einsatz an 
der Telefonzentrale . Viele Uebungsteilneh
mer und Gäste zeigten grosses Interesse 
an den beiden aufgebauten Verbindungs
plänen «Draht/Richtstrahl» sowie «Funk". 

Richtslrahl 

Die weitaus grössten Anlaufschwierigkei
ten traten be i den Richtstrahlverbindungen 
R-902 auf. Nach den Ausführungen von 
Chef Richtstrahl Zentrum Worb versuchte 
sich ein GMMB-Chauffeur als «Mini-Regaz
zoni » zwischen Worb und dem Höhen
standort. Wenn es irgendwo klemmt -
so gerade auf der ganzen Linie. Denn 
wegen eines defekten Kabels konnte «der 
Gag der Sektion Bern" nicht durchgeführt 
werden . Es war vorgesehen, via Fern
schreiber die Ranglisten vom Gurnigei
Bergrennen ins Zentrum Worb zu über
mitteln und sich bei Gelegenheit auch ins 
Funknetz einzuschalten. Aber eben - es 
blieb beim Wunsch . 

Mitglieder der Sektion Thun bedienten die 
Höhenstationen. Mühsam gestaltete sich 
der Transport. Obschon das Material am 
8. September 1977 franko Domizil eintreffen 
sollte , wurde es volle 2 Wochen zufrüh 
geliefert. Leider zeigte die Betriebsleitung 
einer Bergbahn für die Anliegen der Sek-

Nach der Arbeit am Samstagabend: Eine Crew des Uebermittlungszentrums Maur wartet 
gespannt im Wohnzimmer der Hauswartfamilie Niederhäuser im Schulhaus Looren auf 
Tagesschaubericht des Schweizer Fernsehens . Die Ausstrahlung erfolgte in der Spät
ausgabe. (Aufnahme Hansjörg Spring) 
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tion sehr wenig Verständnis. Problemlos 
gestaltete sich andereseits der Material
transport auf den zweiten Höhenstandort, 
wo uns sogar 5 Fahrkarten geschenkt wur
den. Eine sehr grosse Unterstützung wurde 
auch vom Eidg. Zeughaus Thun zuteil , 
herzlichen Dank! A. Merz 

Zentrum Lenzburg 
Im Zentrum Lenzbur.g mit den Sektionen 
Aarau, Baden, Lenzburg, Luzern, Uri und 
Zug (Oiten abgemeldet) nahmen 72 Ak
tive, Jungmitglieder und FHD teil. ln rela
tiv kurzer Zeit waren die Stationen aufge
gestellt und betriebsbereit, die Verbindun
gen kamen zur befohlenen Zeit zustande, 
die Betriebsbereitschaftsgrade konnten im 
wesentlichen eingehalien werden . Auftre
tende Personal- wie Materialprobleme wur
den mit Bravour gemeistert. Alle Mitglie
der - Aktive, Junge wie FHD - haben 
sich voll eingesetzt, sie haben sich mit 
der Uebung identifiziert. Ein Dank gebührt 
auch den «zugewandten Orten». wie FHD
und AMMV-Mitgliedern, für ihre tatkräftige 
Unterstützung, ebenso wie der L Trp RS 
272 Kp 4 für die Gastfreundschaft und die 
Zusammenarbeit im Küchen- und Wacht
dienst. 

Der Tag der offenen Tür war ein voller 
Erfolg, auch wenn ich mir einen noch 
grösseren Publikumsaufmarsch, vor allem 
am Samstag, erhoffte. Die positive Fest
stellung möchte ich unterstreichen, haben 
sich doch namhafte Uebermittlungsoffi
ziere und Parlamentarier sehr zufrieden , ja 
begeistert zu ECHO 77 geäussert und uns 
gratuliert. Das gilt bezüglich der Uebung 
wie der guten Public Relations. Die Be
sucher waren beeindruckt, einerseits vom 
Betrieb, der trotz der heterogenen Mann
schaft bestens funktionierte, andererseits 
auch von der Ausstellung. Was vor allem 
wirkte, waren die alten Geräte, beispiels
weise eine Pi Zentrale 1916, eine TLD, 
Sech-Peiler usw., welche in manchem Be
sucher Erinnerungen weckten und damit 
Anlass zu manch interessantem Gespräch 
gaben. 

Oben : Auf den Uebermitt!ungsschwer
punkten der Höhenstandorte bot sich 
überall das gleiche Bild: Verwirrende 
Technik. Für den Betrieb des grossen 
Netzes erforderte es eine Reihe erfahrener 
Richtstrah/spezia/isten. 
(Fotowettbewerb 4. Rang) 

(Aufnahme Ruedi Stünzi, Horgen) 

Mitte : in allen Zentren stiess der hektische 
Betrieb in den Fernschreibräumen auf 
reges Interesse. (Aufnahme Richard 
Brunner, Zentrum Maur) 

Unten: Niklaus Bachofen und Ernst 
Hungerbühler am Bedienungsteil R-902 im 
Uebermittlungszentrum Maur. 

(Aufnahme Hansjörg Spring) 



Kurz vor Uebungsabbruch wurde der Be
sucherstrom immer dichter, so dass wir 
schliesslich 280 Besucher zählen konnten . 

R. Tauber! 

Centre de Lausanne 
L'exercice ECHO 77 a donne l'occasion 
aux sections romande de collaborer dans 
un effort commun a Ia realisation de ce 
centre. Des lundi, une equipe reduite a 
explore les lieux et commence d'installer 
les innombrable appareils que l'arsenal 
voyait avec stupeur sortir pour un «simple» 
exercice. 
Des reconnaissances en montagne pour 
fixer les points de relais des R-902 don
nerent quelques soucs jusqu'a qu'on de
couvrit que Ia cheminee des services in
dustriels de Lausanne etait un point ideal. 
Ce, aussi bien pour l'entrainement physi
que des hommes que pour l'efficacite des 
80,2 metres de hauteur ce qui represente 
environ 287 echelons soit quelques dix 
minutes de varappe avec assurage (a re
commander aux cardiaques .. . ) ceci fait, 
tous les problemes etaient resolus. 

Le centre fut agremente par Ia presence 
souriante de 6 SCF accompagnees de 
leurs attendrissantes bestioles encore tout 
ensommeillees. 
Enfin, un plein succes, beaucoup de visi
teurs, un soleil «radio", des Iiaisons «com
me-ca .. , une ambiance parfaite, bref une 
operation de charme reussie en tous 
points. M. Perrier 

Zentrum Maur 
Unter idealen Bedingungen konnte im 
Schulhaus Looren in Maur ZH durch die 
Sektionen Glarus, Schaffhausen, Thalwil , 
Zürich, Zürichsee rechtes Ufer und Zür
cher Oberlandl Uster das Uebermittlun.gs
zentrum betrieben werden. 50 Aktive, 5 
Veteranen, 10 FHD, 10 Jungmitglieder und 
5 Passivmitglieder trugen zum erfolgrei
chen Gelingen der Uebung bei. Wie immer 
an solchen Uebungen wickelte sich der 

Oben: Aktive Teilnahme der Jugend: Der 
Pressechef des Zentrums Maur, Heiri 
Guggenbühl, Uerikon, liess es sich nicht 
nehmen, mit den jugendlichen Besuchern 
im Zentrum mit zwei Signalgeräten eine 
Morseverbindung aufzubauen. 

(Aufnahme Richard Brunner) 

Mitte : Ein alter Bech-Peiler an der Aus
stellung im Zentrum Lenzburg liess gar 
manches Funkerherz höher schlagen. 

(Aufnahme H. P. lmfeld) 

Unten: ECHO 77: Neben modernster 
Technik schuf auch die gepflegte Präsen
tation alter Geräte Kontakt zum Publikum. 
(Fotowettbewerb 2. Rang) 

(Aufnahme Waller Fankhauser, Zentrum 
Basel) 



Betrieb nicht immer ganz korrekt ab, denn 
da und dort mussten Mitglieder in ihnen 
unvertrauten Chargen eingesetzt werden ; 
doch jeder gab sein Bestes und trug so 
zum äusserst positiven Bericht des Inspek
tors bei. 

Ausserordentlich gross war das Interesse 
der Bevölkerung: Rund 1000 Besucher 
konnten gezählt werden , darunter 200 
Oberstufenschüler, die zusammen mit ihren 
Lehrern unsere Arbeit ansahen. Wenn auch 
einmal in den hinteren Reihen einer sol
chen Klasse zu hören war :« Du, stinkt 's 
dir au?», durfte doch festgestellt werden , 
dass das Interesse gross war. Zum Teil 
sehr begeistert waren viele der 75 Gäste 
aus Politik, Industrie, Militär und Behörden. 
Eine besondere Freude war es für uns 
natürlich, unseren Waffenchef, Divisionär 
Guisolan, in Maur begrüssen zu dürfen. 
So konnte er doch einer der ersten Auf
führungen der neuen EVU-Audiovisions
schau beiwohnen , welche anlässlich der 
Uebung ECHO 77 ihre Uraufführung erleb
te. Eine weitere Novität konnte in Maur 
besichtigt werden: Erstmals stand im EVU 
der neue Richtfunkmast RFM-12 von BBC 
in Betrieb. Was immer wieder beobachtet 
werden kann: Die Brieftauben waren das 
meistbestaunte Uebermittlungsmittel. Nicht 
nur Kinder, auch Erwachsene und vor 
allem die Presse belagerten die -Körbe 
und konnten kaum darauf warten, bis wie-

Brieftauben sind nicht nur in betrieblicher 
Hinsicht unentbehrlich : Sie gaben auch 
diesmal am " Tag der offenen Tür" Anlass 
zu manch freundlichem Kontakt. 
(Fotowettbewerb 3. Rang) 

(Aufnahme Rene Marquart, Zentrum Wil) 
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der ein Start erfolgte. Was die Presse 
betrifft, freut es uns, feststellen zu kön
nen, dass unserer Uebung grosse Beach
tung geschenkt wurde. Neben sieben Zei
tungen und einem Vertreter der Bildpresse 
besuchte uns auch ein Kamerateam der 
Tagesschau des Schweizer Fernsehens , 
und nicht zuletzt der umfangreiche Bericht 
am Samstagabend trug zum grossen Pub
likumserfolg am Sonntag bei . So bedauer
ten wir, um 11 Uhr die Uebung bereits ab
brechen zu müssen, als alles !rotz der 
etwas gar frühen Tagwache so recht in 
Schwung zu kommen schien . Während der 
ganzen Dauer der Uebung in Schwung war 
unsere ausgezeichnet geführte Küche. 
Noch nie wurden wir in kulinarischer Hin
sicht so verwöhnt wie durch Küchenchef 
Renaud . Zum Schluss möchten wir nicht 
versäumen , auch an dieser Stelle der 
Schulverwaltung, der Gemeinde und dem 
Zivilschutz Maur zu danken. Sie haben uns 
die idealen Bedingungen für diese Uebung 
geschaffen. Walter Brogle 

Zentrum Basel 

echo-cho-ho-oeo-leo 

Ein alphabetisch vielseitiges Echo: 
Artillerieregi mentkommandanten , B-Spezia
listen, Chiffreure, Dienstchefs , Einheits
kommandanten , Funker, Grossräte, HO , 
Inspektoren , Jungmitglieder, Kinder, Leh
rerinnen , Materialchefs, Nachrichtensoida
ten , Obersten, Presseleute, Q-Coders, 
Richtstrahler, Servierpersonal , Telegräfler, 
Uebermittlungschefs, Verkehrskadetten , 
Wachtkommandanten, Xerographierer, 
Yankees, Zeughausverwalter . . . 

Ein beeindruckendes, vielsagendes, er
freuliches, wohlgeplantes, werbewirksames 
Echo. 

Ein buntes und doch stinklangweiJi.g graues 
Echo: feldgrau , feldpostgrau , silbergrau, 
schattenschwarz, aber für dieses Jahr un
gewohnt und ausnahmsweise nicht him
melgrau. 

Ein weltumspannendes Echo mit 40 000 km 
Verbindungswegen. 

Ein märchenhaftes Echo. 
Es war einmal ein Zentralleo , der sammelte 
seine sieben Zentrumszwerge um sich , 
nicht weil er sich als Schneewittchen 
fühlte. Seine Wünsche gingen vielmehr in 
Richtung Elektronentoni , Fristenlösungs
kurt oder Erdnussjimmy. 

Ein märchenhaftes Echo mit tausendund
einer Uebermittlerstimme. 

Ein unbestimmtes Echo : 
Das Echo? Die Echo? Der Echo? ... 

Ein hoffentlich unzensuriertes Echo von 
w-Ill. Zentrum Basel 

Zentrum Wil 

Um 6.30 Uhr konnte Adj Kahler (Uzwil) die 
zahlreich erschienenen Mitglieder der Sek-

tionen St. Gallen, Uzwil, Thurgau , Mitlei
rheintal und Toggenburg begrüssen. Nach 
speditiver Aufgabenverteilung begann ein 
bienenfleissiges Treiben im Sonnenhof
schulhaus in Wil . Ergraute Häupter erstell
ten zusammen mit blutjungen Junioren 
Leitungen und stellten Apparate auf. Blick
fang und optisches Herzstück des Zentrum 
Wil ist die Ausstellung alter und neuer Ge
räte aller Art - graphisch hervorragend 
gestaltet und spotbeleuchtet Die Verbin
dungen kamen nach und nach planmässi.g 
zustande. Beeindruckend ist die Zahl der 
Teilnehmer: gemäss den Mannschaftslisten 
waren 80 Mann an der Arbeit, nämlich : 

16 Uzwiler 
24 Thurgauer 
12 Mittelrheintaler 
7 Toggenburger 
3 St. Galler 

Daneben standen noch 18 Nichtmitglieder 
im Einsatz. Grosse Karten und Uebersich
ten zeigen dem Besucher eindrücklich, 
welche Uebermittlungsmittel für die ver
schiedenen Zwecke eingesetzt werden . 
Eine charmant geführte Cafeteria sorgte 
für das leibliche Wohl der Besucher und 
Gäste. 

Am Gästeempfang um 15 Uhr konnte Hptm 
R. Anderegg (St. Gallen) 45 Gäste begrüs
sen , worunter Oberst i Gst lselin von der 
AUEM. Von der Presse waren 9 Zeitungen 
durch Reporter vertreten. Am Samstag 
wurden 270 Besucher gezählt. 

Um 20.30 Uhr trafen sich die meisten an
gehörigen der Sektionen im «Ochsen » in 
Wil zum gemeinsamen z'Nacht, und bei 
froher Geselligkeit wurde manche neue 
Freundschaft geschlossen. 

R. Marquart 

Centro di Lugano 

L'esercizio ECHO 77 e' in pieno svolgi
mento a soddisfazione del nostro direttore 
tecnico e speriamo anche dell'inspettore. 
Tutti i trasmettitori lavorano con entusias
mo assolvendo coscienziosamente i com
piti loro assegnati. 

La popolazione ha fatto parte attiva del 
nostro esercizio dimostrando un forte in
teresse per Ia nostra attivita. 

Questa e l ' impressione del capo PR di 
Lugano. 

Una manifestazione riuscita come ECHO 
77, vede coinvolto il cittadino-soldato, 
pu6 sensibilizzare l'opinione pubblica a 
favore della causa della nostra arma. 

Possiamo ritenere di aver conribuito , con 
il lavoro di questi giorni a lasciare in tutti 
un buon ricordo e collaborato e propa
gandare Je truppe di trasmissione. 

Ringrazio tuti e in modo particolare Ia 
direzione dell 'esercizio di aver dato Ia 
possibilita alla popolazione di Lugano e 
dintorni, di vivere con noi queste ore di 
lavoro passate in perfetta armonia. 

Centro di Lugano 



)ben: Alle wichtigen Verbindungen wurden 
nit SE-222-Kurzwellenfunkstationen zu
;ätzlich gesichert. Unser Bild zeigt eine 
>tation des Zentrums Worb im Einsatz. 

Aufnahme Peter Klossner) 

Vfitte: Samstagmorgen, 10. September: 
n allen sieben Uebermittlungszentren wird 
nnerhalb weniger Stunden die technische 
/erbindungsbereitschaft erstellt. 

·Aufnahme Ralph Anderegg, Zentrum Wil) 

'Jnten : Das solide Gerippe an der Uebung 
':CHO 77: Ein gesamtschweizerisches 
'Jrahtverbindungsnetz. Unser Bild zeigt die 
relefonzentrale im Zentrum Maur. 

'Aufnahme Hansjörg Spring) 

Hauptsache ... 
dabeigewesen! 

Da hat man viel zu Gesicht bekommen 
über eine gesamtschweizerische Uebung 
des EVU, da hat der Präsident der Sek
tion beschwörende Zirkulare von Stapel 
gelassen, man möge doch den 10. und 11. 
September für unseren Verband reservie
ren und noch wenige Tage vor der Veran
staltung wurde man mit einem vorwurfs
vollen Unterton daran erinnert, dass man 
sich für den Anlass noch immer nicht 
angemeldet habe ... 

Die Jahre gehen nicht spurlos an einem 
vorüber. Was in früheren Jahren schon 
Monate zum voraus für Vorf reude, manch
mal auch für Aufreg ung sorgte - diesmal 
liess mich die gesamtschweizerische Ue
bung kalt. Zweckgebundene Ueberlegun
gen schienen plözl ich w ichiger: in d rei 
Jahren werde ich mit dem Dank des Va
terlandes - einem Händedruck des kan-

tonalen Mil itärd irektors, einem Schüblig 
und vielleicht auch mit einer Träne im 
Knopfloch - aus der Wehrpfl icht ent las
sen, und dann sol l ich nun ein Wochen
ende opfern, um sich mit Uebermittlungs
geräten herumzuschlagen, die man nur 
vom Hörensagen kennt? Der Entschluss 
mitzutun, wurde schwerer, er wurde auch 
immer wieder verschoben, bis dann der 
Präsident doch wieder anrief und fragte, 
ob ich denn nicht doch . .. 

Die Uniform bl ieb fü r diesmal im Kasten, 
einen Höhenstandort weit abseits von 
allem Drum und Dran der Uebermittlungs
zentren erforderte das Armeegwändli fü r 
mich bestimmt nicht. Auch das Angebot, 
sich einem Mil itärfahrzeug namens Pinz
gauer anzuvertrauen, wurde ausgeschla
gen. Der eigene VW bewältigte die 800 m 
Höhendifferenz auch noch. Zudem gebo
ten andere Verpflichtungen am Sonntag 
unbedingt die Möglichkeit, beweglich zu 
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Sonderbeilage ECHO 77 

Zur Uebung ECHO 77 ist eine Son
derbeilage des «Pionier" erschie
nen . Diese orientiert über die ge
samte Uebung und enthält eine 
Reihe interessanter Zahlen und An
gaben. Die Sonderbeilage war an
lässlich der Uebung ECHO 77 in 
allen Zentren erhältlich. Solange 
Vorrat kann sie unter dem Stich
wort «Sonderbeilage ECHO 77" ge
gen 40 Rappen in Briefmarken bei 
der Redaktion des «Pionier», Post
fach , 8026 Zürich, bezogen werden. 

(Redaktion) 

sein und auf die angekündigte Pflege der 
Kameradschaft am Samstagabend zu ver
zichten . Die zur Verfügung stehenden 
Richtstrahlgeräte erforderten einige kräf
tige Mannen zur Aufstellung und einen 
Spezialisten, der sich im Gewirr der Ka
bel an den Mehrkanalgeräten zurechtfand . 
Beides hatten wir, ich gehörte zur erste
ren Garnitur - Kistenschlepper. Eine be
sondere Aufgabe hatte ich mir gesichert: 
eine 250 m lange vieradrige Telefanlei
tung durfte ich bauen. Mit besonderem 
Stolz vermied ich Stolperdrähte, befestigte 
reglementskonform mit Mastwürfen Kabel 
um Kabel und durfte mit Genugtuung fest
stellen, dass die Linienkontrolle auf Anhieb 
gelang. Damit war die Uebung ECHO 77 
für mich gelaufen . . . Modernere Geräte 
erfordern keine Leute mehr, die vor 25 
Jahren in der Rekrutenschule das Morsen 
gelernt und die es verstanden haben, was 
es heisst, um eine Funkverbindung zu 
kämpfen . Die Technik hat uns alte Män
ner hinter sich gelassen . Unsere Unter
stützung der ausserdienstlichen Tätigkeit 
ist auf die blasse Anwesenheit reduziert 
worden; wir wollen das Feld denjenigen 
räumen , die ihr Wissen und Können noch 
erweitern müssen für ihre Aufgabe im Mili
tärdienst; Wehrmänner meines Alters ha
ben ihre Pflicht in dieser Beziehung er
füllt . . Nostalgiker 

Am Rande vermerkt ... 
Wie andernort auch war das Uebermitt
lungszentrum in Worb in einem Schulhaus 
installiert. ln einem Schulhaus, welches 
auch Kinder besuchen, die nicht unbedingt 
nur die Sonnseiten des Lebens kennen. 
Soldaten in einem Schulhaus sind ein Er
eignis. Aber so viel technisches Material , 
und Material , dass man erst noch bedie
nen kann und darf, ist schon fast eine 
Sensation . Was liegt hier näher als Kinder, 
welche behindert und im Nachteil sind? 
Die Lehrerin dieser Klasse bat eine FHD, 
doch auch ihren Kindern etwas über die 
Uebung zu sagen und nach den ge.gebe
nen Möglichkeiten zu erklären. Der glück
liche Zufall wollte es, dass ausgerechnet 
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der (oder sagt man hier die) Chef Brief
tauben angesprochen wurde. 
Ein Aufgabe, welche sich unsere Kollegin 
aus dem Welschland , trotz sprachlichem 
Handicap, nicht nehmen liess. Sie sprach 
über ihr Gebiet, die Brieftauben, und er
klärte, was wo und wie und wann. Alle 
Kinder hatten dann die Möglichkeit, auf 
den ausgeteilten Meldeblocks eine «Mel
dung" abzufassen. Eine Meldu11g, welche 
meist aus einer Zeichnung mit den Ein
drücken der Uebung bestand. Diese Mel
dung wurde ordonnanzmässig verpackt 
und vo11 geübten Händen den Brieftauben 
anvertraut. Den Start «ihrer" Meldung nah
men die Kinder selbst vor. Jedes der Kin
der erhielt «Seine» Taube in die Hände 
und liess sie starten. 
Das Strahlen auf den Gesichtern der Kin
der übertraf den herrschenden Sonnen
schein um ein Weites. 
Gehen nicht auch Sie mit mir einig , dass 
die Kinder dieses Erlebnis ihr ganzes Le
ben nie vergessen werden? 
Könnte die Propaganda, in irgendwelcher 
Form, besser ins Publikum getragen wer
Merci DC Mottier. A. Sobol 

Reminiszenzen 

Die Standortwahl 

ist für das sichere Zustandekommen einer 
Funkverbindung entscheidend. Oft braucht 
es nur eine Verschiebung von wenigen 
Metern, um eine bessere Verbindungsqua
lität zu erzielen . 
Wir Menschen wählen aber nicht nur un
seren Standort, sondern auch unseren 
geistigen Standpunkt. Wir nennen das Frei
heit - jene Freiheit, welche wir verteidi
gen. Allerdings : So wie die Technik uns 
Auflagen diktiert, so haben auch wir Men
schen Gegebenheiten zu berücksichtigen. 
Beachten wir die verschiedenen Aspekte, 
so sind wir unseres Erfolges gewiss. Es 
liegt uns fern, nun jenen Kommandan ten 
einer Funkerkompanie und jenen Kom
panie-Instruktor einer Uebermittlungs-RS, 
welche ihren Pionieren den Urlaub für die 
freiwillige Teilnahme an der Uebung ECHO 
77 verwei.gerte, zu kritisieren . Das zu tun 
käme genau einer Beschneidung seiner 
Entscheidungsfreiheit gleich - und jeder 
militärische Führer braucht diese unab
dingbar. Hingegen : Hat er wirklich alle 
Faktoren berücksichtigt und ist ihm sein 
Erfolg gewiss? Wir bezweifeln es. Red . 

Die vorwitzige Brieftaube 

Im Merkblatt über Brieftauben ist zu lesen : 
«Besondere Kennzeichen : Lebhaft umher
blickend." Genau so war die kleine Brief
taube. Sie äugte schon in ihrem Korb , ob 
es wohl eine Gelegenheit zum Entwischen 
gibt? Gefangenheil ist eine Schmach. 
Es gab sie. Ausgerechnet einer routinier
ten Brieftauben-FHD passierte es : Sie ent
wischte. Ein hilfreicher Kamerad war zur 
Stelle. Dazu war noch Zei t: Die kleine 

Brieftaube sass oben auf einem Ast des 
Baumes und musterte das eigenwillige 
Treiben . Funker sind sich's gewohnt, Bäu
me zu erklettern. Doch unser Kamerad 
war zu langsam. Ob die Brieftaube wohl 
einen guten Flug gehabt hatte? Ein Blink
licht brauchte sie jedenfalls keines, schö
nes Wetter hatte sie dazu. 

Der paramanisierte Synabsikator 

Geheimnisvoll. Schlagen Sie in Ihrem Lexi
kon nach. Sie werden nie dahinter kom
So war es uns im Zentrum Maur ZH er
gangen. Unsere Audiovisionsschau erleb
te ihre Uraufführung. Noch kurz vor ihrer 
angesagten Premiere wurde sie im Studio 
fertig . 
Kurz nach Uebungsbeginn hatten wir 
schon zweihundert Schüler in der Vorfüh
rung. Sie waren begeistert - begeistert 
waren alle unsere Zuschauer. Das kleine 
Team von Heiri Guggenbühl (Sprecher 
und Begleittext) , Ralf Breitschmid (Ton
technik) , Hansjörg Spring (Bild und Re
gie) und den weiteren Fotografen Richard 
Brunner und Rene Roth hatten ganze Ar
beit geleistet. 
Zum Geheimnis : Plötzlich wurde es der 
Diaschau zu heiss. Wahrscheinlich mach
ten sie die vielen anwesenden Presse
leute nervös. Sie fiel aus ihrem gewohnten 
Takt. Es gab nur eine Lösung: Der para
manisierte Synabsikator war ausgefallen. 
Oder zu gut deutsch : Der Wurm hatte sich 
in die Elektronik eingefressen. Nur noch 
die Handsynchronisation konnte uns ret
ten . (Zentrum Maur ZH) 

Hoher Besuch auf einem Höhenstandort 

Zufällig angetroffen auf dem Höhenstand
ort R-902 der Sektion Solothurn haben wir 
Bundesrat Willi Ritschard . Er unterbrach 

seine Wanderung auf die Einladung unse
res jüngsten und zackigsten Korporal Fritz 
Stucki und liess sich eingehend über die 
Uebung .. ECHO 77 im allgemeinen und 
über unsere Aufgabe an der Relaisstation 
R-902 orientieren. Der hohe Besuch hat 
uns sehr gefreut! öi. 



Schweizerische Vereinigung der Feldtelegraphen
Offiziere und -Unteroffiziere 

Zentralvorstand 

Zentralpräsident: 

Hptm Fredi Huber 
Bahnhofstrasse 107, 7023 Haldenstein 

Post: c! o KTD Chur, Postplatz, 7002 Chur 
G (081) 21 24 31 P (081) 27 21 33 

Sekretär : 

Adj Uof Harry Widmer 
Casa Felvennis, 7013 Domat-Ems 
G (081) 21 24 43 

Kassier: 

Oblt Gian Denoth 
Fliederweg 11 , 7000 Chur 
G (081) 21 24 62 

Beisitzer : 

Lt Reto Held 
Allemannweg 10, 7000 Chur 
G (081) 21 25 34 

Adj Uof Hans Bühlmann 
Schellenbergstrasse 53, 7000 Chur 
G (081) 21 24 66 

Mitteilungen des Zentralvorstandes 
Mutationen : 

in seiner Sitzung vom 29. August 1977 hat 
der Vorstand folgende Eintrittsgesuche 
gutgeheissen : 

Lors de l'assemblee du 29 aoOt 1977 le 
comite a pris note des demandes d'admis
sions suivantes: 

Schweizer Armee 

Oesterreichischer Verteidigungsminister 
besucht die Schweiz 

in der Zeit von 24. bis 28. Oktober wird 
der Österreichische Bundesminister für 
Verteidigung , Otto Rösch , als Gast des 
Vorstehers des Eidg. Militärdepartements, 
Bundesrat Rudolf Gnägi , der Schweizer 
Armee ei nen offiziellen Besuch abstatten. 

Neben Gesprächen zwischen den beiden 
Ministern über aktuelle Fragen von beid
seitigem Interesse sieht das Programm 
verschiedene Besichtigungen und Truppen
besuche vor. 

Visite en Suisse du Minisire autrichien 
de Ia defense 

Monsieur Otto Rösch , Ministre federal au
trichien de Ia defense, effectuera une 
visite officielle de l'a rmee suisse du 24 
au 28 octobre, en qualite d 'höte de Mon
sieur Rudolf Gnägi, Conseiller federal, 
Chef du Departement militaire. Outre des 
entretiens entre les deux ministres portant 
sur des questions actuelles d'interet com-

Lt Faust Rene , OG Sion 
Plt Nicolas Jean-Mare, OG Lausanne 
Sgtm Rueger Willy, OG Lausanne 
Sgtm Saillen Michel , OG Lausanne 
Sgtm Thilbaud Pierre, OG Lausanne 
CS Pirat Claude, OG Lausanne 
Lt Zaugg Pierre , OG Bern 
Lt Reinhard Martin, OG Thun 

Wir heissen alle diese neuen Mitglieder im 
Kreise unserer Vereinigung herzlich will
kommen. 

Nous souhaitons a tous ces nouveaux 
membres de notre association une cor
diale bienvenue. 

Wechsel des Obmanns 

Die Ortsgruppe Lausanne meldet uns, dass 
an Stelle von Hptm Georg Käser, Oblt 
Jean Pillonel als neuer Obmann der Orts
gruppe Lausanne vorsteht. Wir danken 
dem scheidenden Obmann für die Bemüh
ungen im Interesse unserer Vereinigung 
und wünschen Oblt Jean Pillonel an dieser 
Ste lle alles Gute im neuen Amt. 

Mutation chez les chefs de groupes 

Le groupe local de Lausanne que le Plt 
Jean Pillonel remplacera le cap Georg 
Käser a Ia t iHe du groupe. Nous remer-

. cions l'ancien chef des efforts deploye 
dans l'i nteriH de notre societe et formous 
des vc:eux son succeseux. hawi 

mun , le programme prevoit diverses in
spections et visites de troupes. 

EVU 

Präsidentenkonferenz und ZV-Siizung 

Am Samstag, 29. Oktober 1977, um 10.30 
Uhr findet im Hotel Aarauerhof direkt beim 
Bahnhof in Aarau die nächste Präsidenten
konferenz statt. Auf dem Programm stehen 
die Themen der Generalkonzession PTT, 
die Berichte der Ressortchefs und die 
Mutationen im Zentralvorstand. Weiter wird 
im Rahmen der Präsidentenkonferenz die 
neu geschaffene Audiovisionsschau vorge
stellt. Diese ist vor allem für Grassvor
führungen vorbereitet. Für Werbeabende 
der Sektionen steht eine Diaserie in Vor
bereitung. Diese wird ab Januar 1978 greif
bar sein und kann mit jedem Diaprojektor 
vorgeführt werden. 

Am Freitagabend, 28. Oktober 1977, trifft 
sich der Zentralvorstand ebenfalls in Aarau. 
Hier stehen die Aufgaben und die Zusam
mensetzung der Technischen Kommission 
im Vordergrund. 
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Hinweise für die Benützung der Prognose 

1. Die Prognosen werden mit numerischem 
Material des Institute for Telecommuni
cation Sciences, Soulder Colorado, auf 
einer elektronischen Datenverarbei
tungsanlage mehrere Monate im voraus 
erstellt. 

2. Die Angaben sind wie folgt definiert: 

R Prognostizierte, ausgeglichene 
Zürcher Sonnenfeckenrelativzahl 

MUF (Maximum Usable Frequency) 

Medianwert der Standard-MUF 
nach CCIR 

FOT (Frequence Optimum de Travail) 

Günstigste Arbeitsfrequenz, 85% 
des Medianwertes der Standard
MUF, entspricht demjen igen Wert 
der MUF, der im Monat in 90 % 
der Zeit erre icht oder überschrit
ten wird 

LUF (Lowest Useful Frequency) 

Medianwert der tiefsten noch 
brauchbaren Frequenz für eine 
effektiv abgestrahlte Sendelei
stung von 100 W und eine Emp
fangsfeldstärke von 10 dB über 
1 J.LV/m 

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

3. 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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Ansteckschi I der 
für Uebermittlungsdienste 

in werbewirksamer Ausführung auf Leuchikarton 

Preis pro Stück Fr. -.60. Zu beziehen bei : 

Redaktion «Pionier••, Postfach, 8026 Zürich 

Abendkurse für 
Amateur- und Schiffsfunker 

Kursort: Bern Beginn : jährlich im September 

Auskunft und Anmeldung : 

Postfach 1308,""'3001 Bern, Telefon (031) 62 32 46 

Ein alter Funker, Gfr Kunz Karl, 
Fk Kp 3 - 6 - 28 - 26 
stellt sein Programm vor: 

HENAPOT AG, Unterägeri 

Drahtpotentiometer 1, 2, 3 W 
Hochwertige Stufenschalter 

GEBR. HEIN, Heidelberg 

Schilder jeder Art aus Metall und 
Kunststoffen 
Frontplatten für Apparate 
Leucht- und Blindschaltbilder 

ferner 

Leergehäuse 
Ringkern-Trafos 
Gummi-Metall-Verbindungen 
Widerstand- und Reibschweissanlagen 

Verlangen Sie unsere Unterlagen 

Hasler Nachrichtentechnik • 

In der modernen 
Ärmee ist die draht 
gebundene Telefonie 
nicht wegzu
denken. 

Deshalb setzt 
Hasler sein Know 
How der modernen 
Telefonie, Elektronik 
und Übertragungs
technik ein für 
leistungsfähige Nach
richtenverbindungen 
in der Armee. 

Die Militär-Telefonzentralen von Hasler 
s ind felderprobt und au f die verschiedenen 
Bedürfnisse der Truppen zugeschnitten. 
Es sind fo lgende Typen im Einsatz : 

~~- .. 
- Feldtele fonzentralen 
- Kommandozentralen 
- Untertagbauzentralen 
- Zivilschutzzentralen 

~ 
0 

w w •• • •••••••••••••••• 
Bitte senden Sie uns unverbindlich Unterlagen •. 
über Ihre Militärtelefonzentralen in [ill @) [I] • • • • 

:Firma : 

e Name e 
:Adresse : 

• PLZ/ Ort • 

• • e Land e 
••••••••••••••••••••••••• Hasler AG 
Abt. Information 
Belpstrasse 23 
CH-3000 Bern 14, Schweiz 
Telefon 031 65 2111 
Telex 32 413 hawe eh Hasler 



Eidgenössischer Verband der Uebermittlungstruppen 
Association Federale des Troupes de Transmission 
Associazione Svizzera delle Truppe di Trasmissione 

EVU 
AFTT 
ASTT 

'---V_o_rs_t_a_n_d ___ ____ __JI I Sektionsadressen 
Sektion Schaffhausen 
Karl Burkhalter, im Hägli 
8222 Beringen 

Zentralpräsident : 

Major Leonhard Wyss 
Föhrenweg 1, 5400 Baden 
G (01) 202 80 75 P (056) 22 51 67 

Vizepräsident und Präsident der TK: 

Franc;;ois Dayer 
Villa Pierrefleur, En Hauta-Pierraz 
1111 Echichens VD 
G (021) 24 85 71 P (021) 71 88 27 

Zentralsekretär : 

Wm Wolfgang Aeschlimann 
c/o Howeg, 2540 Grenchen 
G (065) 51 21 51 P (065) 8 73 82 

Zentralkassier: 

Fw Walter Bossert 
Plattenweg 108, 5223 Riniken 
G (056) 4118 61 

Chef Basisnetz: 

Hptm 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) 36 56 38 

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: 

Hptm Heinrich Dinten 
c/o USO-Gas 
Grütlistrasse 44, 8027 Zürich 
G (01) 201 56 34 

Redaktor des «Pionier»: 

Lt Hansjörg Spring 
alte Landstrasse 260, 8708 Männedorf 
p (01) 920 00 55 

Chef Funkhilfe und Mutationssekretariat : 

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

Jungmitgl-iederwesen: 

Gfr Roll Breitschmid 
Sonnenbergstrasse 22, 8600 Dübendorf 

Protokollführer: 

Pi Albert Sobol 
Steinbühlallee 15, 4000 Basel 

Beisitzer: 

Wm Dante Bandinelli 
Via F. Zorzi 2, 6512 Giubiasco 
G/P (092) 27 11 66 

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

Sektion Baden 
Peter Knecht, Täfernstrasse 21 
5513 Dättwil 

Sektion beider Basel 
Waller Wiesner, Claragraben 162 
4057 Basel 

Sektion Bern 
Guy Dinichert 
Jupiterstrasse 55/730, 3015 Bern 
Postfach 1372, 3001 Bern 
p (031) 32 28 05 

Sektion Blei/Bienne 
Postfach 855, 2501 Siel/Bienne 
Peter Stähli, Schwalbenstrasse 46 
p (032} 41 14 31 

Section La Chaux-de-Fonds 
Gase postale 
Yves Remy, Etoile 1 
2300 La Chaux-de-Fonds 
Telephone (039) 2312 06 

Section de Geneve 
Ulric Zimmermann 
15, Av. du Bois-de-la-Chapelle, 1213 Onex 
P (022) 42 97 22 B (022) 92 34 33 

Sektion Glarus 
Karl Fischli, Feld 15, 8752 Näfels 

Sektion Langenthai 
Willi Morgenthaler, Industriestrasse 9 
4912 Aarwangen 

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

Sektion Luzern 
H.-R. Robert Baumann-Pudritzki 
Luzernstrasse 25, 6330 Cham 
P (042) 36 77 50 G (01) 812 48 43 

Sektion Mittelrheintal 
Heinz Riedener, Neuwiesstrasse 11 
9430 St. Margrethen 

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

Sektion Olten 
Heinrich Staub, Kanalweg 13 
4800 Zofingen 

Sektion St. Gallen-Appenzell 
Postfach 414, 9001 St. Gallen 

Sektion Solothurn 
Kurt Studer, Lerchenweg 9, 4528 Zuchwil 
(065) 25 33 94 

Sektion St.-Galler Oberland/Graubünden 
Anton Ochsner, 7180 Disentis 

Sezione Tlclno 
Cassella postale 100, 6501 Bellinzona 
Wm Antonio Bernasconi 
Artore, 6500 Bel linzona 

Responsabile par Ia parte italiana: 
Dante Bandinell i, via Fossato 1 
6512 Giubiasco, tel. (092) 2711 66 

Sektion Thalwil 
Peter Lieberherr, Kelliweg 36, 8810 Horgen 

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

Technischer Leiter: 
Ulrich Flühmann, Ulmenweg 2 
3053 Münchenbuchsee 
P (031) 86 31 38 G (031) 67 35 30 

Sektion Thurgau 
Jörg Hürlimann, Sonnenhügelstrasse 52 
9320 Arbon 

Sektion Toggenburg 
Heinrich Güttinger, Nesselhalde 
9657 Unterwasser 

Sektion Uri/Aitdorf 
Franz Will i, Schützengasse 9, 6460 Altdorf 

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

Sektion Zug 
Hansjörg Hess, Zürcherstrasse 24 
8908 Hedingen 

Section Vaudolse 
Gase postale 2054, 1002 Lausanne 
Jean-Luc Jeannet, 1099 Les Cullayes 
F (021) 93 11 56 B (021) 21 71 11 

Sektion Winterthur 
Jakob Maurer, Brühlbergstrasse 22 
8400 Winterthur 

Sektion Zürcher OberlandlUster 
Postfach 3, 861()<-Niederuster 
Willy Berdux, Krämersackerstrasse 16 
8610 Uster 1 

Sektion Zürichsee rechtes Ufer 
Postfach 158, 8708 Männedorf 
Hansjörg Spring, alte Landstrasse 260 
8708 Männedorf 
(01) 920 00 55 

Sektion Zürich 
Postfach 876, 8022 Zürich 
Walter Brogle, Goldbühlstrasse 6 
8620 Wetzikon 
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Neuchätel 

L'exercice ECHO 77 a attire huit de nos 
membres au centre des Iransmissions de 
Vennes. Je ne sais pas si , avec une teile 
participation, nous avons «sauve l'hon
neur.. de Ia section, mais il en aurait 
fallu le double pour effectuer le travail 
prevu tout en pouvant faire des rotations 

Ticino 

Abbiamo una bandiera! 

L'ECHO 77 avra i suoi echi ehe si perde
ranno nel tempo, anche se per molto 
avremo occasione di ricordarci di questo 
esercizio di giubileo del 50esimo deii'ASTT. 

Una bandiera, segno visibile di una cul
tura esistente, e un simbolo di affetto dei 
valori piu profondo, chiama sulla strada 
buona chi sta dubitando e impone ordine 
e disciplina, virtu basilari della nostra 
umanita. 

La nostra bandiera e semplice e bella; 
portarla un onore. Non tutti i nostri soci 
hanno potuto partecipare all ' inaugura
zione e Iu un vero peccato. Ma, sono con
vinto ehe, chi ha avuto Ia fortuna di as
sistere e tornato a casa con i migliori voti 

Baden 

Als neues Jungmitglied können Wir m un
seren Reihen Joseph Zimmermann, Dorf
strasse 89, 5417 Untersiggenthal begrüs
sen. 

Morsekurs 

Die Morsekurse beginnen im Oktober 1977. 
Sämtliche ehemaligen Teilnehmer werden 
separat aufgeboten. Die erste Teilnehmer
versammlung findet am 6. Oktober 1977 
um 20.00 Uhr im Restaurant Merkur in 
Baden, Theaterplatz 2, statt. Der Morse-
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de personnel aux stations. Pour aller diner, 
par exemple. II laut esperer que Ia Fete 
des Vendanges aura rassemble plus de 
devouement a Ia section, sinon il n'y aura 
plus rien a esperer ni a envisager pour 
l'avenir. 

Nos amis vaudois avaient tres bien fait 
les choses et nous pouvons les feliciter 
pour le travail qu 'ils ont abattu, les heures 

qu 'ils ont consacrees a l'organisation , aux 
demarches et a l'installation de ce centre. 
Pour ce qui est du concours du reseau 
de base, le resultat ne sera pas mirifique, 
malgre l'acharnement de deux ou trois 
membres. Notre station ne «sort .. pas bien 
et il faudra Ia faire reparer. Consolons
nous en pensant que dans certaines sec
tians Ia station n'est meme pas sortie de 
ses caisses . FPG 

Associazione Svizzera delle Truppe di Trasmissione ASTT 

di convinzione nei confronti della causa 
della trasmissione e naturalmenie e rigu
ardo della nostra armata di milizia, com
posta dai cittadini-soldato. 
Confesso di aver provato un-emozione par
ticolare issando questo maestoso simbolo 
di solidarieta della Sezione Ticino, per 
poi inclinarlo davanti Ia madrina e il pa
drino. La Signora Winkler con a fianco il 
Col Butti , assieme alla bandiera ASTT 
Ticino, hanno impresso nella nostra mente 
un quadro indimenticabile. 

Mi sia permesso di includere nella stretta 
cerchia del gruppo di persone ehe ha 
permesso Ia realizzazione della bandiera, 
Ia nostra diligente e coraggiosa Sandra 
lsotta. 
Come alfiere portero questa bandiera spe
rando ehe questo simbolo abbia a illumi
nare il cammino della nostra gioventu, 

indicando loro Ia strada giusta ehe porta 
alla vera democrazia sotto il moto, gioia, 
pace e liberta. 

Maturalmente il Comitato sezionale non 
risposa sugli allori , cosi ehe gia durante 
Ia seduta dal 15.9. furono discussi i lavori 
ehe ci attendono. Le nostre sedi di Bellin
zona e di Lugano devono entrare in fun
zione ; in modo particolare dobbiamo far 
funzionare Ia SE-222 ad Artore per poter 
rientrare nella rete base. 

lnvito per tanto tutti i soci di partecipare 
ogni mercoledi sera. E il momento di invo
gliare i giovani dopo questo riuscito eser
cizio ECHO 77. Posso dire ehe qualcuno 
ha dato l'adesione alla nostra societa. 
Quale saranno i prossimi corsi tecnici e 
altre attivita vi saranno portati a conos
cienza tramite una circolare. baffo 

Eidgenössischer Verband der Uebermittlungstruppen EVU 

kurs selbst findet dann voraussichtlich in 
der Eishalle, sprich Baracke, auf dem 
Schadenmühleplatz seinen Anfang . Für 
alle, die nicht gerne frieren, wird zur Zeit 
die Frage eines neuen Lokals diskutiert. 
Beim Schreiben dieser Zeilen ist noch 
nichts definitiv geklärt. 

Uebermittlungsdlenst 

An der diesjähri-gen Badenfahrt half unsere 
Sektion tatkräftig an den beiden Umzugs
sonntagen mit. Es ging darum, mit Helfern 
des Umzugskomitees Postendienst entlang 
der Umzugsroute zu schieben. Der erste 

Sonntag (14. August) war ein Tag , wie er 
im Buche steht. Nach einigen Anfangs
schwieri-gkeiten - wie etwa einen richti
gen Aufruf - klappte alles vorzüglich. 

Am zweiten Sonntag (21. August) regnete 
es, was ja eigentlich dem Thema des Um
zuges «Wasser.. nichts schaden sollte. 

Funktechnisch verlief auch dieser Sonn
tag normal , ausser dass langsam aber 
sicher sämtlichen Funkgeräten der Schnauf 
ausging, bzw. die Batterien waren leerge
schwatzt. Fast hätten wir uns noch mit 
Rauchzeichen verständ igen müssen , aber 
es ging nochmals ohne. Für die Teilnehmer 



waren jedoch diese zwei Umzugssonntage 
«de Plausch» und sie werden sicherlich 
wieder mitmachen. Zum Dank an alle, 
welche mitmachten, möchte ich sie alle 
zum Schluss namentlich aufführen: 
Peter Knecht, Jürg Saboz, Bruno Schmid, 
Andre Schön, Hans-Uirich Kahler, Beat 
Diener, Christian Rudolf , Markus Lienhard , 
Joseph Zimmermann, Hugo Thomi , Wer
ner Hochspach, Franz Caduff und Chri
stoph Leuschner. 

ECH077 

Am 25. August 1977 haben wir zum zweiten 
Anlass aufgerufen : ECHO 77. Wir waren 
dabei dem Uebermittlungszentrum in Lenz
burg zugeteilt. 7 Aktivmitglieder und 3 
Jungmitglieder fanden den Weg nach Lenz
burg. Bei tiptopem Wetter wurde am Mor
gen um 6.00 Uhr die Arbeit aufgenommen. 
Es galt das Uebermittlungszentrum und die 
verschiedenen Stationen wie Richtstrahl 
R-902, KFF und Stg in Betrieb zu neh
men. Wir waren diesmal auf den KFF 
«Spezialisiert». Vor allem den Jungmitglie
dern sagte es zu , sowohl abzustimmen wie 
am KFF mit Nullkenntnis in Maschinen
schreiben einen Text durchzugeben. Hier 
möchte ich gleich mal die beiden Jung
mitglieder Diener und Rudolf loben, denn 
das sind die zwei Vergiftesten , die wir 
bieten können und waren dementspre
chend dabei. Wobei Jungmitglied Rudolf 
mir erzählte , er habe bereits am Freitag
nachmittag im Geschäft frei genommen , 
um bei den Aufbauarbeiten dabei zu sein. 
Das . finde ich eine ganz tolle Einstellung. 
Wenn nur alle so wären ... Nach den üb
lichen Anlaufschwierigkeiten klappte es 
an den KFF und an den Stg recht gut. 
Der Chef Funk musste nur am Sonntag 
etwas fluchen! Allen , die von der Sektion 
an dieser Jubiläumsveranstaltung teilge
nommen haben, sei auf diesem Wege recht 
herzlich gedankt. c/ 

Beider Basel 
ECHO 77 

Umme isch umme, aber sicher nit so 
schnä/1 vergässe. 
Damit ist natürlich nur eines gemeint, die 
Jubiläumsnummer unserer Uebermittlungs
übungen, genannt ECHO 77. Ein Kurzbe
richt über die Uebung ist unter einer an
deren Rubrik abgedruckt. Einzelheiten und 
persönliche Eindrücke wird man wohl oder 
übel erst noch so richtig verdauen müssen. 
Tatsache aber ist, siehe Ueberschrift. 

ACS-Bergrennen 

Mit dem ACS-Bergrennen in Rache d'Or 
ist auch unsere «Saison " zuende. Es sei 
denn, es ginge uns wie im vergangenen 
Jahr, als man bis weit in den Spätherbst 
hinein die Bitten um Mithilfe an uns ge
langt sind. 
Mit einer reduzierten - natürlich nur zah
lenmässig reduzierten Bitte - ging die 

Zentralvorstand 

Abwesenheit von Mitgliedern 
des Zentralvorstandes 

Vom 10. November bis 3. Dezember 1977 
befindet sich der Chef Kurse, Oblt Jürg 
Saboz, im Militärdienst. Während dieser 
Zeit werden keine administrativen Arbeiten 
in bezug auf Kurse erledigt. 

Ferienhalber abwesend vom 22. Oktober 
bis 6. November 1977 ist der Chef der Ka
tastrophenhilfe und Mutationssekretär, Wm 
Rene Roth . Auch in diesem Falle bleibt 
die Post unerledigt liegen. 

Wir merken uns Termine 

Sektion beider Basel 

Jubiläumsfeier 50 Jahre Sektion beider 
Basel 

Sektion Bern 

Familienabend am 26. November 1977 
im Kursaal Bern 

Sektion Siel/Bienne 

Uebermittlungsdienste am 15. Oktober 
1977 am Kant. Bern. Feldweibelwettkampf 
in Lyss und am 5. November 1977 am 
Rallye von Court 

Fachtechnischer Kurs «Als sie noch mit 
Funken funkten » am 26. Oktober und 
2. November 1977 im Theoriesaal der 
KTD Biel 

Sektionsabend am 3. Dezember 1977 im 
Vereinshaus der Hornussergesel/schaft 
Lyss 

Sektion Schaffhausen 

Umzug des Mobiliars vom bisherigen in 
das neue Sendelokal an der Artillerie
strasse am 15. Oktober 1977 

Sektion Solothurn 

Exkursion zur Besichtigung des Fernseh
studios in Zürich am 1. November 1977 

11. Auflage über die Bühne. Und zwar 
grassartig über die Bühne. Mit einem ganz 
speziellen Elfort von 3 Kameraden, welche 
sich schon am Freitagmorgen mit einem 
Teil des Materials auf die Räder machten, 
gingen die Bauarbeiten in Rekordzeit vo
ran . Es war noch ganz leicht hell, als sich 
sieben «Aagfrässeni" in Pruntrut (frisch 
gewaschen, gebadet oder geduschD an 
den Tisch setzten. 

Das Rennen vom Samstag ging sowohl für 
den Veranstalter, wie auch für uns (fast) 
ohne Zwischenfälle über die Bühne. Einzig 
der Start musste um 10 Minuten verscho
ben werden, wegen dem EVU natürlich, 

weil ein Funktionär seinen Privatparkplatz 
nur erreichen konnte, indem er eine un
serer Leitungen verschnitt. Wenn das nur 
nicht Schule macht! 
ln noch grösserer Rekordzeit wurde abge
brochen . ln einer Sch .. . kälte allerdings, 
aber immerhin ohne grosse Nässe. 

Trotzdem, es gilt nun ernst. Unser ge
samtes Drahtmaterial wartet auf die Mit
hilfe einer möglichst grossen Anzahl Mit
glieder. Das Parken sollte, so hofft wenig
stens der Hüttenwart für einmal, nicht wie
der bis in den nächsten Sommer hinein 
die Arbeit von nur ganz wenigen sein. 

Pi-Haus 

Auch andere Aufgaben warten im Pi-Haus. 
in einem Pi-Haus übrigens, das zur Zeit 
von Staates wegen aussen fast vergoldet 
wird. Nur innen ist es nach wie vor die 
alte Hütte. Eine alte Hütte allerdings, 
die mit ein ganz klein wenig .guten Willen 
immer ein «kaibe» gemütliches EVU-Heim 
sein kann. Dass es nicht nur sein kann , 
sondern auch ist, liegt an Mitgliedern und 
ihren Besuchern. 

50 Jahre Sektion Basel 

Und jetzt noch zum letzten Male, für alle 
die es noch immer nicht getan haben, 
streicht Euch den 20. November 1977 in 
Eurem Kalender an. Dann feiert nämlich 
der EVU Basel seinen 50. Geburtstag . Und 
zwar wird er seinen Geburtstag im Rah
men feiern, wie es sich für ein goldenes 
Jubiläum gebührt. (Dasch aber schön gsait 
gä/1?) Alles Weitere wird wohl oder übel 
auf dem Zirkularweg mitgeteilt werden , 
ganz einfach deshalb, weil vorher kein 
«Pionier" mehr erscheinen wird . (Es sei 
denn eine Sondernummer für die Sektion 
beider Basel!) . 

Da 50 Jahre eigentlich noch gar kein Alter 
ist, wäre es doch wirklich sauglatt, wenn 
sich einmal auch schon längst verschollen 
.geglaubte Mitglieder im Pi-Haus und am 
anschliessenden Stamm blicken Jassen 
würden . Wie wäre es mit einem der näch
sten Mittwochabend? Beispielsweise auch 
am Sektionssender? Bis dahin sagt er 
Euch uff Widergiggele 

Euer Hüttenwart 

Bern 
Nationales Automobil-Bergrennen am 
Gurnigel 

Da dieser Anlass einmal mehr für die 
Organisatoren des ACS und unserer Sek
tion mit vollem Erfolg über die Bühne 
ge.gangen ist, wird diesmal auf eine de
taillierte Berichterstattung verzichtet. Das 
wunderbare Wetter, drei Tage Sonnen
schein, hat es seit Bestehen des Rennens 
noch nie gegeben. Es hat wohl zum guten 
Gelingen beigetragen und sich sicher auch 
auf die Zuschauerzahlen günstig ausge
wirkt, und wir mögen das dem ACS herz
lich gönnen. Wegen der gleichzeitig durch-

13 



geführten -gesamtschweizerischen Uebung 
ECHO 77 (parallel dazu liefen auch noch 
zwei weitere Anlässe) ergaben sich da 
und dort Personalschwierigkeiten. Obschon 
über ein einziges Wochenende mehr als 
60 Personen unserer Sektion im Einsatz 
waren, fehlten trotzdem noch einige Hel
fer. Wenn man weiss, was auf dem Spiele 
steht, ist es für die Organisatoren solcher 
Grassanlässe sehr sehr bemühend, und es 
ist sicher nicht gerade die Art des feinen 
Mannes (lies Mitglieder), wenn man trotz 
schriftlicher Anmeldung dem Anlass ein
fach so fernbleibt und das dazu noch un
entschuldigt. Die betreffenden Herren müs
sen sich künftig wohl gut überlegen, ob 
sie sich weiterhin für andere Anlässe zur 
Verfügung stellen wollen . Nun, rückblik
kend darf wohl gesagt werden , es hat 
!rotz allem und !rotz einigen mehr oder 
weniger grossen Schweisstropfen recht 
gut geklappt. Weil im Ernstfall auch nicht 
immer mit einer optimalen Besetzung ge
rechnet werden kann (dies gilt vor allem 
für Worb) , musste das fehlende Personal 
wohl supponiert als tot betrachtet werden. 
Es liegt im Ding der Sache, dass in der 
Organisation solcher Anlässe die einen 
mehr an der Oberfläche, -die andern mehr 
im << Unter-grund » wirken und ihre Pflicht 
tun . Jede Abeit ist aber sicher gleichviel 
wert und nützlich , und der gute Wille war 
jedenfalls überall festzustellen . Daher 
geht der beste Dank an alle , die mitgehol
fen haben, den Karren zu ziehen. 
Ein spezielles Kränzchen sei unseren 
Jungmitgliedern gewidmet, sei es in Worb 
oder am Gurnigel. Sie haben sich voll ein
gesetzt und waren mit Begeisterung bei 
der Sache. Dass unsere Jungmitglieder mit 
Begeisterung mitmachen , kommt nicht so 
von ungefähr. Irgend etwas muss da wohl 
dahinterstecken. Tatsache ist jedenfalls, 
dass wir Jahr für Jahr etwa 30 bis 40 neue 
Jungmitglieder in unseren Reihen begrüs
sen dürfen und dass unsere fachtechni
schen Kurse für die Jungmitglieder jeweils 
pro Abend im Durchschnitt von mehr als 
30 Personen besucht werden . . . Eine spe
zielle Reportage über die Jungmitglieder
arbeit innerhalb unserer Sektion ist in Vor
bereitung und dürfte wohl in einem der 
nächsten Ausgabe des «Pionier .. veröffent
licht werden. 

Mutationen im Vorstand 

Auf die Generalversammlung im nächsteR 
Frühjahr treten aus dem Vorstand zurück : 
Ernst Masshardt, Obmann Schiess-Sektion 
aus beruflichen Gründen, und Kar/ Bruni: 
Materialverwalter, zieht weg von Bern. Wer 
sich für den einen oder anderen Posten 
interessiert und gerne i.n unserem Vor
stand mitarbeiten will , ist gebeten, sich 
zu melden und sich über die Aufgaben zu 
orientieren. Eine Würdigung der ausschei
denden Kameraden folgt später. 

Familienabend 

Als nächster Grossanlass auf unserem 
Programm : Familienabend der Sektion am 
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26. November im Kursal Bern. Dieser An
lass bedeutet zugleich den Abschluss der 
Jubiläumsfeierlichkeiten zum 50jährigen 
Bestehen unserer Sektion . am 

Siel/Bienne 
Basisnetz-Betrieb SE-222/KFF 

Der Basisnetz-Betrieb findet im Oktober 
wie gewohnt an allen Mittwochabenden 
statt. Wir treffen uns jeweils um 19.30 Uhr 
im Sektionslokal , Aarbergstrasse 115 in 
Biel. Letzter Sendetag in diesem Jah ; ist 
Mittwoch, 26. Oktober 1977. 

Uebermittlungsdienst am Kant. Bern. Feld
weibel-Wettkampf in Lyss 

Am Samstag, 15. Oktober 1977, überneh
men wir den Uebermittlungsdienst wäh
rend dieses Wettkampfes, Einsatzzeit zwi
schen 9 und 17 Uhr. Besammlung in Biel , 
Sekt1onslokal , um punkt 6.45 Uhr. Aktiv
mitglieder mit Dienstanzug ohne Bajonett, 
Jungmitglieder erhalten ein Ueberkleid. 
Chef Uem D ist Kamerad Peter Wagenbach . 

Fachtechnischer Kurs 
«Als sie noch mit Funken funkten ... " 

Unser Fachlehrer «Vom Dienst>•, Kamerad 
Robert Lüthi , hat wiederum einen interes
santen Kurs vorbereitet. Die Kursdaten 
lauten : Mittwoch, 26. Oktober, und Mitt
woch , 2. November 1977. Kurslokal : Theo
riesaal der KTD Biel , Aarbergstrasse 94, 
5. Stock, Zimmer 510. Beginn jeweils um 
20 Uhr. Anmeldungen an unsere offizielle 
Adresse. Das ausführliche Programm wur
de anfangs Oktober jedem Mitglied zuge
stellt. 

Uebermittlungsdienst Rallye de Court 

Dieser Anlass findet am Samstag, 5. No
vember 1977, statt. Gebiet Franches-Mon
tagnes/ Ajoie. Es werden etwa 20 EVU-Leu
te als Funktionäre gesucht. Wer meldet 
sich? Die Uebermittlungszentrale befindet 
sich auf La Caquerelle (Les Rangiers) . Be
sammlung am Freitag, den 4. November 
1977, um 20.00 Uhr, beim SektionslokaL 
Chef Uem D: Kamerad Peklos alias Peter 
Klossner. 

Sektionsabend 

Der diesjährige Sektionsabend findet am 
Samstag, 3. Dezember 1977, im Vereins
haus der Hornussergesellschaft Lyss statt. 
Zu dieser Fondue-Party ladet der Vorstand 
bereits jetzt freundlich ein . eb press 

Uebermittlungsdienst Braderie Biel 1977 

Sonntag, 3. Juli 1977, 13.15 Uhr: Eine Grup
pe Jungmitglieder empfängt vor unserem 
Sektionslokal Instruktionen für den folgen
den Nachmittag. Der grosse Umzug der 
Bieler Braderie soll um 14.15 Uhr starten. 
Ueberall können jedoch Pannen auftreten, 
wie zum Bispiel der Ausfall eines Wagens. 
Um bei solchen Zwischenfällen schnell 
und wirksam etwas unternehmen zu kön
nen, wurde d ie Sektion Biel des EVU nun-

mehr zum zehnten Male beauftragt , eine 
Ueberwachung durchzuführen. 

Nachdem wir unsere SE-208 startklar ge
macht hatten, bekamen wir unsere Stand
orte zugeteilt. Vorgesehen waren 6 Po
sten , 3 an fi xen Standorten und 3 mobil 
im Umzug integriert. Die ausserordentliche 
Hitze mochte dann wohl der Grund dafür 
gewesen sein , dass mit den erschienenen 
Leuten bloss 5 Posten verteilt werden 
konnten. So kam es, dass ich die Posten 
«dUe» und «Ire» zugeteilt bekam, die ich 
allein bezog, wie es auch nur einer bei 
«Uno .. war. Nach langem Warten bewegte 
sich die Spitze des Umzuges auf den 
Bahnhof zu, welcher den Beginn meines 
Einflussgebietes darstellte . Um jedoch den 
anderen Posten am Guisanplatz ebenso 
überblicken zu können , pendelte ich zwi
schen den Posten hin und her. Schliess
lich kam, was kommen musste: Ein Wagen 
mit Motordefekt wurde gemeldet. Gleich 
würde er meine Posten passieren und so 
fiel mir die Aufgabe zu , einen Abschlepp
wa-gen aufzutreiben. Doch sämtliche An
fragen an Polizei, Hilfskräfte und unser 
Hauptquartier «Bilo» am Zentralplatz blieb 
erfolglos . Alle wussten zwar, dass minde
stens ein Abschleppwagen existierte, nicht 
aber, wo dieser sich befand. Glücklicher
weise aber gab es hilfsbereite Leute , die 
ihren schattigen Zuschauerplatz mit der 
Fronarbeit al s «Schieber» an der sengen
den Sonne tauschten, so dass kein Unter
bruch den Ablauf des Umzuges hätte ver
zögern können . 
Endlich waren die Funkgeräte versorgt, 
die einen Nachmittag lang für stete Heck
last gesor-gt hatten , und wir marschierten 
stadtaufwärs, um dann eine Bratwurst und 
viel Mineralwasser dankbar zu empfangen. 
Danach war aber noch niemand zu müde 
eine kollisionsreiche Fahrt mit den « Putsch~ 
Autos" zu unternehmen, bevor wir uns ver
abschiedeten. Renscha 

Glarus 
ECHO 77 

Mit der Uebermittlungssektion Thalwil ar
beiteten die Glarner als «Zweigstelle» des 
Uebermittlungszentrums Maurauf sonniger 
Höhe. Inmitten einer einzigartigen Land
schaft und im Beisein von unzähligen 
Wanderfreunden wurde das Richtstrahlzen
trum im Verlaufe des Samstagmorgens auf
gebaut. Ohne die versierte fachliche Lei
tung von Adj Uof Jakob Henzi, der uner
müdlich anordnete , organisierte und kor
rigierte, wäre an eine Verwirklichung der 
grossen Aufgabe kaum zu denken gewe
sen. Nachher lief alles praktisch problem
los, das zur Verfügung gestellte Material 
erwies sich in jeder Beziehung als optimal. 

Sicher erlebten die rund fünfzehn Perso
nen der beiden Sektionen ein ebenso lehr
reiches wie gemütliches Wochenende, das 
von einem freundschaftlichen und kolle
gialen Geiste ·geprägt war. Der Schreiben-



de möchte vor allem der Uebermittlungs
sektion Thalwil mit Jakob Henzi , Peter 
Lieberherr und Taxichauffeur Ruedi einen 
herzlichen Dank aussprechen. 
Der gemütliche Teil wurde von Josef Boos 
gestaltet, seine Dias erinnerten an andere 
Anlässe, welche die beiden Sektionen 
schon zusammengeführt hatte und an eine 
Finnlandreise, die er als glücklicher Wett
bewerbsgewinner unternehmen durfte. 

pm 

Lenzburg 
Neue Mitglieder 

Nach langen Jahren der Stagnation dürfen 
wir als Echo auf die Uebung ECHO 77 
3 neue Mitglieder in unseren Reihen will
kommen heissen. Es sind dies : Richard 
Wiederkehr, Beinwil , als Aktivmitglied , und 
die Jungmitglieder Beat Weber und Ma
thias Weber, Lenzburg. Wir hoffen, dass 
sich unsere neuen Kameraden im Kreise 
der EVU-Familie wohl fühlen werden und 
man sie recht oft an unseren Anlässen und 
Uebungen sehen kann . 

Gratulationen 

Die Aktivmitglieder Andreas Kieser und 
Manfred Joggi haben kürzlich geheiratet. 
Der EVU gratuliert den beiden frisch ge
backenen Ehemännern herzlich und hofft, 
dass zwischendurch immer noch ein wenig 
Zeit für den EVU bleibt. Uebrigens wird 
Andreas für vorläufig ein Jahr nach Kana
da gehen, um dort verschiedene Anlagen 
für seine Firma in Betrieb zu nehmen. 

Hock auf der Schafmatt 

Diesr Hock fand am Samstag/Sonntag, 
27./28. August 1977 statt. Wer meinte, Pe
trus habe endlich eine Sternstunde und 
schliesse deswegen die Wasserhähne , sah 
sich getäuscht. Trotzdem fanden sich am 
Samstagabend 11 EVUier auf der Schaf
matt ein und erlebten einen feucht-fröh
lichn Abend. Ganz vortrefflich wusste unser 
Koch Schaggi das Fleisch zuzubereiten. 
Auch sein Risotto italiana fand reissenden 
Absatz. Familie Keller (Hüttenwart) spen
dete den Apero und das Morgenessen und 
Hans Bryner den Fruchsalat zum Dessert. 
Alle freuen sich heute schon auf das Hüt
tenfest im nächsten Jahr. 

Basisnetz 

Jeden Mittwoch, ab 20.00 Uhr, senden wir 
mit unserer SE-222 im Basisnetz. Es würde 
den Sendeleiter freuen . hie und da zur Ab
wechslung einmal ein neues «Gesicht .. zu 
sehen. Wer rafft sich nächstens zu einem 
Besuch in die Baracke auf? hpi 

Solothurn 

Ausflug vom 1. November 1977 

Für alle, die sich für die Besichtigung der 
Fernsehstudios angemeldet haben, seien 
hier nochmals die wichtigsten Daten ver
merkt : 

Besammlung auf dem Dornacherplatz um 
11.45 Uhr. 
Abfahrt mit dem Car nach Zürich : pünkt
lich um 12.00 Uhr. 

Stamm 

Unser nächster Stamm findet am 4. Novem
ber im Sendelokal statt. ks 

Schaffhausen 
Fachtechnischer Kurs 

Das Kursprogramm müsste für die Schaff
hauser EVUier nicht mehr erwähnt werden , 
wurden doch um die 40 Einladungen ver
schickt. Das Echo war jedoch eher be
dürftig , es erschien durchschnittlich nur 
sieben Personen pro Kursabend. 
Da alle Anwesenden bis auf ein Jungmit
glied die Sprechfunkregeln kannten , änder
ten wir das Programm noch leicht ab. Es 
sah dann folgendermassen aus: 

1. Abend 
Vorstellen des SE-208 und dessen Perie
pheriegeräte. 

2. Abend 
Kurze Repetition der Sprechfunkregeln und 
des Starkstrombefehls. Einführung in die 
Berechnung möglicher, mit der SE-208 
überbrückbarer Funkst recken . 

3. Abend 
Betrieb der Geräte mit Fernantenne, Hoch
antenne, Handgenerator und mit Speise
gerät. Theoretische Erklärungen des Be
triebes über eine Fernbetriebsleitung. 

4. Abend 
Betrieb von Verbindungen über grössere 
Strecken von zirka 15 km. Die Standorte 
wurden dabei so gewählt, dass eine direk
te Verbindung nicht möglich war. Der ge
wiegte Funker erkennt jetzt, dass da be
stimmt eine Relais- oder Transitverbindung 
zum Zuge kommen sollte. Die Sache rnit 
dem Transit klappte, die Relaisverbindung 
jedoch nicht. Weshalb die Relaisverbin
dung nicht funktionierte , ist nun allen nicht 
ganz klar, hatten wir doch alles richtig 
angeschlossen und auch die richtigen 
Frequenzen gewählt. Wir vermuten , dass 
etwas an den Geräten nicht ganz in Ord
nung war, denn der Erfolg blieb auch bei 
einem zweiten Versuch im Lokal aus. So
bald wir im neuen Heim eingerichtet sind , 
werden wir der Ursache auf den Grund 
gehen. 

Der letzte Kurstag konnte aus verschie
denen Gründen nicht am vorgesehenen 
Datum stattfinden . Ueber die Bühne oder 
besser über die Umgebung von Schaff
hausen rollte dann die Abschlussübung 
am 24. Mai. Sie wurde von Ruedi Kilch
mann bestens organisiert. Wir benützten 
die privaten Motorfahrzeuge, um in kurzer 
Zeit relativ grosse Strecken überbrücken 
zu können. Die Funkdistanzen betrugen 
im Maximum 15 km. Das Ziel wurde von 
allen erreicht; es befand sich im neuen 
EVU-Häuschen an der Artilleriestrasse. 

Be 

Sektionsleiden 

Immer wieder fragen wir uns im Vorstand , 
woran wohl unsere Sektion erkrankt sei. 
Irgend ein Virus lässt das Interesse, am 
Sektionsleben teilzunehmen , absterben. Es 
ist bedenklich , dass man seit zwei Jahren 
immer nur die gleichen Kameraden sieht. 
Unsere aktive Sektion setzt sich aus fol
·genden Kameraden zusammen: Kar! Burk
halter, Fritz Blum , Eugen Bareiss, Silvio 
Ofner, Thomas Hinni , Kurt Hügli , Andreas 
Beutel und Sigisbert Koller. Von den an
dern 30 Aktivmitgliedern sieht und hört 
man , mit kleinen Ausnahmen , das ganze 
Jahr nichts. 

Vielleicht sollte man die Sektion kurieren, 
so wie der Förster seine Bäume kuriert! 
Er sägt nämlich die faulen Aeste ab, und 
gibt dem Stamm Gelegenheit, neue Spros
se zu treiben. 
Kurz, jeder der in unserer Sektion als 
Aktivmitglied eingeschrieben ist , sollte 
s ine Standortbestimmung vornehmen , und 
sich überlegen, wie aktiv es ist. Vielleicht 
sind auch meine Ueberlegungen falsch , 
oder der Vorstand bietet Euch zu wenig? 

Programm Oktober/November/Dezember 

Um den Ausbau des neuen Lokals voran
zutreiben, haben wir kein reichhaltiges Pro
gramm mehr zusammengestellt. 
Nach den Herbstferien wird an jedem 
Mittwochabend im Lokal gearbeitet. 
Am Samstag , 15. Oktober, wird das Mobi
liar vom alten Lokal an die Artilleriestrasse 
gezügelt. 
Am Mittwoch, 2. November, werden wir mit 
der SE-222 erstmals vom neuen QTH aus 
versuchen , ob unsere Emissionen auch 
«in der Schweiz .. empfangen werden kön
nen . 
Der Besuch der Hafenmeisterei und der 
Schifferschule in Basel musste aus Termin
schwierigkeiten wieder abgesagt werden . 
Bestimmt werden wir aber diese sehr in
teressante Exkursion später nachholen. 

Ausbau Sendelokal 

Der Ausbau des neuen Sendelokals geht 
mangels williger Hobbyhandwerker nur 
sehr schleppend vorwärts. Gesucht werden 
Maler, Schreiner, Elektriker, Bodenleger, 
und Kaffeekocher. Bald kommt die kalte 
Zeit , und bis dann sollten wir uns so ein
gerichtet haben, dass wir die Jass- und 
Plauderabende ohne kalte Füsse überleben 
können . 

Mutationen 

Thomas Hinni, der uns als Aussenstehen
der immer die Treue hielt, ist nun als 
Aktivmitglied in die Sektion eingetreten. 
Wir begrüssen Thomas herzlich und hof
fen , dass er wie bis anhin einer der Fleis
sigsten bleibt. 
Auch dürfen wir Rene Roth wieder in un
seren Reihen willkommen heissen, er ist 
nun wieder zu unserer Sektion zurückge
kehrt und will uns mithelfen, den einge
schlagenen Weg beizubehalten . 
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Delegiertenversammlung 1979 

Am 10. Februar 1979 werden es 50 Jahre 
sein , seit die Sektion Schaffhausen als 
fünfte Sektion dem Dachverband beitrat. 
Aus diesem Anlass haben wir uns ent
schlossen , die Delegiertenversammlung 
1979 in der Munotstadt zu organis ieren. 
Der OK-Chef ist bestimmt, er hat auch 
schon mit den Vorarbeiten begonnen und 
sucht nun weitere Ressortle iter. Ich könnte 
mir vorstellen, dass einige der alten Hasen 
Zeit hätten, im OK mitzuarbeiten und nach 
Möglichkeit auch eine Sektionschronik zu
sammenstellen würden. Rued i Kilchmann 

St. Gallen 
Dressur-EM 
Nachdem im Jahre 1975 zum vermeintlich 
letzten Mal die Pferdesporttage durchge
führt wurden , erhielt die Stadt St. Gallen 
eigentlich wider Erwarten den Auftrag, die 
Dressur-Europameisterschaften du rchzu
führen. Den Grund für die Meinung, es 
seien zum letzten Mal Pferde und Reiter 
auf dem traditionellen Breitfeld zu be
wundern, bildet der mächtige Autobahn
bau, der mitten durch das Sportfeld hin
durch führt. 
Ein Grossanlass sollte also über die Bühne 
gehen! Dass dabei der EVU St. Gallen
Appenzell nicht fehlen durfte. war selbst
verständlich! Nachdem die Spezialisten 
vom städtischen Bauamt und einer Privat
firma ein prächtiges Dressur-Viereck er
stellt hatten, war es für uns eine Ehren
sache, mit ebensoviel Einsatz eine gut 
funktionierende Telefonleitung zu verle
gen. Eine aus vier Mann bestehende Bau
Equipe erledi·gte diese Arbeit zur Zufrie
denheit aller Beteiligten. Kaum hatte sie 
eine Leitung gezogen, entschloss man sich , 
drei weitere Verbindungen herzustellen. 
Dabei sollte sich herausstellen, dass auch 
sportliche Leistungen beim EVU verlangt 
werden konnten . Die Stahlrohrtribüne 
konnte näml ich nur als Träger für die Lei
tungen dienen, falls man das Klettern ein
wandfrei beherrschte. 
Gegen Mittag waren dann die Leitungen 
erstellt. Diese mussten nun noch, zusam
men mit den Telefonapparaten, an die 
Zentrale angeschlossen werden. Anschlies
send referierte Freddy Henrich über den 
Betrieb der gesamten Anlage. 
Am Mittwoch erfolgte der Start zu den 
Dressur-Meisterschaften. Ein Mann unse
rer Sektion genügte, um die anfallenden 
Telefonate zu erledigen. Für die weiteren 
Tage mussten dann zwei Mann aufgeboten 
werden . Damit ein reibungsloser Betrieb 
abgewickelt werden konnte, erstellten wir 
während den Hauptkonkurrenzen Ablö
sungslisten. Dadurch wurde es auch mög
lich, dass sich jeder von -der Kunst des 
Dressurreitens überzeugen konnte. Herr
liches Wetter und ein gut aufgelegtes Pub
likum dürften wohl auch dazu beigetragen 
haben , dass Christine Stückelberger und 
«Granat" zu Sonderleistungen animiert 
wurden . An dieser Stelle möchten wir der 
neuen Europameisterin ganz herzlich gra
tulieren . Bleibt zum Schluss noch der Dank 
an die Mitglieder unserer Sektion, die sich 
einmal mehr für einen derartigen Einsatz 
zur Verfügung stellten. 

Bergrennen Walzenhausen-Lachen 
Für diesen Anlass - veranstaltet durch 
den ACS SI. Gallen - erh·ielten wir den 
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Auftrag , eine Telefonleitung zur Strecken
sicherung zu erstellen. 
Am Samstag, 10. September 1977, trafen 
sich neun Mitglieder beim Bahnhof. Mit 
drei Privatwagen und allerlei Baumaterial 
begaben wir uns nach Lachen, dem Ziel 
des Rennens. Dort angelangt, bildeten 
wir zwei Trupps. Jede Equipe zog eine 
Leitung, die man an Telefonmasten , an 
Bäumen usw. befestigte. Dazu diente Kabel 
des Typs F2E. An diversen Stellen wurden 
am eigentlichen Renntag dann die Tele
fone angeschlossen, mit denen sich die 
Fahrer bei Unfällen mit den zuständigen 
Organen in Verbindung setzen konnten . 
Gegen Mittag war die Leitung erstellt und 
man begab sich zum wohlverdienten Mit
tagessen . Am Nachmittag schritten wir die 
Strecke noch einmal ab; unser Bauchef 
wies auf Fehler hin , die beim Leitungsbau 
gemacht wurden . Anschliessend läuteten 
wir die Kabellinie aus und konnten fest
stellen , dass alles bestens funktionierte . 
Gegen 18.00 Uhr verliessen wir unseren 
«Bauplatz" und waren gespannt, wie sich 
der Rennverlauf am Samstag, 17. Septem
ber 1977 gestalten werde! Es zeigte sich 
einmal mehr, dass auch dieser Anlass ein 
voller Erfolg für uns wurde! Herzlichen 
Dank an alle Mitglieder, die sich einmal 
mehr für unsere Sache einsetzten! pg 

Thalwil 
ECHO 77 

Dieser gelungene Grossanlass gehört nun 
der Vergangenheit an. Viele vorausgegan
gene Sitzungen, ein immenser Organisa
tionsaufwand seitens der technischen Lei
tung und ein sehr aktiver Arbeitseinsatz 
der «Fusstruppen " haben viel zum guten 
Gelingen unserer Jubiläumsübung beige
tragen. Den Erfolg unserer Bemühungen 
konnte man in fast allen Tageszeitungen 
und sogar im Fernsehen verfolgen. Auf 
ich dennoch die Gewissensfrage stellen: 
die Gefahr hin, mich zu wiederholen , will 
Wenn sich schon die ganze Schweiz für 
unsere Arbeit interessiert, warum tun es 
denn die eigenen Sektionsmitglieder nicht? 
Mit der seit Jahren schlechtesten Beteili
gung an einer Felddienstübung erreichte 
Thalwil gerade noch das absolute Mini
mum, damit der Anlass überhaupt gewer
tet werden konnte. Zum Nachdenken : Un
sere Nachbarsektion Glarus stellte mehr 
Teilnehmer als die wanderpreisgschmück
te Sektion Thalwil. 

Basisnetz 
Auf zu neuen Taten! Ab 21 . September 
sollte unser Basisnetzbetrieb wieder auf 
vollen Touren laufen. Jeden Mittwoch ab 
19.30 Uhr ist unsere Station Terra im Rot
wegschulhaus in Hergen besetzt. Der an
schliessende gemütliche Teil dürfte wie 
bis anhin jeweils nicht zu kurz kommen. 
Weitere Anlässe werden ad hoc organi
siert und im Funklokal angeschlagen. bit 

Thun 
ECHO 77 
Als Vorbereitung auf die Uebung ECHO 77 
fand schon 1976 ein fachtechnischer Kurs 
über die Klein-Richtstrahlstation R-902 
statt. Am Schlusse dieses Kurses wurden 
verschiedene Verbindungen ausgetestet, 
damit der Anschluss der Sektion Ticino 

an die regionalen Uebermittlungszentren 
gewährleistet werden konnte. Während den 
Vorbereitungsarbeiten wurde bestimmt, 
dass ein SHF-Relais und ein Uebermitt
lungsschwerpunkt zu erstellen sind . Die 
Auswahl der Mannschaften für den spe
ziellen Betrieb richtete sich nach den Fä
higkeiten der angemeldeten Kameraden. 
Die materiellen und personellen Vorberei
tungen waren sehr aufwendig und zum 
Teil auch mit Schwierigkeiten verbunden. 
Das grösste Problem stellte der Material
transport dar. Die Betriebsleitung einer 
Bergbahn machte uns unmissverständlich 
klar, dass die Bahn am Transport von 
Militärmaterial nicht interessiert sei. Nach 
etlichen Verhandlungen konnte erwirkt 
werden, dass das Material doch noch 
rechtzeitig auf dem Gipfel eintraf. 
Schlimmer noch stand es mit dem Rück
transport nach dem Uebungsabbruch am 
Sonntag. Zwei Mann von uns mussten bis 
am Montag oben warten, bis eine Tal
fahrt mit dem Material möglich war. Dank 
dem verständnisvollen Entgegenkommen 
der Betriebsleitung des Eidg. Zeughauses 
Thun wurde das Material am Montagmit
tag an der Talstat ion abgeholt und die 
Bergbahn-Herren mussten sich mit dem 
Rückschub nicht mehr befassen. Unter
kunft und Verpflegung erhielten wir vom 
Berg restau rant. 

Besser bestellt war es für die zweite Grup
pe. Schon bald merkten wir, dass mit der 
Unterstützung des Bahndirektors gerech
net werden konnte. Transport und Umlad 
des Materials klappten reibungslos . Die 
Fahrkarten wurden unseren Kameraden 
geschenkt. Vielen Dank dafür. Ausser et
lichen Höhenbeschwerden stellten sich für 
unsere Leute keine Schwierigkeiten ein . 
Die Arbeit beider Gruppen ist anerken
nenswert. Mit einem recht grossen Vor
sprung auf die Betriebsbereitschaftszeit 
am Samstag funktionierten die Anlagen 
einwandfrei. Leider musste beim Einrich
ten festgestellt werden, dass ein Gerät 
R-902 nicht funktionstüchtig war (d . h. de
fekt geliefert wurde) und dass im Ueber
mittlungszentrum Worb Geräte mit einer 
andern Frequenzlage eingestzt waren . Mit 
einem «Kunstgriff " wurde die Panne be
hoben . Während beiden Tagen traten auf 
dem R-902-Netz keine wesentlichen Stö
rungen auf. 
Die Mehrzahl unserer Uebungsteilnehmer 
wurde im Uebermittlungszentrum Worb ein
gesetzt. Sie arbeiteten dort fleissig und 
nach den Anordnungen der Ressortche~ . 
Ueber Einzelheiten zu berichten, würde zu 
weit führen . Scheinbar wurden Einzelne 
nicht ihren Vorstellungen und Wünschen 
gernäss eingesetzt, was zur Kritik Anlass 
gab. Aber eben - allen Leuten recht ge
tan ist eine Kunst . .. 
Allgemein machte man die Feststellung, 
dass .gute Arbeit geleistet wurde. Im be
sonderen lobte der Chef Funk die Jung
mitglieder, die sich bei einem guten Ver
halten voll einsetzten. Mit einem Besuch 
beehrten uns die Herren Oberst Surbeck, 
Verwalter des AMP Thun, Oberst Schnei
der, Betriebsleiter des Eidg. Zeughauses 
Thun , und Oberstleutnant Hartmann , Chef 
einer Grenzbrigade. Major H. Schneiter, 
Kreistelefon-Direktor von Thun, war ver
hindert, die Uebung zu besuchen. Für sei
ne freundliche Unterstützung in der Lö
sung von Einsatzproble.men danken wir 
bestens. 
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Leider kam die Pflege der Kameradschaft 
etwas zu kurz. Nach dem gemeinsamen 
Nachtessen am Samstag löste sich die 
Gesellschaft förmlich auf, und nur noch 
Einzelne traf man bei einem fröh l ichen 
Schwatz. 
Nach einem guten Verlauf wurde die Ue
bung am Sonntagmittag abgebrochen und 
es begann d ie Retabl ierungsarbe it. Im 
Laufe des Nachmittags konnte das umfang
re iche Material im Zeughaus Bern zurück
gegeben werden. Der Inspektor und der 
Uebungsle iter des Zentrums Worb hielten 
eine Uebungsbesprechung ab und dank
ten den Teilnehmern für das Mitmachen. 
Den Kameradinnen und Kameraden un
serer Sektion, sow ie den Mithelfern und 
Besuchern spreche ich fü r d ie geleistete 
Arbeit, das gezeigte Interesse und die 
Unterstützung meinen herzlichen Dank 
aus. OS 

Thurgau 

ECHO 77 

Am 10. September 1977 besammelte sich 
die Sektion Thurgau in Wi l, um mit 23 
Mann zusammen mit den Nachbarn das 
Ostschweizer Zentrum Wi l zu betreuen. 
7 Mann re isten von dort zw ischenhinein 
noch an e in Military in Berg für einen 
Uebermittlungsd ienst. Es ist zuweilen ein 
ganz anderes Arbeitsgefühl, einmal «nach 
einer andern Pfeife zu tanzen .. , ich w ill 
sagen, e ine Uebung mitzumachen, die 
andere Leute ausgedacht haben. 
Grasszügig präsentierte sich das Wi ler 
Sonnenhofschu lhaus. Bald wurden wir 

Thurgauer in verschiedene Teams inte
griert, d ie unter der Leitung versierter Ka
meraden fü r die befoh lenen Verbindungen 
zu sorgen hatten. Ueber den Ablauf der 
Uebung selbst orient iert der Zentrumbe
richt an anderer Stelle. 
Auch der Kameradschaftsabend im «Och
sen» war e in Erfo lg, vo r allem, weil man 
einmal in neuer Umgebung neue Kamera
den kennen lernen durfte. 
Am andern Morgen ging es dann mit neu 
gestärkten (oder sa.gt man «aufgetankten .. ) 
Kräften an den zweiten Teil der Aufgaben, 
und ich g laube, dass jeder sein Bestes 
beigetragen hat, dass ECHO 77 ein Erfo lg 
- auch werbetechnisch - wurde. 
Eine Frage noch an die Musikgewaltigen 
von Wil : Wieso musste wohl d ie Musik 
unter allen Umständen das dem EVU 
schriftli ch zugesagte Fi lmlokal als Probe
lokal in jenem Moment benützen, als den 
Eh rengästen unsere Filme vo rgeführt we r
den sollten? Rene 

Z ürich 

ECHO 77 

Das Schwergewicht unserer Tätigkeit in 
den letzten Wochen lag natürlich bei der 
Uebung ECHO 77. Ueber deren Verlauf 
können die Nichtbeteil igten in d iesem 
«Pionier.. verschiedene Berichte lesen. 
Denjen igen aus unserer Sektion aber, d ie 
mitgemacht haben und zum erfo lgreichen 
Verlauf beitrugen, möchte ich herzlich fü r 
ihren Einsatz danken. Ich kann mich nicht 
er innern , dass eine so grosse Teilnehmer
zahl seit meiner Mitg li edschaft an einer 

Uebung zu verzeichnen war. Es freu t uns, 
dass unsere Aufrufe nicht ungehört ge
bl ieben waren. Leider konnten nicht alle 
Mitg lieder dort e ingesetzt werden, wo es 
ihren Wünschen entsprach ; umsomehr 
freut es mich, dass auch d iejenigen, die 
ni cht an ihren gewohnten Geräten arbeiten 
konnten, ih r Bestes gaben und auf A nhieb 
zurechtkamen. Viel le icht hat es sogar et
was Spass gemacht, einmal etwas Neues 
kennenzulernen. 

Team 78 

Für das Sektionsleben werden nun zwei 
bis drei veranstaltungsarme Monate kom
men. Das heisst jedoch nicht, dass wir 
uns ausruhen, im Gegenteil. Wir werden 
die Zeit nutzen, um intensiv an den Vor
bereitungen des Sektionsjubiläums, das zu 
Beginn des Jahres 1978 stattfinden wird, 
zu arbeiten. «Wir .. , das ist vor al lem das 
Team 78. Sollten Sie jedoch noch eigene 
Ideen haben, te ilen Sie uns diese an die 
Sektionsadresse mit. Wir werden Sie vom 
nächsten «Pionier» an auch rege lmässig 
über d ie Planung auf dem Laufenden hal
ten. 

Finanzen 

Erfo lgreich ist unsere Finanzaktion verlau
fen. Wie bereits in der letzten Nummer 
angetönt, ist unser Auf ru f für Spenden zur 
Finanzierung der Uebung ECHO 77 und 
zur Schaffung e ines Grundstockes zur Fi
nanzierung eigener Funkgeräte nicht un
gehört gebl ieben. Bis heute sind Spenden 
im Betrag von Fr. 3025.- eingegangen. 
Vielen Dank den zahl re ichen Firmen und 
Einzelpersonen. WB 
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I I 
I I 
I I 
1 Wenn Sie den 1 
I kleinsten Lebensretter bei I 
I Lawinenunfällen kennenlernen I 
I .. ht I 
1 

moc en ... 
1 Wir machen Sie gerne : 
1 mit ihm bekannt. 1 
I Chancen, in Schneenot rasch gefunden zu werden? Das wäre beruhigend. I 
I 

Informi eren Sie mich über die Möglichkeiten und Vorte il e 

1 des Verschütteten-Suchgerätes VS 68 von Autophon. 

I Name: in Firma: P I 
Strasse: Telefon: 

I PLZ: Ort : 1: 
0 

I
~- .:.e;;a_p_G~ie;;un~w.:a=e·e-o.;;r-- J § 

Autophon-Niederlassungen a in Zü rich 01 20144 33, St Ga llen 071 25 85 11 , Basel 061 22 55 33, Bern 031 42 66 66, Luzern 041 44 04 04 rJo TOIOphooie SA io ' ""ooe 021 26 93 93, S1oo 027 22 57 57, Geoe,e 022 4243 50 

AUTOPHON ~ 
Sprec hen Sie mit Autophon, 

wenn Sie informieren müssen oder Informationen brauchen, wenn Sie gesehen oder gehört werden wollen , 
wenn Sie die richtig e Verbindung mit oder ohne Draht brauchen, wenn Sie warnen, überwachen 

oder einsatzbereit sei n mü ssen. 
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Zum Titelbild 

Hasler AG hat eine neue Telefonzen
trale H 76 entwickelt, welche unter Bei
behaltung des bewährten schnurlosen 
Vermittlungsprinzips für den Einsatz un
ter extremen klimatischen Bedingungen 
konstruiert ist. Unser Titelbild zeigt die 
Zentrale mit ihren Baugruppen. 

Zur eidgenössischen Volksabstimmung vom 4. Dezember 1977 

Zivildienst-Initiative: Opposition von allen Seiten 

Am 12. Januar 1972 reichte ein aus Mün
chensteiner Gymnasiallehrern bestehen
des Initiativkomitee eine Volksinitiative für 
die Schaffung eines Zivildienstes ein mit 
62 343 gültigen Unterschriften. Die lnitia
ve war in der Form einer allgemeinen An
!egung gehalten und forderte die Bundes
behörden auf, Artikel 18 der Bundesverfas
sung im Sinne des Initiativtextes neu zu 
fassen. 

Bundesrat und National- und Ständerat be
handelten die Initiative im Jahre 1973; di-e 
grosse Mehrheit sprach sich damals für 
die Initiative aus. Darauf setzte das Eidg. 
Militärdepartement eine Expertenkommis
san ein . in einem Vernehmlassungsverfah
ren hatten Kantonsregierungen , politische 
Parteien und militärische, kirchliche und 
soziale Organisationen Gelegenheit, zu 
den aufgeworfenen Fragen der Kommis
sion Stellung zu nehmen. 

Der vorgeschlagene Artikel 18 
der Bundesverfassung 

Wer die militärische Erfüllung der Wehr
pflicht aus religiösen oder ethischen 
Gründen mit seinem Gewissen nicht ver
einbaren kann , leistet einen gleichwer
tigen zivilen Ersatzdienst. Das Gesetz 
regelt die Einzelheiten. 

Dieser Vorschlag , welcher nun Volk und 
Ständen zur Abstimmung vorgelegt wird, 
stützt sich auf die von den Initianten ge
gebenen Grundsätze, dass 

- an der allgemeinen Wehrpflicht als Re
gel festgehalten werden soll , 

- die Leistung eines zivilen Ersatzdien
stes auf jene Wehrpflichtigen zu be
schränken sei , welche die Militärpflicht 
mit ihrem Glauben oder Gewissen nicht 
vereinbaren können , 

der Ersatzdienst ausserhalb der Armee 
zu le•isten sei , und 

der Ersatzdienst keine geringere Be
lastung als der Militärdienst darstellen 
soll. 

Somit schliesst der Initiativtext die freie 
Wahl zwischen Militärdienst und Zivildienst 
aus. 

Die Hauptschwierigkeiten 

bei der Lösung des gestellten Auftrages 
liegt in der Beweisführung. Das Parlament 
beriet eingehend über die eigentlichen Zu
lassungsbedingungen . Diese sind nicht Ge
genstand des Verfassungsartikels, son
dern werden durch das Ausführungsgesetz 
geregelt. in der Botschaft des Bundes
rates liegt jedoch dazu eine Skizze vor. 
Darin wird die politische Dienstverweige-

rung ausgeschlossen. Für die Geltendma
chung religiöser oder ethischer Gründe 
ist in jedem Einzelfall die Anerkennung 
der Gründe bei einem zivilen Untersu
chungsausschuss zu erwirken. 

Opposition vo.n allen Seiten 

Gegen die Initiative hat sich in den letz
ten Wochen eine massive Opposition ent
wickelt. Militante linksstehende Kreise be
kämpfen die Vorlage, weil keine politische 
Gründe und keine freie Wahl zugelassen 
werden. Diese Kreise haben bereits eine 
neue Initiative zur gleichen Sache ange
kündigt. 

Die politische Rechte sieht bei der Reali
sierung der Initiative vor allem zahlreiche 
Schwierigkeiten, so dass das Problem 
nicht gelöst, sondern verschleppt wird. 
Weiter sind militärpsychologische Einwän
de anzuführen. Zur Tragbarkeil der Initia
tive haben wir im «Pionier» 3/1975 bereits 
Stellung bezogen. Die Befürchtung einer 
allgemeinen Rechtsunsicherheit schliess
lich bewog die militärischen Organisatio
nen zur Ablehnung d.er Initiative. 

Veränderte politische Landschaft 

Seit den Beratungen des Parlamentes 
hat sich die politische Szene in Europa 
deutlich verändert. Die wirtschaftlichen 
Sorgen, aber auch die Radikalisierungs
erscheinungen militanter linker Gruppie
rungen oder Zerfallserscheinungen ganzer 
Staaten ergeben ein neues Ueberdenken 
der aufgeworfenen Frage. Den gleichen 
Zusammenhang zeigt auch das Absinken 
der Zahl der Dienstverweigerer: 1974 gab 
es 545, 1976 nur noch 367 Fälle der Ver
weigerung zum Aburteilen . Artikel 49 der 
Bundesverfassung garantiert die Glauben
und Gewissensfreiheit, sagt aber zugleich 
in Absatz 4: «Die Glaubensansichten ent
binden nicht von der Erfüllung der bürger
nlichen Pflichten. " Es gibt somit heute 
keine rechtmässige Dienstverweigerung. 

Der Bürger fällt den Entscheid 

382 709 Bürger leisteten im vergangenen 
Jahr verfassungsmässigen Militärdienst, 
367 verweigerten ihn. Dafür unterbreitet 
der Bundesrat Volk und Ständen eine 
brauchbare Lösung, doch ist eine Befür
wortung noch sinnvoll, wenn die betrof
fenen Linkskreise die Initiative selbst be
kämpfen? Untergraben wir nicht das Ge
dankengut «gleiche Rechte - glei.che 
Pflichten»? Es liegt am Bürger, am 4. De
zember 1977 darüber an der Urne zu ent
scheiden . Lt Hansjörg Spring 



Neue Telefonzentrale H 76 von Hasler AG Wahl der Schaltelemente waren haupt
sächlich fol·gende Pflichtenheftbedingun
gen wegweisend : 

Wiederum unter Verwendung des bewähr
ten schnurlosen Vermittlungsprinzips hat 
Hasler AG für die Armee die neue Ver
mittlungseinrichtung H 76 entwickelt. Die 
Ausführung erfüllt auch die Forderungen 
für den Einsatz unter extremen klimati
schen Bedingungen. An die Grundeinheit 
der Zentrale können 20 Telefonlin ien an
geschlossen werden. Die Truppenabgabe 
ist angelaufen. 

1. Einleitung 

Das Telefon ist für die Armee und den 
Zivilschutz nach wie vor ein wichtiges 
Kommunikationsmittel. Die Has ler AG ste llt 
seit Jahrzehnten Vermittlungsgeräte für die 
verschiedensten Einsatzarten her. in Zu
sammenarbeit von Kunde und Hersteller 
wurde die neue Zentrale H 76 entwicke lt, 
die aus modernen und zuverlässigen Mate
rialien und Bauteilen besteht, leicht zu 
bedienen und einfach zu warten ist. Dieser 
neue Gerätetyp wird in drahtgebundenen 
Verbindungsnetzen als manuell bediente 
Vermittlungsstelle eingesetzt. Die Abg abe 
an die Truppe erfolgt ab 1977. 

2. Technische Daten 

2.1 Betriebsdaten 

- Teilnehmeransc'h lüsse: 
18 LB (Linie 3-20) 

- Amts- oder LB-Ansch lüsse: 
2 (Linie 1 und 2) 

- Dienstleitungsansch lüsse: 
6, über Schlüssel schaltbar 

- Verbindungswege : 
10 

- System (schnurlos) : 
manueller Koordinatenwähler 

Betriebsart : 
LB, Amt, Dienstleitung 

Konferenzschaltung : 
beliebige Kombinationsmöglichkeiten 
in beliebigen Gruppen 

Konzentration: 
2 bis 3 Zentralen 
(40 bi s 60 Ansc'hlüsse) 

2.2 Spezielle Daten 

Klimatische Bedingungen 

Die Zentrale wird generell zwei Arten von 
klimatischen Bedingungen unterworfen: 

a) Lagerbedingungen: 

2 

Unter Lagerbed ingungen wird der Zu
stand verstanden , bei welchem die Zen
trale in unklimatisierten Bauten mon
tiert bleibt, aber nicht in Betrieb ge
nommen wird . 
in diesem Zustand ist die Zentrale 
wasserdicht verschliessbar. 
(Beim Schliessen der Zentrale erfo lgt 
der Entzug der Restfeuchtigkeit mit 
hygroskopischem Material, z. B. Silika
gel.) 

- Umgebungstemperatur: 
-5° bis +40° C 

- Relative Luftfeuchtigkeit : 
20 bis 100 % 

b) Betriebsbedingungen : 
Unter Betriebsbedingungen wird der 
Zustand verstanden , bei welchem die 
Zentrale in Betrieb genommen wird . Für 
diesen Zustand wird der Deckel als Zu
gang zu den Bedienungselementen ent
fernt. 

- Umgebungstemperatur: 
-5° bis + 40° C 

- Relative Luftfeuchtigkeit : 
20 bis 80 % 

2.3 Mechanische Daten 

- Abmessungen : Breite 800 mm 
Höhe 505 mm 
Tiefe 333 mm 

- Gewicht : etwa 47 k·g 

2.4 Dichtungsprobe für das Zentralen-
gehäuse 

Bei der Dichtigkeitsprobe wird das Zen
traleng ehäuse während 5 Minuten unter 
30 mbar Ueberdruck gesetzt. Der Druck
verlust darf dabei max imal 3 mbar be
tragen . 

3. Funktionsbeschreibung 

Die Zentralenschaltung ist in Anlehnung 
an bestehende Zentralentypen , den neuen 
Forderungen entsprechend, entwicke lt 
worden. Für den Schemaaufbau und die 

Manuelles, schnurloses Vermittlersystem 

Teilnehmeranschlusszahl 

Vermittlungsmöglichkeiten 

Bereich der Speisespannung 

Minimaler Stromkonsum 

Die Stromversorgung der Zentrale erfolgt 
aus 2 Batterien a 1,5 V. Damit die mini
male Betriebsdauer von 200 Stunden er
reicht wird , dürfen Schaltzustände, welche 
über längere Zeit bestehen , keinen Strom 
konsumieren. Diese Tatsache schliesst Lö
sungen mit elektronischen Schaltungen 
weitgehend aus. Durch den Einsatz von 
modernen elektromechanischen Schaltele
menten wird die Forderung erfüllt, doch 
ist bei der Bedienung etwas mehr manuel
ler Aufwand nötig . Ausser den zentralen
internen Sprechstromkreisen und wenigen 
Signalstromkreisen benötigt die Schaltung 
keine Speisung. 

3.1 Prinzipieller Aufbau 

Die Zentralenschaltung kann zur Betrac'h
tung in die nachstehenden Grundschal
tungen aufgeteilt werden. 

Der Zusammenhang der einzelnen Schal
tungen ist aus dem Blockschema ersicht
li c'h: 

- Lokalbatterie-Anschlussschaltung 

- Amtsteilnehmerschaltung 

Pl atzschaltung 

Dienstleitungsschaltung 

Konzentrationsschaltung 

Die neue Telefonzentrale H 76 von Hasler: Manuell bediente Ver
mittlungsstelle für 20 Telefonverbindungen 



M anometer Füll - Druckluft-
mit Füll - pistele 
ventil 

Ka belversc h rau bu ngen 
In das Gehäuse w erden je 

Gehäuse 

4 Stopfbüchsen mit Voll 
gummidichtungen montiert. 
Über die 5. Stopfbüchse 
wird das Gehäuse mit der 
Prüfeinrichtung verbunden 
und unter Druck gesetzt. 
Prüfbedingung : 

Überdruck30mbar 
Absenkung in 5 Minuten 
auf min. 27mbar 

Gehäuse-Dichtungsprüfung 

Diese Grundschaltungen wiederum setzen 
sich aus folgenden Funktionseinheiten zu
sammen : 

Ruf- und Schlusszeichenempfangs
stromkreis 

Rufaggregat und Rufanzeige 

Schnurloses Vermittlersystem 

Gabelübertrager mit Gehörschutz 

Signalstromkreis 

Amtsleitungsabschlussdrossel mit 
Nummernschalter und Belegungs
anzeige 

3.2 Grundschaltungen 

3.2.1 Lokalbatterie-Anschlussschaltung 
Die Schaltung erlaubt den Ruf- und 
Sprechverkehr mit Lokalbatterieteilneh
mern. 
Die Teilnehmerleitung bleibt ungespiesen. 
Ausser dem Rufsignal werden im Tele-

Teilnehmer 1- 20 

fonieverkehr keine weiteren Signale über
tragen. 

3.2.2 Amtsteilnehmerschaltung 
Die Schaltung entspricht weitgehend ei
ner Amtsteilnehmerstation. Sie erlaubt den 
Verkehr mit dem öffentlichen Telefonnetz. 

3.2.3 Platzschaltung 
Die Signal- und Sprechorgane zur Zentra
lenbedienung sind in dieser Schaltung zu
sammengefasst. Sie ermöglicht dem Zen
tralisten, sich mit den Teilnehmern zu ver
ständigen. 

3.2.4 Dienstleitungsschaltung 
An den Dienstleitungen werden spezielle 
Lokalbatterieteilnehmer angeschlossen. 
Die Schaltelemente sind am Verteiler zu
gänglich und können je nach Bedürfnis 
in die Schaltung einbezogen werden . Die 
Dienstleitungen werden zu 2er-, 4er- oder 
6er-Gruppen zusammengefasst. 

Blockschema der 
Zentrale 

Zur Signalisierung wird pro Gruppe zu
sätzlich ein Lokalbatterie-Teilnehmeran
schluss belegt. 

3.2.5 Konzentrationsschaltung 
Zur Erweiterung der Teilnehmeranschluss
zahl können 2 oder 3 Zentralen durch die
se Schaltung konzentriert werden. Die 
Konzentrationsschaltung erlaubt, die Zen
tralen wahlweise von einer oder gleich
zeitig von zwei Platzschaltungen aus zu 
bedienen. 

3.3 Funktionseinheiten 

3.3.1 Ruf- und Schlusszeichenempfangs-
stromkreis 

Dem Anrufaggregat (optisches Anruf- oder 
Schlusssignal) ist eine Frequenzweiche 
vorgeschaltet Der Anschluss erfolgt mit
tels kapazitivem Spannungsteiler. 

/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ j h+.---.--.J 
/ 

Gehäuse mit 
Chassis 

a) um 250° 
b) um 90° 

aufgeklappt 

--,. ,,..., 

-~~~b 
~·~ 
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Die Signalfrequenzen 18 bis 50 Hz werden 
im Aggregat ausgewertet, indem verzögert 
ein optisches Signal erscheint. Die Sprech
frequenzen werden über einen Hochpass 
geleitet. 

3.3.2 Rufaggregat mit Rufanzeige 
Die 70 V/18-50 Hz-Spannung für die ab
gehenden Rufsignale wird elektromecha
nisch durch einen Induktor mit Hebelan
trieb erzeugt. 
Die neu entwickelte elektronische Rufan
zeige dient zur optischen Anzeige eines 
abgehenden Rufwechselstromes mit gleich
zeitiger Leitungskontrolle. Sie ist in Serie 
zur Rufquelle geschaltet. 

3.3.3 Schnurloses Vermittlersystem 
Funktion und Aufbau des schnurlosen Ver
mittlersystems sind auf dem Blockschema 
und der Detailaufnahme des Verbindungs
feldes zu erkennen. 

3.3.4 Gabelübertrager mit Gehörschutz 
Der Gabelübertrager dient zur Zusammen
schaltung von Mikrofon, Batterie, Hörer 
und Leitung . 
Die Dioden im Hörerkreis wirken als Ge
hörschutz. 

3.3.5 Signalstromkreis 
Der Zentralist hat die Möglichkeit, zusätz
lich zur optischen Anzeige ein akustisches 
Signal einzuschalten. Der im Anrufaggre
gat eingebaute Alarmkontakt bringt je 
nach Schalterstellung den eingebauten 
elektronischen Summer oder einen zen
tralenexternen Wecker zum Ansprechen . 
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~ .3 . 6 Amtsleitungsabschlussdrossel mit 
Nummernschalter und Belegungs
anzeige 

Die Drossel dient dem gleichstrommässi
gen Abschluss von Amtsleitungen. 
Die Induktivität (rund 600 mHy) ist so gross, 
dass keine ins Gewic'ht fallende Zusatz
dämpfung entsteht. 
Der Nummernschalter ist dem zu bedie
nenden Stromkreis zuschaltbar. Um unbe
absichtigtes Belegen des Amtsanschlusses 
zu verhindern, wird die Belegung optisch 
signalisiert. 

4. Konstruktion 

Die Zentrale ist für ortsfeste Montage an 
einer Innenwand eines Bauwerkes vorge
sehen. 
in ein wasserdichtes Gehäuse ist ein nach 
vorne ausschwenkbarer Rahmen zur Auf
nahme von 20 Anrufaggregaten , 2 Verbin
dungsfeldern einer Platzschaltung, 20 
Uebertragern und Kondensatoreneinheiten , 
den Verteilerklemmen und der Verdrah
tung eingebaut. 
Alle Baugruppen sind leicht auswechsel
bar, trotz kompakter Bauart übersichtlich 
und gut zugänglich angeordnet. 
Anrufaggregate, Verbindungsfelder und 
Platzschaltung bilden zusammen die Front
partie. 
Die Klimaverhältnisse erforderten einen 
zusätzlichen Aufwand in bezug auf Funk
tionstüchtigkeit und Korrosionsbeständig
keit Dem wurde Rechnung getragen durch 
die Materialwahl , die Endbehandlung und 
die Konstruktionsart 
Das wasserdichte Gehäuse, bestehend aus 
Gehäuseunterteil und Deckel, ist vorwie
gend aus 2-mm-Peralumanblech im Biege
und Schweissverfahren hergestellt. 
Das ganze Gehäuse ist anodisch oxydiert 
und thermolackiert Sechs einstellbare 
Schnellverschlüsse verbinden den Deckel 
mit dem GehäuseunterteiL Eine Siche
rungsvorrichtung verhindert das Herunter
fallen des Deckels bei geöffneten Ver
schlüssen. in einem dreiteiligen Material
fach im Deckel kann das Zubehörmaterial 
zur Bedienung der Zentrale untergebracht 
werden . 

Für die Bedienung der Zentrale wird der 
Deckel vollständig entfernt. 
Für gelegentliche Rangierarbeiten auf dem 
Verteilerfeld braucht der ausschwenkbare 
Teil nur um ungefähr 25° geöffnet zu wer
den. Je eine Schere mit Bremswirkung, 
links und rechts am Gehäuse befestigt, 
halten den ausschwenkbaren Teil bis zu 
einem Oeffnungswinkel von ungefähr 35° 
in jeder beliebigen Lage fest und ver
hindern ein schlagartiges Aufklappen. 
Für das Einführen der externen Kabel 
kann der ausschwenkbare Teil um 90° 
aufgeklappt werden . 
Die Anrufaggregate sind steckbar. Sie sind 
mit einer optisc'hen Signaleinrichtung, mit 
einer Dreiwegtaste für Mithörer-Mitspre
chen-Rufen und einem auswechselbaren 
Anschriftenplättchen ausgerüstet. 
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Die beiden Verbindungsfelder erlauben 
eine schnelle und übersichtliche Vermitt
lung der Teilnehmer durch Verschieben 
der Verbindungsknöpfe. Sie sind über je 
einen 60poligen Stecker angesch lossen, 
untereinander austauschbar und bilden ei
ne unabhängig von der übrigen Zentrale 
leicht ausprüfbare Ein heit. Sie bestehen 
im wesentlichen aus je einer Leiterplatte 
mit 220 paarweise angeordneten Reed
Kontakten , den Schaltkul issen, je 10 
Schiebeknöpfen mit Magneten zur Betäti 
gung der Reed-Kontakte und einer Front
platte mit farb lieh ·gekennzeichneten Ver
bindungswegen. 
Die Platzschaltung ist über einen 60poligen 
Stecker angeschlossen. Sie umfasst die 
Bauteile für die Amts-, die Konzentrations-

und Weckerschaltung , ferner den An
schlussstecker für eine Sprechgarnitur 
oder ein Mikrotel und einen Induktor mit 
Hebelantrieb. Der oben auf dem aus
schwenkbaren Teil übersichtlich angeord
nete Verteiler erlaubt das Rangieren der 
Teilnehmer und Diversansc'hlüsse. 

5. Schlussbemerkungen 

Die beschriebene schnurlose Vermittlungs
zentrale wurde in enger Zusammenarbeit 
mit den interessierten Stellen entwickelt. 

Langjährige Erfahrung, viele Versuche und 
Einsätze im praktischen Betrieb führten 
zu einem Produkt, das die heute an solche 
Geräte gestellten hohen Anforderungen 
erfüllt. 

Detailaufnahme des Verbindungsfeldes mit den paarweise angeordneten Reed-Kontak
ten , den Schaltkulissen, den Schiebeknöpfen mit den Betätigungsmagneten und der 
Frontplatte. 

Duplex - wie Funkgeräte telefonieren lernen 
Hansjörg Spring, Ingenieur HTL, Zürich 

Vom Telefon her sind wir es gewohnt, in 
einem Gespräch gleichzeitig hören und 
sprechen zu können. Bekanntlich lassen 
dies Funkgeräte im allgemeinen nicht zu. 
Dies führt zur Bildung von Sprechregeln, 
welche einen Wirrwarr beim Funkverkehr 
verhindern sollen. 
Technische Kunstgriffe lassen die Nach
bildung eines Telefonübertragungskanales 
auf dem Funkweg zu. Wie dies gemacht 
wird und welche Probleme es dabei zu 
bewältigen gibt - das erfahren Sie im 
nachstehenden Artikel. 

Der Uebertragungskanal 
Heinrich Hertz (1888) entdeckte es, Mar
coni gelang der Beweis: Es gibt Radio
wellen . Es sind dies elektromag net ische 
Schwingungen, welche sich im freien 
Raum mit Lichtgeschwindigkeit ausbreiten. 
Um die Erfindung nutzbringend anwenden 

zu können, bedurfte es eines weiteren 
Schrittes : Dem Träger (die Radiowelle) 
muss die Nachricht aufgeprägt werden. 
Man spricht von Modulation. Es begann 
dabei mit der Morsetelegraphie, und in 
späteren Jahren kamen die uns bekannten 
Verfahren der Amplituden-, Frequenz
und Phasenmodulation hinzu, welche die 
Sprachübertragung ermöglichen. 
Ein solches Signal wird nun von einem 
Sender erzeugt, über eine Antenn e in den 
Raum abgestrahlt, von einer zweiten An· 
tenne aufgefangen und im Empfänger 
wieder zurückgewandelt Damit ist ein ein
sei tiger Uebertragungskanal für Sprache 
entstanden. 

Wechselsprechen 
Will der Empfänger nun antworten, so 
muss diesem zusätzlich ein Sender beige
fügt werden . Entsprechend rüstet man den 



Sender mit einem Empfänger aus. Da Sen
de- und Empfangsantennen in ihrer Kon
struktion sich kaum unterscheiden, können 
diese für beide Aufgaben verwendet wer
den. Mit einer Umschaltung wird dafür ge
sorgt, dass wechselseitig die Antennen 
an den einen Sender bzw. an den anderen 
Empfänger gelegt werden . Zugleich kann 
dabei auch die Stromversorgung der Sen
der gesteuert werden , so dass für beide 
Uebertragungsrichtungen die gleiche Ar
beitsfrequenz f verwendet werden kann . 
Damit ist das klassische Funkgerät mit der 
Uebertragungsart Simplex entstanden, wel
ches ein wechselseitiges Sprechen ermög
licht. Das Funkgerät verfügt über eine 
Sprechtaste, und durch die Einhaltung de
finierter Sprechregeln ist dafür zu sorgen, 
dass jeweils im richtigen Augenblick von 
Senden auf Empfangen umgeschaltet wird. 
Bei diesem Funkverkehr spricht man auch 
vom sogenannten Wechselsprechen. Fig. 1 
zeigt graphisch eine Simplexverbindung 
mit zwei Funkgeräten. 

IJIICHALTER IJIICI!Al.TER 

ili 
STATitwt A STATitwl 8 

Figur 1: Klassische Funkverbindung Sim
plex (Wechselsprechen) mit 2 Geräten 

Gegensprechen (Duplex) 

Eigentlich nur mit kleinem Mehraufwand 
ist es möglich, das Uebertragungssystem 
zu erweitern. Nimmt man auf beiden Seiten 
eine zusätzliche Antenne zu Hilfe und wählt 
man für jede Uebertragungsrichtung eine 
eigene Frequenz fl l f2, so kann jeder Sen
der und Empfänger dauernd eingeschaltet 
bleiben (Figur 2). Damit ist ein gleichzei
tiges Gegensprechen möglich geworden . 
Diese Uebertragungsart wird Duplex oder 
Gegensprechen bezeichnet- unser Funk
gerät hat telefonieren gelernt. 

Die Vorteile 

liegen auf der Hand : Es sind keine beson
deren Sprechregeln mehr notwendig, der 
Funkverkehr wird flüssiger und rascher. 
Leider hat die Sache einige Haken : Da ist 
einmal meist die Beschränkung gegeben, 
dass nur eine Antenne für Sender und 
Empfänger zugelassen werden kann. Man 
löst dieses Problem durch die Verwendung 
von Antennenweichen, eine Art Filter, wel-

ches den Empfänger vom Sender entkop
pelt, ohne die Funktionsweise der Antenne 
zu beeinflussen. 

STATIIII A. STATIIIII 

Fig. 2: Duplexverbindung (Gegensprechen) 
mit 2 Funkgeräten 

Probleme 

Schon mehr Sorgen bereitet die Eigen
schaft jedes Senders, neben der ge
wünschten Frequenz unerwünschte Stör
produkte abzugeben. Diese Nebenaus
strahlungen stören den eigenen Empfän
ger. Man begegnet diesem Problem damit, 
dass die beiden Frequenzen f, und f2 mit 
mit einem grossen Frequenzabstand ge
wählt werden , was aber die Konstruktion 
optimaler Antennen erschwert. 
Durch die Duplexübertragung werden nun 
plötzlich für eine Funkverbindung zwei 
Frequenzen belegt. Der ohnehin schon 
knappe Frequenzraum wird damit noch 
weiter strapaziert. Aus diesem Gesichts-

Lexikon 

Simplex : 
Betriebsart in einem Funknetz. Die 
3tationen sprechen wechselseitig 
auf einer Frequenz. 

Duplex : 
Betriebsart in einem Funknetz. 
Durch Verwendung zweier Frequen
zen können zwei Stationen gleich
ze-itig hören und sprechen (Gegen
sprechen). 

Semiduplex : 
Betriebsart in einem Funknetz. 
Durch das Zusammenwirken meh
rerer Simplexgeräte und einer Re
laisstation im Duplexbetrieb auf ei
nem Höhenstandort ergibt sich ein 
grosser Versorgungsbereich . 

Antennenweiche: 
Filter, welches den gleichzeitigen 
Betrieb des Senders und des Emp
fängers an einer einzigen Antenne 
gestattet. 

punkt heraus findet das Duplexverfahren 
meist nur auf UKW-Bereichen seine Ver
wendung , doch selbst hier können nicht 
alle Funkdienste die entsprechende Be
triebsbewilligung erhalten. 

Bedingtes Gegensprechen in 
Mehrfachnetzen 

Bei der Betrachtung der Figur 2 muss 
auffallen, dass eine dritte Funkstation im 
Netz Schwierigkeiten hat, die richtige 
Sende- und Empfangsfrequenz zu wählen . 
Ist der Empfänger beispielsweise auf die 
Frequenz f1 eingestell t, so kann die dritte 
Station wohl die Station A hören, nicht 
aber die Station B. Duplexve rbindungen 
sind somit nur zwischen zwei bestimmten 
Stationen möglich. Im allgemeinen arbeitet 
man dabei zwischen einer Fix- und einer 
beliebigen Mobilstation. 
Eine besondere Betriebsart ist der Semi
duplex-Betrieb . Es handelt sich dabei um 
die Kombination zwischen Simplex und 

STATIIII A 

Figur 3: Semiduplexbetrieb mit Relais (Um
setzer) für ein Funknetz mit grossem Ver
sorgungsbereich 

Duplex. Die Idee dazu stammt aus einer 
Ei·genheit der Ausbreitung ultrakurzer Wel
len, welche von Höhenstandorten (Berg
spitzen, Hügel) bessere Verbindungen zu
lassen als zwischen zwei beliebigen Punk
ten im coupierten Gelände. Deshalb wird 
oft an solchen günstigen Standorten ein 
Relais im Semiduplexbetrieb errichtet: Es 
«hört" auf der Frequenz f, und strahlt das 
empfangene Signal auf der Frequenz f2 
sogleich wieder aus, deshalb wird eine 
solche Station oft auch Umsetzer genannt. 

Alle Sender der mobilen Stationen sind 
dabei auf die Frequenz f, eingestellt, 
während alle Empfänger auf der Frequenz 
f2 arbeiten. Wie sich aus der Figur 3 leicht 
ersehen lässt, kann nun jede mit jeder 
Station sprechen. Allerdings ist dabei -
trotz Verwendung zweier Frequenzen -
wiederum nur eine Simplexverbindung 
möglich , wobei aber der Versorgungs
bereich des Funknetzes erheblich ver
grössert worden ist. in dieser Betriebsart 
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kann aber zusätzl ich - und davon wird 
gelegentlich Gebrauch gemacht - durch 
Ansehaltung einer Telefonleitung an die 
Relaisstati on eine Duplexverbindung von 
der Fi xstati on zu allen mobilen Aussen 
stationen eingerichtet werd en, sofern die 
Mobil stat ionen ebenfall s einen Duplexbe
trieb zul assen. 
Ein frequenzsparendes Verfahren mit trotz
dem gutem Versorgungsbereich zeigt Figur 
4. Hier handelt es sich grundsätzlich um 
ein einfac·hes Simplexnetz, bei welchem 
aber d ie Fixstation fe rn bedient auf einem 
Höhenstandort aufgebaut wird. Verbindun
gen zwischen zwei mobil en Teilnehmern 
sind aber dabei nur in einem klei nen Raum 
möglich, da diese Sig na le nicht über einen 
Umsetze r laufen. Entsprec hend eignen 
sich solche Netze vo r allem für stern 
fö rmige Netze mit einer Zentra le und vie
len Au ssenstationen. 

~ 
F F 
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Figur 4: Frequenzsparendes Simplexnetz 
(Wechselsprechen) mi t grossem Versor
gungsbereich 

Relaisbetrieb in der Armee 

Eine besondere Art von Relai sbetr ieb ist 
im militäri schen Bere ich zu find en : Weil 
hier in der Regel Simplexgeräte (welche 

Schweizer Armee 

«Weitermachen in der Armee» 

Eine interessante Broschüre des EMD -
Was heisst «Milizarmee .. , welche Aufga
ben hat ein Korporal zu erfüllen , welche 
Ausbildung erhält er, wer wird Offizier, wer 
Feldweibel und wer Fourier? Auf diese 
Fragen gibt die neue Broschüre des Sta
bes der Gruppe für Ausbildung Auskunft. 
Das ausgeze ichnet gestaltete Büchlein ent
hält auch interessante Informationen über 
die Erwerbsausfall entschädigung und den 
Künd igungsschutz. Es eignet sich beson
ders für Jugendliche im vord ienstli ch en 
Alter als Richtlinie zur Planung ihrer per
sönl ichen Ausbildung . Zu beziehen bei der 
Eidg . Drucksachen- und Materialzentral e, 
3000 Bern. 
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aber über eine hohe Kanal zahl verfügen) 
Verwendung finden , werd en ei nfach zwei 
völlig unabhängige Simplexs trecke über 
eine Relaisstation hintereinandergeschal
tet. Die beiden Simplexfrequ enzen müssen 
wiederum über einen ausreichend grossen 
Frequenzabstand verfügen. Dieser hängt 
in besonderem Masse von der En tkopp
lung der verwendeten Antennen ab. Figur 
5 zeig t diese bekannte Betriebsart. 

iEUET 1 6EMET 2 

IIE!.AISSTATIIII 

l o llfl.IISI:AIIEI. 

STATIIII A STAHIII I 

Figur 5: Militärisches Relaisfunkn etz mit 
den Gerätefamilien SE-20619, SE-407111 
und SE-2271412. 

Man bemerkt hier aber, dass ei nerse its für 
die Relaisstatio n 2 Sender und 2 Empfän
ger eingesetzt werd en müssen, und an
dererseits Mehrfachnetze nur einge
schränkt im Relaisbet rieb mög li ch sind. 

Entsprech end sind d ie Verkehrsregel n da
rauf ausgeleg t, dass auf dem Relaiskanal 
nur zeitwei se eine Punkt-Punkt-Verbindung 
geschaltet wird . Nachher wechse ln die ent
sprechenden Station en wi ederum auf den 
ArbeitskanaL Die erwähnten Nachteile füh 
re n heute zur Entw ickl ung anderer, quasi
duplexart iger Uebe rtrag u ngsverfah re n. 

Hansjö rg Spri ng 

Neue Ausstellung der Abteilung für 
Uebermittlungstruppen im Verkehrshaus 
in Luzern 

Am 10. November 1977 eröffnete alt Bun
desrat Ludwig von Moos, Präs ident des 
Vereins Verkehrshaus der Schweiz, in Lu
zern eine Ausstellung der Abteilung für 
Uebermittlungstruppen . Die neue ständ ige 
Ausstellung ist eine Ergänzung der Ab
tei lung Fernmeldewesen des Verkehrshau
ses Luzern. Originalgegenstände, Modelle 
und Fotos vermitteln ein Bild der Einrich
tungen und Systeme, welche im weitesten 
Sinne Kommun ikati on und Führung in der 
Armee si c'herstellen. Die Au sstellung wur
de von Angehörigen der Ueberm ittlungs
truppen gestaltet. 

Frequenz-Prognose 
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Hinwelse für die Benützung der Prognose 

1. Die Prognosen werden mit numerischem 
Material des Institute for Telecommun i
cation Sciences, Soulder Colorado, auf 
einer elektron ischen Datenverarbei
tungsanlage mehrere Monate im voraus 
erstellt. 

2. Die Angaben sind wie folgt defin iert : 

R Prognostizierte, ausgeglichene 
Zürcher Sonnenfleckenre lativzahl 

MUF (Maximum Usable Frequency) 

Medianwert der Standard-MUF 
nach CCIR 

FOT (Frequence Optimum de Travail) 

Günstigste ArbeitsfrequPnz, 85 % 
des Medianwertes der Standard
MUF, entspricht demjenigen Wert 
der MUF, der im Monat in 90% 
der Zeit erreicht oder überschrit
ten wird 

LUF (Lowest Useful Frequency) 

Medianwert der tiefsten noch 
brauchbaren Frequenz für eine 
effektiv abgestrahlte Sendelei
stung von 100 W und eine Emp
fangsfeldstärke von 10 dB über 
1J-LV!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 

3. 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 Uebermlttlungstruppen 



75 junge Leutnants 
aus der Uebermittlungs
Offiziersschule 1977 

Mit dem Vorbeimarsch der Aspirantenkom

panie vor dem Rathaus Bülach kündigte 

sich am 21. Oktober 1977 kurz vor 15 Uhr 

der Abschluss der Uebermittlungs-Offi

ziersschule an, welche dieses Jahr zum 

letztenmal unter dem Kommando von 

Oberst i Gst Xaver Badet gestanden hat. 

Umrahmt von Detachementen der Ueber

mittlungs-Rekrutenschulen Bülach und Klo

ten marschierten die erstmals Offiziersuni

formen tragenden Aspiranten in Formation 

zur Kirche Bülach (mittleres Bild). 

Der Brevetierung ging eine harte und an

forderungsreiche Ausbildung voran . Der 

Schwerpunkt der Offiziersschule liegt be

stimmungsgemäss in der Aufgabe, fach

lich und menschlich qualifizierte Führer 

heranzubilden. Daneben werden auch 

grosse körperliche Anforderungen, so bei

spielsweise ein 100-km-Marsch und mehr

tägige Führungsübungen , an die zukünfti

gen Offiziere gestellt. Die Ernennung zum 

Offizier hat so auch den Charakter der 

persönlichen Anerkennung und Auszeich

nung. Dies widerspiegelt auch die Anwe

senheit der zahlreichen prominenten Gä

ste. Unser Bild zeigt Brigadier H. Messmer, 

Oberkriegskommissär, Divisionär A. Guiso

lan , Waffenchef der Uebermittlungstrup

pen, Divisionär E. Müller, Unterstabschef 

GGST und Oberst i Gst X. Badet, Kdt Uem 

OS (von links nach rechts) vor dem Rat

haus. fm Hintergrund rechts ist Oberst 

F. Sutter, Kdt Uem Rgt 1, zu erkennen . 

(Oberes Bild} 

Das Spiel der lnf RS 207 begleitete den 

Vorbeimarsch und die Brevetierung. Re

gierungsrat Konrad Gisfer, Militärdirektor 

des Kantons Zürich, wies als Gastredner 

in seiner Ansprache auf die Verantwor

tung des Offizie rs hin. Auf einige markan

te Ausbildungstage der OS 77 möchte un

sere nachstehende Schilderung von der 

Gebirgsverlegung hinweisen . 

(Bildbericht Hansjörg Spring) 
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Die Gebirgsverlegung der Uem Offiziersschule 1977 

Vermutungen, Behauptungen, Zweifel, Hof
fen auf Wetterglück, kurz, auch für die 
Aspiranten beginnt die Gebirgsverlegung 
lange vor dem eigentlichen Datum. Das 
Zeichnen von Marschdiagrammen, die Be
rechnungen der Marschzeiten, das Fassen 
der Winterartikel machen die Gebirgsver
legung zur unabwendbaren Tatsache. Was 
man von den Vorgängen weiss : Hart, aber 
schön sol l sie sein. Und: Alles hängt vom 
Wetter ab! 

1. August, Tag der Verschiebung Bülach
Furka. Die Wetterfahnen stehen schlecht: 
Die Kameraden des einwöchigen Vorkur
ses, unsere Seilschaftsführer, meldeten 
schlechtes Wetter, die Gotthardstrecke ist 
unbefahrbar, auch die Furkastrasse ist un
terbrochen. Und doch, .gegen vier Uhr sind 
wir auf der Furka, die Unterkunft wird 
bezogen, auf dem Wochenplan steht Seil
technik, alles eilt, denn am Abend werden 
zur Erst-August-Feier Gäste erwartet, das 
Holz fürs Feuer steht schon bereit. So 
endet der erste Tag mit Wein und Fröh
lichkeit, ein Männerabend, wenn auch un
sere Gedanken bei den Liebsten weilen. 

Somit begann die eigentliche Woche. Frü
he Tagwachen (Mittwoch 1.00 Uhr), Mor
genessen im Flug, Gepäckkontrollen mit 
Taschenlampen im Morgengrauen mit an
schl iessender Dislokation in den Nebel 
hinein gaben al len Morgen dieser Woche 
ihr eigenes, unvergessliches Gepräge. 

Die Märsche untersch ieden sich bedeu
tend. Konnte die erste Wanderung auf das 
3000 m hohe Leckihorn (Furkagebiet) !rotz 
gezwungenermassen rasanter Akklimati
sation dank herrlichem Wetter, mittlerer 
Marschzeit (rund 8 Stunden) und leichtem 
Gepäck von allen genossen werden , wurde 
die Mittwochswanderung auf das Blinnen
horn (3373 m) für Flachlandhasen schon 

Letzte Rast • .. 
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zur körperlichen Leistungsprüfung, die 
erst genossen wird, wenn sie vorüber ist. 
Die extrem warme Witterung liess den 
Schnee tauen, der Firn des Griesglet
schers war weich und somit wurden die 
Stundenmarschdistanzen verkürzt, was uns 
zusätzliche Mühen und Verspätung auf die 
Marschzeittabelle einbrachte. Dass der 
Gipfelwein dennoch besser als jeder f rü
her getrunkene Wein schmeckte, lag wohl 
nicht am Jahrgang, um so mehr an der 
erfahrenen Selbstbestätigung oder ganz 
einfach an dem Gefühl, nicht mehr länger 
bergaufwärts schauen zu müssen. 

Nach dem Abstieg wurde disloziert, und 
zwar ins Oberalpgebiet, wo w ir die folgen
de Nacht im Freien in einem vorbereiteten 
Zeltbiwack verbrachten. Jedermann freute 
sich, man glaubte, «das Härteste" hinter 
sich zu haben, allerdings nur so lange, 
bis das Gewicht der Packung für den näch
sten Tag abgeschätzt werden konnte. Aus
gerüstet - jedoch ohne Waffe und Muni
tion - nur mit Material zum Ueberleben 
wie Zelt, Schlafsack, Nahrung, Holz, Er
satzkleider war der Rucksack doch so 
schwer, dass der Durchhaltewillen von 
manchem einer schweren Belastungsprobe 
ausgesetzt war, umso mehr, als der Start 
zu diesem dritten Marsch (Cadl imohütte) 
unglücklich ausfiel, da die Marschstrecke 
im letzten Moment infolge unvorhergese
hener Sch iessübungen geändert werden 
musste, im Klartext , sie wurde um einiges 
verlängert. Wer sich schon unter so lchen 
Umständen im Gebirge aufgehalten hat, 
weiss, dass von der schönen Gipfelwelt 
wenig übrigbleibt, man ist auf die Schritte 
des Vordermannes konzentriert, Rutscher 
werden zu vermeiden versucht und in den 
Pausen ist jeder bedacht, sich für den 
nächsten Abschn itt vorzubereiten. Von Ver
gnügen keine Spur . . . bis zum Gipfel : 
Jeder lebt wieder auf, man freut sich an 
den erstel lten Biwacks und an der selbst
gekochten Nahrung. Nun sind die körper
lichen Anstrengungen vorbei, ein herrl icher 
Abstieg zur Pierastation auf der Tessiner
seite steht uns bevor. 
Wo liegt der Sinn dieser Woche? Abge
sehen von den oft genannten Klischees 
wie Förderung der Kameradschaft, der 

Vor dem Gipfelsturm auf das Leckihorn 
(Aufnahmen Sven Spiege/berg) 

Disziplin des Einzelnen und des Ausbaues 
der Führerqualitäten war für mich die Re
duktion des Menschen auf sich selbst das 
grösste Erlebnis: Immer wiederkehrend 
kreisen die Gedanken um die gleichen 
Probleme : Schutz des Körpers vor Schmer
zen, Essen, Sch lafen. Der Mensch ist re
duziert auf seine w ichtigsten Bedürfnisse, 
für mehr re icht es nicht. Die weisse, un
endlich sich ausdehnende Schneedecke 
bekommt symbolischen Gehalt. Symbol 
der Abgesch lossenheit, des Ausgeliefert
seins an sich selbst. Dadurch reicht die 
Gebirgsverlegung weit über eine simple 
militärische Sinngebung hinaus und erlangt 
eine tiefe menschliche Bedeutung, und 
gerade durch dieses existentielle Erlebn is 
des Einzelnen gewinnt die Woche an Aus
druck, wird zu charaktererweiternden Ab
schnitt der Offiziersschule und erfüllt so
mit eine Hauptaufgabe, nämlich das Er
fühlen und Erkennen seiner selbst, welches 
eine unabdingbare Voraussetzung jedes 
Füh rers ist, ohne die Führung zum unge
lenkten Abendteuer würde. 

Asp Sven Spiegelberg 

* * * * * 

Redaktion, Inserateverwaltung und 
Druckerei wünschen allen Lesern frohe 

Festtage und e1n gutes neues Jahr 

* * * * * 



panorama 
Kurzmeldungen ans Industrie, Technik, Wissenschaft und Militär 

Menschenführung im Militär 
Separatdruck aus der ASMZ 

Die «Allgemeine Schweizerische Militär
zei tschrift " hat von der amerikanischen 
Heereszeitschrift Fie/d Manual eine aus
gezeichnete Publikation über die moderne 
Führungspsychologie übernommen und 
veröffentlicht. Dazu sagt US-General Ross: 
«Nach meiner Auffassung wird die näch
ste Entdeckung in unserem Bereich kein 
neues Gerät, sondern vielmehr eine Me
thode zur Motivierung, Führung und Förde
rung des Menschen se in». Weil in der 
ausserdienstlichen Tätigkeit die Motivation 
geradezu ei ne zentrale Rolle spielt, kann 
der Aufsatz nur empfohlen werden . (Sepa
ratdruck ASMZ «Menschenführung im Mili
tär», Verlag Huber Frauenfeld, Prei s 2 Fr.) 

Uebermittlungstruppen: 
Tag der offenen Türen 

in Kriens LU öffnete im Rahmen ihres 
diesjährige Wiederholungskurses die Uem 
Kp 72 unter dem Kommando von Hptm 
Ulrich Fierz der OeHentlichkeit ihre Türen. 
Ueber 300 Mann der Landwehr-Telegra
phenkompanien 26, 27 und 28 zeigten in 
Enggistein BE, Laupen BE und St. Martin 
FR der Oeffentlichkeit ihr Können . 

Die Fk Kp 29 tat in ßeatenberg BE das 
·gleiche, offerierte den Besuchern aber so
gar einen willkommenen Gratisznüni. Die 
Uebermittlungsabtei/ung 21 unter dem 
Kommando von Major Jose Chassot konn
te bei ihrem «Tag der offenen Tür» Korps
kommandant Pittet und Divisionär A. Gui
solan begrüssen. 
Alle Veranstaltungen fanden in der Oef
fentlichkeit ein erfreuliches Echo und tru
gen zum gegenseitigen Verständnis zwi
schen Zivilbevölkerung und Truppe bei. 

Neuerscheinungen 

Welsch no denn? Erinnerige us em 
Aktivdienscht, von Werner Gutmann 

Der Berner Autor Werner Gutmann 
selbst jahrelang als Funker bei der Armee 
eingeteilt - überrascht mit seinem neuen 
Bändchen mit zwö lf Funker-Mundarterzäh
lungen, in welchen er mit viel Humor und 
untrüglichem Gefühl für das kleine, aber 
typische Detail in gekonnter Weise teils 
besinnliche, teils köstliche Episoden aus 
der Zeit der Grenzbesetzung von 1939 bis 
1945 erzählt. Dabei dient ihm der militäri
sche Rahmen der Handlung als Träger zur 
atmosphärischen Schilderung des Bürgers 
in Uniform, mit all seinen Hoffnungen und 
Nöten, seinen Vorzügen und menschlichen 

Schwächen. Die Kurzgeschichten erhellen 
den Hintergrund vom Wesen unserer Mi
lizarmee im Aktivdi enst und sprechen alt 
und jung gleichermassen an. 

Schaer Verlag Thun. Preis Fr. 14.70 kart. 
Zu beziehen durch die Buchhandlung. 

Mutationen auf dem Waffenplatz 
Kloten/Bülach 

Oberst i Gst Xaver Badet, Waffenplatzkom
mandant und Kommandant der Uebermitt
lungsoffiziersschulen, wird per Ende Jahr 
beim Stab der Gruppe für Generalstabs
dienst neue Funktionen übernehmen. Die 
Funktion des Waffenplatzkommandanten 
werden neu Oberst i Gst Waller /se/in und 
diejenige des Kommandanten der Offi
ziersschulen der Uebermittlungstruppen 
Oberstleutnant Werner Schmidlin überneh
men. 

Oberstleutnant i Gst Josef Bührer wird auf 
1. Januar 1978 das Kommando der Fun
ker-Unteroffiziers- und Rekrutenschulen 
übernehmen. Zum Kommandanten der Te
legrafen-Unteroffiziers- und Rekrutenschu
len in Kloten wird Oberstleutnant Valeriana 
Thoma ernannt. 

Die deutsche Marineaufklärung 1914-1945 
von Heinz Bonatz 

Der Verfasser Heinz Boratz, ehemaliger 
Offizier der deutschen Marine, schildert in 
seinem Geschichtsbändchen den Aufbau , 
die Erfolge und die Rückschläge der deut
schen Marineaufklärung. Das Buch vermit
telt einen sachlichen Lieberblick über die 
Entstehung der See-Funkaufklärung und 
schafft die Grundlagen, um Schlüsse auf 
die Tätigkeiten der Armeen von heute auf 
diesem Spezialgebiet zu ziehen . Durch 
authentische Berichte und einen nüchter
nen Stil hebt sich das Buch in vorteilhaf
ter Wei se von all den romanhaften Dar
stellungen dieser Sachver"halte ab. 
Zu beziehen durch die Buchhandlung. Ver
lag Wehr und Wissen, Darmstadt Preis 
Fr. 16.30. 

Taschendlgl mit automatischer Bereichs
umschaltung 

Das UNIGOR D 210 ist ein neu entwickel
tes Digitalmultimeter im Taschenformat. Er 
kann auf Grund seiner geringen Abmes
sungen und dem netzunabhängigen Be
trieb bis zu 200 Stunden auch dort ein
gesetzt werden, wo bisher aus Platz-, Ver
sorgungs- oder Transportgründen auf e.in 

Digitalmultimeter verzichtet werden muss
te . Das UNIGOR D 210 wählt aus den de
kadisch gestuften Spannungsmessberei
chen (0,5 Vrv bis 500 Vrv) und Wider
standsmessbereichen (5 kQ bis 5000 kQ) 
den optimalen Messbereich automatisch. 
Für schnelle Uebersichtsmessungen kann 
der höchste Messbereich eingestellt und 
fi xie rt werden . Die Genauigkeit beträgt ± 

0,2 °/o vom Messwert ± 0,1 Of0 vom Mess
bereich bei Gleichspannung bzw. 0,3 % 
vom Messwert ± 0,3 °/0 vom Messbereich 
bei Wechselspannung und gi lt für den 
ü berd u rehsehn ittl i eh breiten F requenzbe
reich von 40 Hz bis 20 kHz. Die 33/.stellige 
13 mm hohe Flüssigkristall-Anzeige (LCD) 
mit Fliesskomma und Polaritätsanzeige ist 
auch im hellen Sonnenlicht leicht abzul.e
sen. Die maximale Anzeige beträgt 5 999 ; 
sie ist somit den 31/2stelligen Digitalmulti
metern wegen der 10fach höheren Auflö
sung überlegen. 
Die Spannungsmessbereiche si·nd auf 
Grund des hohen Eingangswiderstandes 
(10 Q) und die Widerstandsmessbereiche 
durch eine Schmelzsicherung gegen eine 
Ueberlastung geschützt. Eine mechanische 
Sperre verhindert das ungewollte Um
schalten vom Spannungs- in den Wider
standsmessbereich , das Gewicht beträgt 
rund 500 g. AG für Messapparate, Bern. 

Digital anzeigendes Vielfachmessgerät 
UNIGOR D210 

9. 



10 000. elektronischer Fernschreiber 
von SEL 

Den 10 000. SEL-Fernschreiber LO 2000 hat 
die Standard Elektrik Lorenz AG, das deut
sche Schwesterunternehmen der Standard 
Telephon und Radio AG, Zürich, in diesen 
Tagen bei der Ruhrgas AG in Essen in 
Betrieb genommen. Direktor Jörg Burdach, 
Leiter des Bereichs Fernschreibtechnik der 
SEL, hob bei der Uebergabe des Gerätes 
hervor, dass sein Unternehmen die Markt
aussichten für den elektronischen Fern
schreiber richtig beurteilt habe. Auch zeig
ten die bislang zu verzeichnenden Ver
kaufserfolge in beeindruckender Weise , 
dass der LO 2000 mit se,inen zahlreichen 
Vorzügen einen grossen Interessentenkreis 
findet. Damit hätten sich die ho'hen Erwar
tungen erfüllt, die in diese neue elektro
nische Fernschreiber-Generation gesetzt 
worden seien. 

SEL Flugnavi.gationsanlagen für Türkei 
und Saudi-Arabien 

Die auf dem Gebiet der Flugnavigation zu 
den führenden Unternehmen zählende 
Standard Elektrik Lorenz AG, Stuttgart , 
eine Schwestergesellschaft der Standard 
Telephon und Radio AG, Zürich, erhielt 
kürzlich Aufträge über eine ·grössere An
zahl modernster Funknavigationsanlagen 
für die Luftfahrt im Orient. 
Es handelt sich hierbei zum einen um fünf 
als «Luftstrassen-Wegweiser" dienende 
und inzwischen schon ausgelieferte UKW
Drehfunkfeuer VOR-S für die Türkei und 
zum anderen um 16 VOR-S- und sechs 
Doppler-VOR-S-Anlagen sowie 13 Instru
mentenlandesysteme ILS-S für Saudi-Ara
bien. Das Oei-Land unterzieht gegenwärtig 
seine Navigationseinrichtungen und Flu·g
häfen einer weitgehenden Modernisierung 
und Erweiterung, nach deren Abschluss 
die SEL-Anlagen Teil eines der fortschritt
lichsten Luftverkehrssysteme der Weit sein 
werden. 

Die Aufgabe des Radios in Kriegszeiten 

Wie man in Schweden darüber denkt 

Die Radiosender eines Landes sind bei 
drohender Kriegsgefahr und im Kriege 
selbst eines der Mittel, um die Bevölkerung 
zu orientieren. Das dürfte gerade dann von 
entscheidender Bedeutung sein , wenn sich 
grösste Teile der Bevölkerung seit Tagen 
oder Wochen aus Sicherheitsgründen im 
Schutzraum aufhalten müssen. in diesem 
Zustand der Bereitschaft ist der unge
brochene Fluss der Information so wichtig 
wie Wasser und Notvorrat Mit der Presse 
- sofern sie noch erscheinen kann -
wird das Radio zu einem wesentlichen 
Faktor, für die psychologische Verteidi
gung, um den Widerstandswillen eines Vol
kes zu erhalten und zu stärken . in Schwe
den war seit 1973 eine Kommission an der 
Arbeit, um diese sich bietenden Möglich-
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keilen zu untersuchen und geeignete Mass
nahmen in Vorschlag zu bringen. Das Er
gebnis dieser Untersuchung wurde kürz
lich von Göran Boberg , Abteilungsleiter im 
schwedischen Bereitschaftsausschuss für 
psychologische Verteidigung , teilweise be
kanntgegeben und erläutert. 
in diesem Bericht wird unter anderem fol
gendes ausgeführt: <dn einer Kriegssitua
tion werden an den Radiohörer und an die 
Allgemeinheit grössere Anforderungen ge
stellt als im Frieden. Es kann z. B. notwen
dig werden , das Radio kontinuierlich über 
eine längere Zeit hinweg, und zu unge
wohnten Zeiten oder an ungewohnten Stel
len - z. B. im Schutzraum - abzuhören. 
Das Abhören des eigenen örtlichen Sen
ders wird verlangt, falsche Sendungen 
müssen erkannt werden. Für die Bevölke
rung sind deshalb Informationen erforder
lich die bereits im Frieden vorbereitet und 
der Bevölkerung in Krisenzeiten nach und 
nach unterbreitet werden müssen." 

Diese Aussagen stammen aus dem Bericht 
<<Informationen für die Allgemeinheit über 
den Radio im Krieg und bei Krigsgefahr" , 
der besonderen Arbeitsgruppe, die sich 
aus Vertretern der verschiedenen Bereiche 
der Gesamtverteidigung zusammensetzt. 
Unter der Leitung des Bereitschaftsaus
schusses für psychologisc'he Verteidigung 
hat diese Gruppe seit Herbst 1973 unter
sucht und kartographisch dargestellt, wel
che Anforderungen in diesem besonderen 
Falle und bei Kriegsgefahr an Radio und 
Fernsehen gestellt werden . Die sogenannte 
IAR-Gruppe (Information - Allgemeinheit -
Radio) hat jetzt die Ergebnisse ihrer Unter
suchungen in einem umfangreichen Be
richt vorgelegt, der - in geheimzuhalten
der Fassung - einer grossen Anzahl von 
Behörden , Organisationen und Personen 
im Bereich der Gesamtverteidigung zuge
stellt worden ist. 

Hier sollen nur sehr summarisch einige 
Gebiete sowie einige Gesichtspunkte und 
Vorschläge, die als Unterlage angeführt 
worden sind, erläutert werden . 
Die Gruppe geht davon aus, dass das 
Schwedische Radio im Krieg oder bei 
Kriegsgefahr als eine selbständige Organi
sation zur Gesamtverteidigung gehören 
wird , die der Regierung unmittelbar unter
stellt ist. Es wird in dieser Situation eine 
wichtige Rolle im Informationswesen ein
nehmen. 

Im Falle eines Krieges sollte sich in je
dem Haushalt oder in jeder Etage eines 
Mietshauses eine Person ständig nach 
einer bestimmten Einteilung mit dem Ab
hören des Radios belassen, um eilige In
formationen sofort weitergeben zu können. 
Entsprechende Handzettel , die auch Rat
schläge für die Durchführung geben soll
ten , müssen vorbereitet werden und im 
Falle eines Krieges rasch verteilt werden 
können . Die Arbeitsgruppe hält es für 
wünschenswert , dass in das Aussen-Aiar
mierungssystem ein neues Signal <<d as 
Radio einschalten" eingefügt wird . 

Militärausgaben unter der Lupe 

Der Bundesrat hat den vom Nationalrat 
mit der Ueberweisung eines Postulats der 
Sozialdemokratischen Fraktion vom 24. 
März 1977 ·gewünschten Bericht über die 
Militärausgaben verabschiedet. Das Postu
lat stellte insbesondere die Frage, ob die 
Militärausgaben nach den gleichen Spar
kriterien überprüft würden wie die übrigen 
Bundesausgaben (sogenannte Opfersym
metrie). in seinem Bericht weist der Bun
desrat nach, dass dies der Fall ist. 
Auch das Militärdepartement musste je
weils bei den Bemühungen zum Ausgleich 
des Bundeshaushaltes seinen Beitrag lei
sten. So brachte etwa der Finanzplan vom 
Februar 1977- im Vergleich zu jenem von 
1976 - dem EMD Kürzungen von 260 Mil
lionen Franken für den Budgetplan 1978 
und von 217 Millionen Franken bei dem 
für 1979 geplanten Voranschlag. 
Der Bericht vermittelt im weitern einen 
Ueberblick über die in allen wichtigen 
Punkten verwirklichten Sparanträge der 
Expertenkommission Keller von 1972. 

GaAS-Lichtschranke mit getrenntem 
Sender und Empfänger 

Mit den von AEG -Telefunken entwickelten 
Lichtschranken der Typenreihe 34, die auf 
der INTERKAMA 77 gezeigt werden , stehen 
photoelektronische Geber grosser Reich
weite zur Verfügung . Die Normalreichweite 
beträgt- mit zirka 10facher Sicherheit
bis zu 100 m. Mit besonderen Frontlinsen 
sind Reichweiten bis zu 1000 m möglich. 
Für die genaue Justage kann ein Justier
fernrohr aufgesteckt werden . 

Die Lichtschranken sind für den Einsatz 
in Innenräumen sowie im Freien ohne Ein
schränkungen geei·gnet. Lichtsender und 
-empfänger sind in robuste Spritzgussge
häuse gleicher Bauart der Schutzart IP 65 
eingebaut. Wenn die Lichtschranken in 
Räumen mit starker Versehrnutzung arbei
ten, können die Frontpartien mit Stau
rohren oder Luftdüsen wirksam geschützt 
werden. 

COLUMBUS-Tiefseekabel zwischen 
Spanien und Venezuela eingeweiht 

Mit einem Telefongespräch zwischen Kö
nig Juan Garlos von Spanien und Präsident 
Perez von Venezuela wurde am 12. Okto
ber 1977 das Tiefseetelefonkabel zwischen 
Spanien und Venezuela eingeweiht. 
Das von der Standard Telephon and Cab
les, der englischen Schwestergesellschaft 
der Standard Telephon und Radio AG, 
Zürich , gelieferte und verlegte Kabel kann 
über die 6000 km lange Strecke gleich
teilig 1840 Telefongespräche übertragen. 
Das 70-Millionen-Dollar-Kabel ist die erste 
direkte Nachrichtenverbindung Venezuelas 
mit Europa und ergänzt die bestehende 
Satellitenverbindung. 



Schweizerische Vereinigung der Feldtelegraphen
Offiziere und -Unteroffiziere 

Zentralvorstand 

Zentralpräsident: 

Hptm Fredi Huber 
Bahnhofstrasse 107, 7023 Haldenstein 

Post: c/o KTD Chur, Postplatz, 7002 Chur 
G (081) 212431 P (081) 272133 

Sekretär : 

Adj Uof Harry Widmer 
Casa Felvennis, 7013 Domat-Ems 
G (081) 21 24 43 

Kassier : 

Oblt Gian Denoth 
Fliederweg 11, 7000 Chur 
G (081) 21 24 62 

Beisitzer: 

Lt Reto Held 
Allemannweg 10, 7000 Chur 
G (081) 21 25 34 

Adj Uof Hans Bühlmann 
Schellenbergstrasse 53, 7000 Chur 
G (081) 21 24 66 

47. Hauptversammlung 1978 

Nach verschiedenen Vorabkl ärungen tlat 
der Zentralvorstand in seiner Sitzung vom 
27. Oktober 1977 beschlossen, die 47. 
Hauptversammlung unserer Vereinigung 

Freitag, den 28. April 1978 

in Ghur durchzuführen. Weiter möchten wir 
sie bitten , folgende Daten zu beachten: 

Dienstrapport 2. Juni 1978 
Coupe 042 24. Juni 1978 

47eme assembh~e generale 1978 

Apres diverses discussions, le comite cen
tral a decide, lors de sa seance du 27 
octobre 1977, que Ia 47eme assemblee de 
notre association aura lieu 

le vendredi 28 avril 1978 a Coire 

D'autre part nous vous prions de prendre 
note des dates suivantes : 

Rapport de service: le 2 juin 1978 
Coupe 042: le 24 juin 1978 

A quelques semaine d'intervalle le groupe 
de Geneve doit deplorer Ia disparition ra
pide de deux de ses camarades. 

Roger Muller, 1900--1977 

le 21 mars nous avons appris le deces 
subit de notre camarade veteran Roger 
Muller, a l'äge de 77 ans. 
Entre au service de l'entreprise des PTT 
en 1919 comme technicien , il a succes
sivement occupe les places de chef de 
service des derangement entre 1925 et 
1945 apres quoi il a ete nomme chef de Ia 
division d'exploitation et suppleant du 
directeur. A l'armee le camarade Roger 
Muller avait le grade de c·hef de service 
et occupait Ia place de chef du bureau 
Tg cp dans le cadre du Gr expl TT 1. 
Afin de mieux situer Ia personnalite du 
cam arade Muller, on peut relever dans les 

qualifications qui avaient ete faites en son 
temps, les termes suivants: «collaborateur 
actif, assidu, consciencieux et d'un de
voument exemplaire qui s'adonne a sa 
täche avec enthousiasme et entrain. 
Mis au benefice d'une retraite bien meri
tee en 1965, apres 45 ans de service, le 
camarade Roger Muller gardait tout de 
meme des contacts etroits avec ses an
ciens collaborateurs et Ia DAT de Geneve. 
Nous reiterans nos plus vives condolean
ces a Mme Muller ainsi qu'a sa famille . 

Jaques Hurlimann, 1938-1977 

le 13 avril a Ia suite d'un tragique acci
dent de Ia route, decedait a Geneve notre 
camarade actif Jaques Hurlimann. 
La carriere de ce camarade, brusquement 
interrompue par ce tragique accident, a 
debute en 1958 a Zurich aupres de Ia 
maison Standard telephone et radio comme 
technicien . En 1960 il est engage par Ia 
DAT de Geneve en qualite de chef de 
service technique au telegraphe, en 1963 
il est nomme chef d'expl. des centraux 
locaux et ruraux. En 1968 il est appelle a 
occuper le poste de chef des service 
technique aupres des centraux interur
bains et internationaux. 
Le camarade Hurlimann avait encore ac
compli une mission d'expert pur I'UIT en 
Haute Volta et depuis 1971 il fonctionnait 
comme conseiller municipal pour Ia com
mune de Meyrin, dont l'electorat l'ava it 
brillament reelu en 1975. 
La carriere militaire de notre camarade 
debute par une ecole de recrues en 1958 
suivie d'une ecole de sous-officier et d 'une 
ecole pour officier du Tg camp. II avait 
dernierement obtenu le grade de premier
lieutenant et etait detache aupres de I'EM 
br Ir 2 en qualite d'of tg camp. Nous pre
sentons encore nos plus vives condole
ances a l'epouse ainsi qu 'aux trois filles 
de notre camarade dont le souvenir restera 
a jamais grave dans nos memoires. Lu 

Herbstanderung Ftg-Ftf Gruppe Luzern 

Am 24. September 1977 war es wieder 
soweit: Diesmal hiess es wirklich auf Nr. 
165: «Die Bergtour der Tfg Of Luzern wird 
durchgeführt!». Zu früher Stunde besam
melten sich 22 Kameraden mit militärischer 
Pünktlichkeit - wie es sich gehört - auf 
dem Abfahrtsperron im Bahnhof Luzern. 
Mit grosser Freude konnte der Obmann 
damit eine Rekordbeteiligung feststellen , 
denn die zu Hause gebliebenen waren 
deutlich in der Minderheit! 
ln Wolhusen stand das nach Romoos fah
rende Postauto bereit. Mit zunehmender 
Höhe wurde die Milchsuppe immer dicker, 
doch der ortskundige Chauffeur prophe
zeite uns Sonnenschein. Nach einem Fahr
zeugwachsei in Romoos gelangten wir bei 
schönstem Wetter mit dem VW-Bus nach 
Holzwegen. Für die erste Ladung ein 
Grund , bereits morgens um 8 Uhr das 
erste Entlebucherkafi zu ·genehmigen! Das 
konnte ja gut werden bis am Abend! Mit 

der zweiten Ladung kam auch der Obmann 
an, welcher uns kurz über den weiteren 
Verlauf der Tour orientierte. ln loser For
mation erreichten wir plaudernd den höch
sten Punkt unserer Wanderung , den Napf. 
Für denjenigen, welcher ihn zum ersten 
Mal ersteigt : Eine überraschende Gebirgs
weit unseres vielfältigen Landes - wohin 
man auch blickt, ring sherum einen «Chra
chen» am andern mit weit auseinander
liegenden Einzelhöfen auf den Anhöhen. 
ln der Ferne im Süden glitzert die Alpen
kette. Dass eine solche Lage auch für die 
Belange der Uebermittlung ausgenützt 
worden ist, versteht sich von selbst. Auf 
dem Vorplatz kann eine meteorologische 
Station bewundert werden. Von den ver
schiedenen Messgeräten ist uns ein Glas
kolben mit einem sonnengetriebenen Pro
pellermotörchen aufgefallen! Wir wären 
wohl noch lange geblieben, wenn nicht 
zum Weitermarsch ·geblasen worden wäre. 

Aus den verstummenden Gesprächen zu 
schliessen stellte der Weg zur Lushütte 
höhere Anforderungen als bis anhin. Es 
ging denn auch wie auf einem richtigen 
Vita-Parcours immer hinauf und hinunter. 
Jedermann war deshalb erleichtert, als auf 
der Lusalp die Mittagsrast beschlossen 
wurde. Auch der Obmann war froh , hier 
noch nebenbei eine kleine Mitgliederver
sammlung unterzubringen. Das einzige 
Traktandum : Aufnahme der höheren nicht 
im Ftg-Dienst eingeteilten Uof der TT Betr 
Gr in unsere Vereinigung wurde nach Dis
kussion in zustimmendem Sinne erledigt. 
Nach dem Picknick wurden wir vom Hund 
der Beiz mit Gebell in die Gartenwirtschaft 
komplimentiert. Die Konsumation betref
fend möchte der Berichterstatter dem Le
ser ein kleines Rätsel aufgeben : «Die Basis 
ist rund , durchsichtig und flach , so dnss 
das Gebilde ohne fremde Hilfe stehen 
kann . Weiter oben ist es braun durch
scheinend und um es nicht allzuschwer 
zu machen, steht angelehnt ein Löffel drin , 
der beim Trinken eine Backe berührt. " 
Von hier ging es wieder, wie vorher, auf 
coupiertem Gelände zur Lüdernalp, wo 
nochmals eine gute Konsumationsgelegen
heit auf uns wartete. 

Angesichts des dortigen Publikums waren 
wir alle der Ueberzeugung, dass eine sal
ben! Da aus fahrplantechnischen Gründen 
ein Extrapostkurs bestellt werden musste 
- gegen entsprechende Bezahlung na
türlich - verzichteten die «Angefresse
nen " unter uns auf die Zusatzschlaufe 
hinunter nach Langnau. 

Im Zuge von Langnau nach Luzern waren 
wir alle der Ueberzeugung, dass eine sol
che Wanderung ein erstklasside Vorbe
reitung für den Herbst (Distanzmärsche) 
oder auch für den Winter (Langlauf) ist. 
Schon jetzt freuen wir uns auf die nächste 
Herbstwanderung! Falls eine andere Orts
gruppe auch etwas für die Kondition der 
Mitglieder tun will , gibt unser Obmann 
gerne die detaill ierten Angaben zu dieser 
Napf-Wanderung bekannt! Zü 
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Ticino 

Propria eos1, /'ECHO 77 ha avuto un eeo. 
lntenzionato a dediearmi al mio hobbi , Ia 
eaeeia, per passare aleune ore tra alberi e 
fio~i respirando aria buona, mi sono las
eiato eonvineere a parteeipare all'inaugu
razione della eapanna nuova sul Campo 
Teneia. Due ore e mezza di salita, saeeo 
in spa/la, passavano in un batter d'oeehio. 
Chi passava d'avanti e ehi veniva sorpas
sato. La quiete alpina veniva interrot~a 

ognitanto dal battito delle ali dell 'e lieotero 
faeente spola tra Ia eapanna e Ia base di 
Dalpe. Qualehe fisehio di marmotta eon
fermava Ia presenza d'una selvaggina in 
regresso in eerte zone. Cos1, attraversando 
Ja u/time maeehie di neve, arrivammo a/la 
eapanna. 

E qui non eredetti ai miei oeehi per un 
istante, seorgendo il padrino della nostm 
bandiera. in tenuta alpinistiea, sorridente 
e giovane nel/'aspetto mi rieevette eon 
una stretta di mano. Ti rieordi i tempi 
quando eostruimmo linee telefoniehe eon 
filo di eombattimento, il tel efono cfi eam
pagna in spa/la, un'appareeehio in una 
borsa di pelle ehe sembrava que/la dei 
seo lari , fissando il filo eo n pieehetti di 
Jegno sui motti , nelle roeee, anehe il pie
destallo d'una eroee faeeva da aneoraggio . 
II trio si eompletava eon l'amieo Nesa, 
instaneabile montanare. Piu bella, piu si
gnifieativa non poteva essere Ia messa per 
l' inaugurazione della eapanna, seguita dai 

Neuchätel 

Et voila! L'annee 1977 s'aeheve. Des main
tenant le reseau de base se met en som
meil et dans quelques jours ee sera l'as
semblee generale. Je vous Je eonfie sous 
le seeau du seeret, il y aura de nominations 
a faire pour le eomite et quelques deei
sions a prendre. C'est dire que Je eomite 
espere que nous serons nombreux a eette 
assemblee afin que ses deeisions ref/etent 
l'opinion de Ja majo rite des membres. 
Quant a moi, je dois d'abord m'exeuser 
d'avoir loupe le eoehe le mois passe. 

C'est-a-dire que l' ai oublie Ja date Iimite 
pour J'envoi de ma prose au «Pionier». Ce 
qui fait que je dois revenir maintenant au 

Associazione Svizzera delle Truppe di Trasmissione ASTT 

diseorsi di rito e il tutto sottolineato da 
parte da/l'on Gons. F. Cotti. II sole, il ven
tieello, le nubi e ileielo eontro il quale le 
montagne ereavano un orizonte ineante
vole, formavano un quadro indimentieabile 
al quale i Cantori de/le eime e Je bandie re 
sventolanti faeevano eorniee. 
Torniamo in pianura per vedere quanto 
resta da fare per I'ASTT. Durante Ia sedu
ta di Comitato da/ 12. 10. sono stati trattati 
vari punti. L'ECHO 77 e stato arehiviato, 
l'i mpegno nella rete base SE-222 e stato 
eonfermato, Ia eassa funziona bene e il 
Presidente auspiea un lavoro interessante 
s.ssieme ai giovani. 
Con enorme piaeer posso annuneiare ehe 
un buon numero di giovani si sono iseritti. 
Cerehiamo di aeeontentarli eon diversi 
eorsi durante l'inveno prossimo. 

Addio 1977 

An eora 20 giorni e tutti i mezzi di trasmis
sione spars i nel mondo intero faranno di 
tutto per sottolineare i festeggiamenti del 
Natale e poi l'inizio de/l'anno nuovo. An
ehe per I'ASTT Tieino suonera Ia eampana 
speriamo allegramente, ineorraggiante e 
stimolante suggerendo un futuro prospero . 
Vogliamo dare in mano ai nostri giovani 
una Sezione attiva e tenaee ehe sia in 
grado di raggiungere i traguardi di innu
merevoli deenni; il primo sara il 1978 du
rante il quale, noi «grigioni» faremo del 
nostro meglio nel essere di buon esempio. 
Da parte da/ CC e sezionale e in modo 
partieolare da parte mia auguriamo a tutti 

soei e simpatizzanti un buon Natale e un 
feliee fine d'anno. 
Un partieolare pensiero va al nostro pre
sidente Antonio Bernaseoni ehe eon Ia 
sua gentile bravura manovra Je redini alla 
testa della nostra Sezione. baffo 

Quando riuseiamo a provoeare /' ammira 
zione da parte dei giovani abbiamo rag
giunto una posizione positiva. 

Association Federale des Troupes de Transmission AFTT 

sujet eher a notre section: I es Iransmis
sions de Ia Fete des Vendanges. Contrai
rement a mes propos pessimistes de fin 
septembre, taut a bien fonetionne et avee 
un nombre de partieipant plus que suffi
sant. Le mois proehain paraitra Je eompte
rendu de l'assemblee generale qui relatera 
nos nombreuses aetivites de eette annee. 
Ceei pour Ja deleetion des membres qui 
jouent a l'homme-invisible depuis des an
nees. Cordiales sa/utations a tous. FPG 

Vaudoise 
Nous tenons a fe/ieiter Erie Felix et sa 
fem me pour Ia naissanee de Maryline en 
fin aoat. 

Nous tenons aussi a felieiter notre eama
rade Jean-Ciaude Sehnegg pour l'obten
tion de sa eoneession. II repond main
tenant sur /es reseaux au nom de HB9BMW 
et deja quelques QSO a son aetif! 

D'autre part, Philippe Vallotton a ete nom
me «publie relations» pour notre seetion. 
C'est avee une orei/le altenlive qu ' il eeou
tera toutes vos suggestions afin de sortir 
I'AFTT vaudoise de sa eave. 
A retenir : 18 janvier 1978: date de notre 
assemblee generale annuelle. 

Revue de ECHO 77 par un visiteur 
et chroniqueur 

C'est desormais une habitude, a ehaeun 
de ses einquantenaires I'AFTT organise 
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une grande demonstration et presente son 
materiel. A Lausanne Janett presenta !es 
pigeons 902, !es SCF 125 et !es pionniers 
222 ainsi qu'un materiel da hier et d'au
jourd 'hui qui interessa beaucoup Je petit 
Guy sot lent. 
Le coup Je plus fumant fut de placer un 
relais sur une cheminee, Ia contre-station 
se trouvant devant Je chalet a Scholer
devant. L'autre relais, completement sur 
Soleure, etait en panne. 
Une interessante exposition photographi
que permit de voir comment travaillent ces 
hommes : un travaille et quatre regardent, 

Zentralvorstand 

Versand von Bestellformularen 
und Drucksachen 

Der Zentralmaterialverwalter Adj Uof Al
bert Heierli übernimmt neu den Versand 
aller Bestellformulare und Drucksachen. 
Es können folgende Drucksachen angefor
dert werden: 

Formulargarnituren 

Bestellung von Uebermittlungsmaterial 
deutsch und französisch 
Formular Nr. 28.101 

Konzessionsgesuch deutsch 
28.102 

Demande de concession fran9ais 
28.103 

- Bestellung von Brieftauben und Brief
taubenmaterial, deutsch u. französisch 
28.104 

- Gesuch um Abtretung von Leitungen 
des öffentlichen Telefonnetzes, deutsch 
und französisch 
28.105 

Gesuch um Bewilligung zur Durchfüh
rung eines militärischen Anlasses aus
ser Dienst 
deutsch Nr. 28.106 d 
französisch Nr. 28.106 f 
italienisch Nr. 28.106 i 

- Anmeldung fachtechnische Kurse und 
Felddienstübungen 

- Gesuch um Abgabe von Militärmotor
fahrzeugen 

Gesuch um Abgabe von topographi
schen Karten 

Bewertungsblatt für fachtechnische 
Kurse 

Bewertung von Felddienstübungen 
(mehrseitiger Satz) 

- Block Rapport Basisnetz 
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!es juniors ont du vent dans !es voiles, un 
soldat s'amuse avec un projecteur di ri
geant !es ondees. Les Zurichcis ont tant 
d'ardeur que leur local degage une epais · 
se fumee ; on apprit meme qu' ils se trans
formerent pour Ia c irconstance en demoi
selles du telephone sans mermonner. 
Le prepose aux boissons ne degonna pas 
du tout et Perrier, peti ll ant et fra is comme 
il se doit expliqua Je sens de l'exercice 
pendant qu'un gars veillait sur des tas de 
dix bäches. L'homme de Ia chambre ins· 
pecta rapidement !es locaux avec Je vehi
cule de I'AFTT, alors que Je central de 

Bäle, tellement perdu avec !es fiches jack 
de son tf rappelait par l'automatique. Le 
chef fil clötura cette belle exposition avec 
chaque homme-yeti et Je gentil Perret. 

On put se rendre compte que !es uns 
valent autant que !es autres par ce sacre 
temps, et tous se felixriterent de cette 
grande journee. 

A cette occasion, Ia municipalite avait pa
voise toute Ia ville et declara que !es dra
peaux seraient Iaisses pendant Ia periode 
du Comptoir si nous n'y voyions pas d'in
convenients! Ph. V. 

Eidgenössischer Verband der Uebermittlungstruppen EVU 

- Mannschaftskontrolle Nr. 17.3 

- Abschlussmeldung (graue Karte) 

Drucksachen: 

- Werbeprospekte EVU 

- Beitrittserklärungen 

- Flugblatt «EVU : Unsere Arbeit" 

Gegen Verrechnung: 

- Jubiläumsmedaillen 

- Jubiläumskleber 

- Zentralstatuten 

Schriftliche Bestellungen sind an Adj Uof 
Albert Heierl i, Postfach 47, 3028 Spiegel BE 
erbeten. 

Werbeexemplare des «Pionier" , Sonder
drucke, Ansteckschilder und Med ieninfor
mationen sind weiterhin bei der Redaktion 
des «Pionier" , Postfach, 8026 Zürich, zu 
beziehen. 

Wir merken uns Termine 

Sektion Bern 

Generalversammlung am 30. Januar 1978 

Sektion Biei!Bienne 

Fondue-Abend am 3. Dezember 1977 im 
Haus der Hornussergesellschaft Lyss 

Generalversammlung am 3. Februar 1918 
im «Cercle romand" in Biel 

Sektion Lenzburg 

Wiedereröffnung des Sendelokals am 
11 . Januar 1978 

Sektion Luzern 

Klausstamm im Restaurant Merkur am 
9. Dezember 1977 

Uem Dienst am Winter-Mannschaftswett
kampf der F Div 8 am 11. und 12. Februar 
1978 in Andermatt 

Generalversammlung am 17. Februar 
1978 

Vortrag von Ständerat Dr. Raymond Bro
ger im Hotel Rütli am 21 . Februar 1973, 
20.1 5 Uhr, über «Glaubhafte Entspan
nung?" 

Sektion Solothurn 

Generalversammlung am 27. Januar 1978 
im Restaurant Tiger, Solothurn 

Sektion St. GallenlAppenzell 

Waldweihnacht auf dem Breitfe ld am 
10. Dezember 1977 

Vorbereitungen zum Umzug ins neue 
Funklokal: Jeden Mittwoch, ab 19.30 Uhr 
im alten Funklokal 

Sektion Thurgau 

Generalversammlung am 28. Januar 1978 
im Restaurant Stelzenhof, Weinleiden 

Klausabend am 10. Dezember 1977 im 
Restaurant Stelzenhof, Weintelden 

Sektion Uri/Aitdorf 

Chiausabend am 3. Dezember 1977 

Sektion Zürich 

Generalversammlung am 3. Februar 1978 

Sektionsmitteilungen 

Beider Basel 
Umme isch umme und verby isch verby -
dr EVU Basel isCh 50 Johr gsi! 

So, für alle, die es nicht, noch nicht oder 
noch immer nicht gemerkt haben, ist es 
jetzt einfach vorbei , aber (vielleicht) noch 
nicht ganz vergessen. Gemeint ist in erster 
Linie natürl ich unser Geburtstag. Da man 
nicht alle Jahre 50 wird, so haben wir es 
halt in diesem Jahr gefeiert. Ueber den 



Anlass selbst wird in der nächsten Num
mer unserer Zeitschrift etwas zu lesen 
sein . Redaktionsschluss ist ja leider immer 
am 15. eines Monats und der Geburtstag 
lässt sich, auch dem Redaktor und dem 
Drucker zuli ebe deswegen nicht verschie
ben. 

Rück- und Ausblick 

Vorbei ist schon wieder ein weiteres Ver
eins- und Kalenderjahr. Die Zeit verfliegt 
wahrlich im Fluge! Ganz besonders dann, 
wenn man das Gefühl haben darf, in den 
ve rg angenen 12 Monaten etwas für den 
EVU geleistet zu haben. Und geleistet wur
de von (fast) allen dieses Jahr Grosses. 
Doch darüber wollen wir uns nicht mehr 
unterhalten (siehe Einlei tung) . 
Wenn wir uns das abge lau fene Vereinsjahr 
im ganzen vor Augen halten , so dürfte un
ter Umständen vielleicht eventuell dem 
einen oder andern so ganz im Hinterstübli 
der Gedanke kommen , etwas mehr wäre 
auch nicht zuviel gewesen. Recht so, da
mit besteht immerhin die berechtigte Hoff
nung, dass es im kommenden Jahr nur 
noch besser we rd en kann . Wenn man 
schon den Weg anläss lich ei nes Jahres
wechsels mit guten Vorsätzen pflastert, so 
wäre es «d igg », wenn auch ein mal ein, 
wenn auch kleiner Pfl asterste in für den 
EVU übrig bleiben würde. Merci im vorus. 
Nachdem in den letzten Woch en so viel 
geredet und geschrieben wurde, verbleibt 
dem Basler Hüttenwart nur eines übrig: 
Allen Sektions- und Verbandsmitgliedern 
recht schöne, fröhliche Feiertage zu wün
schen. Für das kommende Jahr erh offt mit 
allen Gesundheit, Arbeit , ein wenig Glück, 
sowie eine erfreuliche Verbands- und Sek-
tionstätigkei t 

Nachruf 

dr Bas ler Hüttewart 

Ende August dieses Jahres verlor die Sek
tion beider Basel sein Veteranenmftglied 

Robi Stohler 

im Alter von erst 60 Jahren . Mehr als 40 
Jahre war Robi Stohler Mitglied unse rer 
Sektion. Alle, die ihn gekannt haben, er
innern sich an ihn als immer gut aufge
legten Kollegen. Er war ein echter, einge
fleischter Basler und auch als solcher be
bekannt. Zuletzt war er als Werkstattchef 
bei den Basler Verkehrsbetrieben tätig . 
Leider musste er sich schon vor einigen 
Jahren vorzeitig pensionieren lassen. Noch 
einer langen Krankheit verliess er uns im 
Spätsommer für immer. 

Bern 
Voranzeige und neue Mitglieder 

Unsere ordentliche Generalversammlung 
findet am 30. Januar 1978 statt. Folgende 
Chargen im Vorstand sind neu zu beset
zen: Materialverwalter und Obmann der 
Schiesssektion. Interessenten melden sich 
bitte bei unserem Präsidenten Guy Dini-
chert. 
Heute können wir 4 neue Aktivmitglieder 
begrüssen und in unseren Reihen herzlich 

willkommen heissen. Es sind dies die Her
ren H. R. Braunschweiler, Roger Fleury, 
Christoph Kaiser und Peter Suter. 

Stamm 

Mit mehr oder weniger Erfolg wurde das 
Jahr hindurch Propaganda für unseren 
Stammtisch gemacht. Manchmal waren es 
einige, wenige, manchmal hatte es zu we
nig Stühle, damit alle sitzen konnten. Dass 
es sich aber lohnt, am Stamm mitzuma
chen, zeigt folgende wahre Geschichte: 
Das bekannte Ferien- und Skizentrum 
Saas-Fee startete kürzlich zusammen mit 
dem Herrenbekleidungshaus PKZ in Bern 
einen Propagandawettbewerb. So zum 
Plausch wurden anlässlich eines Stammes 
ebenfall s Wettbewerbsformulare ausgefüllt. 
Und siehe da: die Auslosung zeigte folgen
de Resultate: Der erste Preis (1 Woche 
Ferien in Saas-Fee für zwei Personen) 
wurde gewonnen vom Jungmitglied Urs 
Hartmann ; der zweite Preis (1 Skidress) 
wurde gewonnen von Frau Vreni Roth , der 
Gattin unseres Ex-Präsidenten; jawoh l, sie 
lesen richtig , der dritte Preis (Barbetrag 
von Fr. 50.-) wurde gewonnen von Jung
mitglied Roll Leiser. Also ... unser Stamm
tisch , jeden Freitagabend, ab 20.30 Uhr, im 
Restaurant Löwen, Spitalgasse, Bern . 

Zum Jahreswechsel 

Wiederum ist es so weit: Ein Jahr neigt 
sich se inem Ende entgegen. Ob es ein er
folgreiches Jahr war? Wir wollen hier die 
hohe Politik beiseite lassen. Ob es für 
unsere Sektion ein erfolgreiches Jahr war, 
wird gegenwärtig untersucht. Das genaue 
Resultat wird anlässlich unserer GV 1978 
veröffentlicht. So wie die Dinge liegen, 
dürfen wir, so glaube ich, mit 1977 zufrie
den sein. Jedenfalls sei allen, die in ir
gendeiner Form zum Erfolg mitgeholfen 
haben, an dieser Stelle recht herzlich ge
dankt. Der Vorstand wünscht allen Mit
gliedern der Sektion für die kommenden 
Festtage und zum Jahreswechsel alles 
Gute, gute Gesundheit und ein glückliches 
neues Jahr. 

Biei/ Bienne 
Fondue-Abend 

Nach einjährigem Unterbruch führen wir 
am Samstag, den 3. Dezember 1977, unse
ren traditionellen Fondue-Abend durch. 
Zu diesem Vereinsabend sind auch deine 
Frau Gemahlin , Braut oder Freundin herz
lich eingeladen. Wir treffen uns 19.15 Uhr 
im Hof der Kreistelefondirektion Biel , Aar
bergstrasse 94, Biel. Wir dislozieren an
schliessend ins Vereinshaus der Hornus
sergesellschaft Lyss. Als Chef-Fonduekoch 
amtiert UllSer altbewährter Roger. 

Generalversammlung 1978 

Die GV 1978 ist auf Freitag, den 3. Februar 
1978 angesetzt worden . Lokal: Cercle ro
mand, Biel. Anträge zuhanden der GV 
sind schriftlich einzureichen bis spätestens 
am 31 . Dezember 1977. 

Gratulation 

Wir gratulieren unserem Kameraden Geor
ges Mollard zur Brevetierung als Leutnant 
der silbergrauen Truppen . 

Funkerkurse Biel 

Die Funkerkurse Biel haben am 17. Okto
ber 1977 begonnen. ln diesem Winterhalb
jahr finden nur Kurse in Richtung Marse
telegraphie statt. in 5 Klassen werden 57 
Schüler unterrichtet. 

Fotoalbum Biel 

Wer hat im Verlaufe des Jahres e1n1ge 
gute Schnappschüsse von EVU-Uebungen 
oder Anlässen geknipst? Im EVU-Foto
album sind noch freie Blätter, um glatte 
Erinnerungen festzuhalten bzw. einzukle
ben. Foto-Lieferungen bitte an unser Post
fach oder unserem Sekretär Edi Bläsi ab
geben. Besten Dank. -eb press-

Fachtechnischer Kurs «Als sie noch mit 
Funken funkten ... » 

Im Jahre 1976 wurde der Kurs «Erzeugung 
und Ausbreitung elektromagnetischer Wel
len » durchgeführt. Der diesjährige zweite 
Kursteil befasste sich - als Fortsetzung 
mit der Uebertragung der Sprache (Modu
lationsarten) . 
Inzwischen wurde aber auch der Wunsch 
geäussert, einmal etwas über die Anfänge 
der Funkerei zu hören, als man wirklich 
noch - im Sinne des Wortes - «mit Fun
ken funkte » (siehe auch «Pionier» Nr. 5/77 
Seiten 35 und 36!). 
Das Studium der zeitgenössischen Litera
tur förderte ein ungemein interessantes 
Material zutage, angefangen bei Hertz bis 
zur 2. Internationalen Funkkonferenz zwei 
Monate nach der Titanic-Katastrophe, bei 
welcher als Folge der Marconi 'schen Ge
schäftsdoktrin über 1502 Personen nicht 
gerettet werden konnten. 
Den genannten Kursstoff habe ich wäh
rend 3 Stunden vorgetragen , begleitet von 
25 Prokilolien mit technischen Abbildun
gen aus der Pionierzeit Nach diesen Un
terlagen wurden auch Demonstrationsge
räte gebaut und vorgeführt, wie Fritter
Empfänger, Sender nach dem britischen 
Patent 7777 (four seven) usw. Ein Schwer
punkt lag in der Erklärung vom Bau und 
Betrieb der Grosstunkstelle Nauen (D) , wo 
Knallfunken-,- Löschfunken-, Lichtbogen
und Maschinensender installiert waren. So 
wurden auch die Prinzipien der damaligen 
Technik auf anschauliche Art erläutert. 
Das grosse Interesse, welches die Kurs
teilnehmer für diese Themen entgegen
brachte , bewies, dass dieser Kursstoff rich
tig gewählt war. in der vierten Stunde wur
de dann die Technik der Amplituden-, der 
Frequenz- und der Phasenmodulation so
wie deren Demodulation in Vortrag , Licht
bild und Experiment behandelt und damit 
wieder den Anschluss an die heutige mo
derne «Funk»-Technik hergestellt. 
Ich habe mich bemüht, die für im Radio
fach nicht ausgebildeten Kursteilnehmer 
schwierig verständlichen Vorgänge auf ei-
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ne einfachere Form zu bringen und mit 
Experimenten zu erklären. Es scheint, 
dass dies in weitem Masse gelungen ist. 
Besonders freute es mich, dass neben den 
EVU-Mitgliedern auch Personal des Zivil
schutzes OSO Biet (Al und Uem) und der 
Telefondirektion Biet - wie in früheren 
Jahren wiederum daran teilgenommen 
hatten. Robert Lüthi, Kursleiter 

Glarus 
Besichtigung Studer-Revox, Molfis 

Am Samstag, den 17. September 1977, um 
8.45 Uhr, besammelten sich einige Gäste 
aus der Sektion Thalwil und die aktivsten 
Mitglieder unserer Sektion vor dem Zweig
werk der Firma Studer in Mollis. Leider 
mussten sich unsere drei Herren Lehrer 
aus beruflichen Gründen entschuldigen 
lassen. Schon die herzliche Begrüssung 
des Betriebsleiter Herr Steffen, der wäh
schafte Znüni , arrangiert von Frau Rochat, 
und die hellen, freundlichen Räume mach
ten einen sehr guten Eindruck auf uns. 
Anhand der neuesten Prospekte wurden 
wir über das Produktionsprogramm orien
tiert. Der Rundgang durch die Lager- und 
Fabrikationshallen ging vielen zu schnell , 
aber denn doch länger als 'Qeplant von
statten. Die arbeitende Belegschaft wurde 
förmlich umlagert! Herr Steifen erkannte 
der vielen technischen Fragen wegen , dass 
er begeistertes, fachkundiges Publikum 
vor sich hatte. Wir sahen, wie fleissige 
Hände die Prints mit elektronischen Bau
teilen bestückten, maschinell oder von 
Hand löteten und mit Schaltern, lasten 
und Zubehör ergänzten. Speziell auffallen 
musste, wie manche Kontrollen die Bau
gruppen zu durchlaufen hatten . Nachdem 
wir die Wicklerei, Trafo- und Montage
abteilungen bestaunt hatten, durfte uns 
unser Präsident Kar/ Fischli durch seinen 
eigenen Arbeitsplatz, das eigentliche Prüf
feld, führen. Hier wurden mit diversen 
Prüfgeräten getestet, ausgemessen und 
abgestimmt. Dass dieses Gebäude nur 
hochwertige elektronische Erzeugnisse 
verlassen, davon sind wir nun überzeugt 
und verstehen nun den Preis und den 
weltweit guten Ruf der Studer-Revox-Ton
bandgeräte, Empfänger, Verstärker und 
neu auch Plattenspieler. 

Gemeinsames Mittagessen 
Besichtigung Sportzentrum SGU 

Da Herr Steifen unter den Teilnehmern der 
Sektion Thalwil ein bekanntes Ehepaar 
wiedersehen durfte, nahm er die Einladung 
ins SGU zum gemeinsamen Mittagessen 
gerne an. Im gemütlichen Restaurant Del
phin genossen wir vorzügliche Speise und 
Trank. Die neusten Bilder von der Uebung 
ECHO 77 konnten herumgereicht werden . 
Als unsere fröhliche Stimmung ihren Hö
hepunkt erreicht hatte, begrüsste uns der 
Betriebsleiter vom SGU, Herr Bernet. Mit 
begreiflichem Stolz erklärte er uns bei ei 
nem Rundgang die technischen Anlagen 
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dieser wohlgelungenen Sportanlage. Zur 
Erfrischung und zum Testen der Wasser
qualität nahmen viele der Teilnehmer die 
Gelegenheit wahr, in den Becken um die 
Wette zu schwimmen. Sicher war dieser 
Tag für viele Mitglieder ein schöner Ab
schluss unseres Tätigkeitsprogrammes 
1977. 

Unser Veteran Rudolf Tschudi gestorben 

An den Folgen eines tragischen Verkehrs
unfalls verstarb der im Dezember 1915 ge
borene Rudolf Tschudi-Graf im ver·gange
nen September. Vor noch nicht langer Zeit 
zeigte er mir mit Stolz seine elektroni
schen Bastelarbeiten. Mit ihm verlieren 
wir ein Mitglied unserer wertvollen alten 
Garde. Drei Jahre vor seiner Pensionie
rung - er arbeitete als Elektriker bei der 
Festungswache - hat ihn der Tod aus 
dem Leben gerissen. Wir entbieten Gattin 
und Kindern unser tiefes Beileid. KF 

Lenzburg 
Unser Sektionsjahr steht kurz vor dem 
Abschluss. Der letzte Sendeabend wird 
dieses Jahr am 7. Dezember sein. Nachher 
ist die Baracke geschlossen. Wiedereröff
nung am 11 . Januar 1978. Allen Mitglie
dern sei für die Arbeit im verflossenen 
Jahr bestens gedankt. Hoffentlich wird im 
neuen Jahr mit dem gleichen Elan an die 
EVU-Arbeit herangetreten. Für die bevor
stehenden Feiertage wünsche ich euch 
alles Gute und ein glückliches 1978. hpi 

Luzern 
Pferderennen Allmend 

Am ECH0-77-Wochenende und eine Wo
che später waren acht Kameraden unter 
der Leitung von Peter Fischer mit dem 
Aufbau und dem Betrieb von Funk- und 
Telefonnetzen sowie Lautsprecheranlagen 
für die Pferderennen auf der Allmend be
schäftigt. Technische Probleme im Zusam
menhang mit der neu erstellten Mehr
zweckhalle mit angebauter Tribüne konn
ten unter Einsatz von neuem Sektionsma
terial zur Zufriedenheit der Veranstalter 
gelöst werden . Allen Teilnehmern dieses 
Uebermittlungsdienstes gebührt Dank und 
Anerkennung . 

Krienser Waffenlauf 

Ruedi Stockmann war erstmals Chef des 
traditionellen Uem-Dienstes am Krienser. 
Die gestellten Aufgaben wurden gewohnt 
zuverlässig gelöst. 

Basisnetz 

Seit Oktober ist die SE-222 zum Feld
dienst abkommandiert. Als Ersatz bemüht 
sich die SE-218, unsere Ansprüche zu er
füllen . Gepflegt we rden die schönen alten 
Bräuche (A1 , A2, A3) . Manfred Forrer als 
zukünf iger neuer Sendeleiter f re ut sich 

Wm H. P. lmfeld erhielt 
den Fotopreis ECHO 77 

Mit seinem Bild «Start zweier Brieftauben» 
erhielt Wm H. P. lmfeld, Präsident der Sek
tion Lenzburg , den EVU-FOTOPREIS beim 
ECHO 77. Sein Bild zeichnet sich durch 
die besondere Aussagekraft und gute 
technische Qualität aus. Aber auch für 
die weiteren Pl ätze Hptm W. Fankhauser 
(2. Rang) , Pi R. Marquart (3. Rang) und 
Sdt R. Stünzi (4. Rang) wurden gute Arbei
ten eingereicht. (Das Siegerbild wurde auf 
der Titelseite der letzten Ausgabe abge
bildet) . 

auf alle Funkkibitze, welche die gut be
stückte Funkbude (u. a. Collins-Empfänger) 
mal beschnuppern wollen. 

Funkwettbewerb 

Eine sehr verjüngte Mannschaft, unterstützt 
durch bewährte Semester, gab an den bei
den Wettbewerbsabenden eine Kostprobe 
ihres Könnens. Erstmals wurde im Team 
geklebt. Das Resultat verblüffte die Skep
tiker: 1. Rang, allerdings schon hart be
drängt von der Sektion Thurgau und wei
teren Sektionen. Wir gratulieren! Die bis
her erkämpften vier Zinnbecher harren 
noch eines Spenders und Weinkenners, 
welcher sie bei Gelegenheit mit edlem 
Traubensaft schmückt. 

ECHO 77 

Das grösste Uebermittlungsereignis der 
EVU-Geschichte gehört der Vergangenheit 
an . Die Sektion Luzrn war bei dieser denk· 
würdigen Uebung mit folgenden Aufgaben 
betraut worden : 1. Aufbau und Betrieb 
eines Uebermittlungsschwerpunktes im 



Gebirge unter Einsatz von Richtstrahlsta
tionen und Mehrkanalgeräten. 2. Mitarbeit 
bei Einrichtung und Betrieb von Fern
schreibern Stg-100 und Telefonzentrale im 
Zentrum Lenzburg. 3. Cheffunktion Brief
tauben im Zentrum Lenzburg. 
Ein markantes Massiv diente als Stand
ort für unser Richtstrahi-Center. Die sie
ben Mann starke Besatzung mit etwa 2000 
Kilo Material wurde am Morgen des 10. 
September mit mechanischen Beförde
rungsmitteln in die Nähe des QTH trans
portiert. Als Piece de resistance und Mus
kelsehreck erwiesen sich die 71 Treppen
stufen, welche samt Material sechsmal be
zwungen werden wollten. Aus einem Ge
wirr von Kisten und Kästen entstand in 
bemerkenswert kurzer Zeit ein beinahe 
professionelles Steuer- und Schaltzentrum. 
Zum befohlenen Zeitpunkt waren SHF- und 
rrägerfreq uenzausrüstungen betriebsbereit 
und zahlreiche Uebertragungskanäle konn
ten von den beteiligten Uebermittlungs
zentren belegt werden. 
Nun galt es, die zahlreichen neugierigen 
Touristen abzuwimmeln. Vorhänge und 
Armeematerial dienten als Barrieren. Nur 
die ganz frechen Kibitze konnten noch 
einen Blick auf die ganze Elektronikpracht 
werfen. Spät am Abend tauchte ein erstes 
Problem auf: Wo hat wer unsere Schlaf
säcke deponiert? Härte in Ehren, aber 
eine schlafsacklose Nacht in dieser Ge
gend lag da einfach nicht drin. Also ran 
an die Schlüsselkästchen und das ganze 
Gebäude von unten bis oben durchstö
bert. Nach langem fand man zwar die 
Schlummersäcke, aber die Jasspartie 
musste infolge Erschöpfung der Teilneh
mer abgebrochen werden. LW 

Mittelrheintal 
«Vordienstliche" Ausbildung 

Kürzlich begrüssten Funkerkurs-Experte 
Kursleiter und Kurslehrer diejenigen Ju
gendlichen, welche in Heerbrugg einen 
Funkerkurs - sprich Morsekurs - absol
vieren möchten. 
Eine recht stattl iche Anzahl von Schülern 
und bereits in der Berufsausbildung ste
henden Jugendliche fand sich im Gebäude 
der Kantonsschule Heerbrugg ein und 
wehrte sich für den einen oder anderen 
Wochentag, an welchem sie jede Woche 
2 Stunden für eine Ausbildung, welche sie 
später in der Rekrutenschule und in den 
Wiederholungskursen gebrauchen wollen, 
aufwenden werden. 
Wie sieht's wirklich aus? Während zwei 
oder drei Jahren wird im Winterhalbjahr 
geübt und geübt, damit man auf Ende 
Kurs ein stattl iches Tempo erreicht und 
damit ja zu den Uebermittlungstruppen 
ausgehoben wird. Aber! Ausser einigen 
wenigen Auserwählten ist es ja dann doch 
vorbei mit dem Morsen, denn wer darf 
denn in der RS noch das Morsen lernen 
oder üben? Leider nur wenige im Ver
hältnis zu allen Uebermittlungsrekruten. 

Aus diesem Grund wäre eigentlich eine 
Sprechfunk- oder Schreibmaschinenschrei
ben-Ausbildung doch sinnvoller, denn an 
Stg und KFF wird ja geschrieben und 
nicht gemorst, wie es bei etlichen Einhei
ten der Uebermittlungstruppen auch den 
Sprechfunk gibt. Hoffen wir also dass es 
ab nächstem, Jahr auch für an der Peri
pherie gelegene Orte, wie zum Beispiel 
Heerbrugg möglich ist, einen Kurs Typ B 
durchzuführen. 

Immer noch aktuell: Basisnetz! 

Jeweils am Mittwochabend um 19.30 Uhr 
trifft sich die Sektion vor dem Ausbil
dungsgebäude der Wild Heerbrugg AG in 
Heerbrugg. 

Wie gut sind die Sprechtunkregeln? 

Am Samstagnachmittag, 22. Oktober 1977, 
konnte der Jungmitg lieder-Obmann und 
Kassier Urs Graf acht Jugendliche, meist 
EVU-Jungmitglieder, den Präsidenten un
serer Sektion, Heinz Riedener, und die 
Vorstandsmitgl ieder Ernst Schmidheiny, 
Edi und Othmar Hutter, vor dem Hallenbad 
in Balgach begrüssen. Eigentlich war d ie 
Tei lnehmerzahl enttäuschend klein. An
scheinend hatten es d ie meisten gar nicht 

Kolloquium 
«Krieg im Aether» 
LPC-VOCODER: 
Entwicklungsstand und Perspektiven 

Mittwoch, 14. Dezember 1977 um 17.15 Uhr 
Hauptgebäude ETH Zürich, Rämistr. 101 , 
Auditorium G3 

Referent: 

Dr. S. Horvath 
Institut für Technische Physik, 
ETH Zürich 

Inhalt: 

1. Grundlagen: Sprachanalyse und -Syn
these durch lineare Prädiktion. 

2. Die verschiedenen Typen von LPC
Vocodern und ihre Eigenschaften. 

3. Codierung der Sprachparameter zur 
weiteren Redundanzreduktion. 

4. Probleme der Hardware-Realisierung. 

5. Ein digitales LPC-Vocoder-Entwicklungs
system mit Mikroprozessor. 

6. Grenzen und Verbesserungsmöglich-
keiten der heutigen LPC-Vocoder. 

Auf dem Gebiet der «Linear Predictive 
Cod ing»- (LPC-) Vocoder wurde in den 
letzten Jahren intensiv geforscht. Der Vor
trag zieht, nach einer kurzen Wiederholung 
der Grundlagen dieser Vocoder, eine Bi
lanz der erreichten Resultate und weist 
auf die noch offenstehenden Probleme hin. 
Insbesondere werden die neuen Aspekte 
der Hardware-Real isieru ng mit Mikropro
zessoren besprochen. 

mehr nötig, am zweiten Sprechfunkkurs 
dieses Jahres teilzunehmen, nachdem der 
erste mit gegen 30 Teilnehmern über die 
Bühne gegangen war. Das Wetter war ge
radezu ideal für einen solchen Kurs. Nach 
der Durchgabe von diversen Telegrammen 
mit SE-208-Geräten zeigte es sich schnell, 
dass einige Sprechfunkregeln nicht mehr 
so geläuf ig waren. Die Teilnehmer muss
ten erstaunt feststellen, dass der ganze 
Uebungsablauf auf Tonband aufgenommen 
wurde. Der «Uebeltäter» d ieser Akt ion, 
Heinz Riedener, konnte dadurch auf d iver
se Uebermittlungsfehler hinweisen. Manch 
einer brach in schallendes Gelächter aus, 
wenn er dadurch «Überführt» werden 
konnte. Unter der sachkundigen Leitung 
von Materialverwalter Ernst Schmidheiny 
und des Präsidenten fand anschl iessend 
eine Demonstration zweier TLD-Stationen, 
eine davon im Felde, statt, welcher die 
Kursteilnehmer interessiert zuschauten. 
Zum Schlusse dankte der Uebungsleiter 
allen Beteil igten für die to lle Zusammen
arbeit und gab der Hoffnung Ausdruck, 
dass alle und einige mehr sich am näch
sten Kurs in diesem Monat in Arbon tref
fen werden. Es bleibt noch die erfreu liche 
Tatsache zu erwähnen, dass bestimmt alle 
ihren Plausch an diesem Nachmittag ge
habt haben. Gr 

Die Sektion Mittelrheintal sucht 

Schaltschema, Reparaturanleitungen und 
technische Unterlagen der Stat ion SE-213 
(TLD) . Die Unterlagen werden kopiert und 
unverzüglich wieder zurückgesandt. Bitte 
wenden Sie sich an Ernst Schmidheiny, 
Bodenstrasse 539, 9436 Balgach. 

Solothurn 
Ausflug 

Am 1. November besuchte eine gutge
launte Gruppe von 25 Personen das Fern
sehstudio in Zürich-Seebach . Dass wir es 
mit einer durstigen «Bande» zu tun hatten, 
stellte sogar unser Gar-Chauffeur fest, der 
nach einem kurzen Zwischenhalt d ie Bord
Bar wiederum auffüllen musste. Um 14 Uhr 
wurden wir dann von einem TV-Techniker 
begrüsst. Um uns einen kleinen Ueber
blick über die Entstehung der TV-Stud ios 
zu geben, zeigte er uns zuerst eine Ton
bildschau. Auf recht lockere Art machte 
er uns dann klar, dass uns nur zwei Stun
den für d ie Besichtigung zur Verfügung 
stünden. Das bedeutete das Startzeichen 
zum Laufschritt durch Werkstätten, Hallen, 
vorbei an Büros mit prominenten Fernseh
gestalten aus Kassensturz, CH-Magazin 
oder Blickpunkt usw. Schon bald bekamen 
wir dann das Herz des 54-Millionen-Baues 
zu sehen : die hochmodernen technischen 
Geräte und Computeranlagen. Für uns war 
es ein seltsames Gefühl, selbst einmal 
hinter dem Pu lt des Tagesschau-Sprechers 
oder der Fernsehansagerin zu sitzen, ge
blendet durch riesige Scheinwerfer und 
verwirrt durch die automatisch gesteuerten 
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Pilot-Kameras. Einen sicher unvergessli
chen Eindruck hinterliess das grösste der 
vier Aufnahmestudios, umsomehr als wir 
Gelegenhei t hatten, die Vorbereitungen zur 
Teleboy-Sendung mitzuverfolgen. Bereits 
waren auch die 300 Scheinwerfer für ihren 
Einsatz programmiert. Nach dem überaus 
interessan ten technischen Teil wurde uns 
in der Personalkantine eine Erfrischung 
offeriert, während der wi r die Bekannt
schaft mit Allred Fetscherin, Martin Furg
Jer, Kar! Erb mit allen Sportreportern , mit 
Bruno Kaspar und andern machen konn
ten. Auf der Rücksei te wurden dann noch 
die knurrenden Mägen auf kulinarische 
Weise bestens versorgt. 

Neueintritt 

Als Jungm itglied möchte ich Thom as Späti 
recht herzl ich willkommen heissen . Ich bin 
überzeugt, dass er in unseren Reihen noch 
viele lehrreiche und frohe Stunden erleben 
wird. 

Punktelisten 

An der letzten GV haben wir das Punkte
system für rege Teilnehmer eingeführt. Ich 
ersuche nun alle, mir diese Listen bis 
Ende Jahr einzusenden zwecks Erste llen 
der Rangliste. 

Generalversammlung 

Die Generalversammlung wurde auf Frei
tag , den 27. Januar 1978, 20.15 Uhr, im 
Restaurant Tiger, Solothurn, angesetzt. 
Bitte reserv iert euch schon heute dieses 
wichtige Datum. 
Bereits gehört auch dieses Jahr wiederum 
der Vergangenheit an. Ich möchte an die
ser Stelle allen danken, die in irgend einer 
Form die Arbeiten unserer Sektion tatkräf
tig unterstützt haben. Natürli ch werden 
auch im kommenden Jahr neue Gesichter 
immer mit grosser Freude aufg enommen, 
umsomehr als das Tät igkeitsprogram m 
wiederum ein paar interessante Anl ässe 
enthalten wird . 
Ich wünsche euch und eurer Familie ein 
frohes Weihnachtsfest und im neuen Jah r 
1978 recht viel e und glückliche Stunden. 

Der Präs iden t 

St. Gallen 
Wir gratulieren 

Am 22. Oktober 1977 vermählten sich 
Edith Graf und Fernando Ferrari. Wir wün
schen dem jungen Ehepaar alles Gute fü r 
ihren weite ren gemeinsamen Lebensweg. 
Wir hoffen, dass unser treu er, sehr aktiver 
Kamerad hin und wieder Zeit für den EVU 
findet. Selbstverständlich ist auch sei ne 
Frau herzlich eingeladen, einen Blick in 
unser Sektionsleben zu werfen. Wir heis
sen sie schon jetzt herzlich will kommen! 

Wir freuen uns 

Nach grossen Bemühungen ist es uns ge
lungen, ein neues Funklokal zu finden . Es 
befindet sich in den Zivilschutz-Räumlich
keiten des Kirchgemeindehauses St. Man-
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Einsatz des Brückenlege-Panzers: Totale Länge 18 m, Gewicht mit Brücke 45 Tonn en. 

Komplett installiertes und verkabeltes Sprechfunkgerät SE-412 betriebsbereit in einem 
Kommando-Schützenpanzer 

gen . Ein herzl icher Dank gilt der Evange
li sch-reformi erten Kirchgemeinde St. Gal
len, Kreis Centrum, dafür, dass sie uns 
diese Lokalitäten zur Verfügun·g ste llt. 
Bevor wir aber wieder aktiv ins Basisnetz 
ei ngreifen können , müssen noch d iverse 
Einri chtungen und Installat ionen vo rge
nommen werd en. Viele Hände müssen nun 
zupac ken, damit wir möglichst rasch unser 
neues Loka l beziehen können . Bitte mel
det euch zahl re ich für die grosse Züglete. 
Wir werden euch über das Wi e, Was und 

Wann benachricht igen. Treffpunkt jewei ls 
am Mittwoch, um 19.30 Uhr, im alten Funk
lokal. 
Es gib t viel zu tun , packen wir's an . .. 

Achtung: Einsatz SE-412 

Am 5. November 1977 kamen wir zu einem 
nicht geplanten Einsatz von SE-412. Unser 
Präsident Jürg Boesch ermöglichte dies 
durch se ine Gespräche, die er mit der 
OVOG (Ostschweiz Versorgungs-Offiziers
Gesellschaft) geführt hatte. Erfreu licher-



weise zeigte sie sich sehr interessiert und 
so kamen wir zu einem informativen und 
lehrreichen Samstag. 

Für fünf Aktiv- und zugleich Vorstandsmit
glieder hiess es also : Um 13.30 Uhr am 
Bahnhof, Tenü grün (Ausgangsanzug). 
Dann fuhren wir mit Privatwagen auf den 
AMP Bronschhofen. Für die Demonstration 
der SE-412 hatte unser Verantwortlicher 
Freddy Henrich ein Drehbuch zusammen
gestellt. Die Geräte waren in vier Schüt
zenpanzern und einem Centurian instal
liert worden. Die ganze Uebung stand un
ter dem Namen «Helvetia». Nach einer 
kurzen Instruktion wurde dann ein Probe
gespräch geführt. Gegen 15.30 Uhr hiess 
es dann Einsatz! Die gestrengen Versor
gungsoffiziere waren beeindruckt von den 
Möglichkeiten, die dieses Funkgerät zu 
bieten hat. Aus Zeitgründen musste die 
Uebung aber abgebrochen werden . 
Für uns war damit die Arbeit getan. Wir 
konnten uns den Offizieren anschliessen, 
es gab nämlich noch einiges zu sehen! Er
wähnen möchte ich die Demonstration 
eines Brückenlege-Panzers, die der Chef
mechaniker Wissmann vortrefflich insze
nierte. Es war schon phantastisch zuzu
sehen, wie in weniger als 15 Minuten eine 
Brücke geschlagen war. Dies von nur ei
nem Mann Besatzung, der immerhin mit 
einem 18 Meter langen und 45 Tonnen 
schweren Gefährt manöverieren musste! 
Ihm sei an dieser Stelle ganz herzlich für 
seinen Einsatz gedankt! 

Interessante Besichtigung des AMP 

Nach diesem Schauspiel konnten wir ei
nen Blick in die Werkhallen des AMP wer
fen. Angefangen vom VW-Käfer bis zum 
Centurian wird hier alles gewartet, was 
irgendwie mit Fahrzeugen zusammenhängt, 
seien es nun Motoren, Kanonen, Raupen , 
Räder oder hydraulische Mechanik. 
Nach dem Rundgang hielten der AMP
Chef Hptm i Gst Haenni und ein Versor
gungsoffizier Referate , in denen sie ihr 
Tätigkeitsfeld umschrieben. Dabei kamen 
auch die Aufgaben des AMP Bronschhofen 
zur Sprache. 

Dank an die OVOG 

Anschliessend dislozierten wir auf den Nol
len zu einem Nachtessen. Ganz besonders 
waren wir von der Anzahl der anwesenden 
Personen beeindruckt. Insgesamt wohnten 
50 Offiziere, darunter Brigadier Messmer, 
diesem Anlass bei. Während des Nacht
essens erläuterte Oblt Ehrbar in einer kur
zen , prägnanten Rede die militärische Be
deutung des Nollen während des Zweiten 
Weltkrieges und in der heutigen Situation. 
Für uns war es ein unvergessliches Erleb
nis, und wir danken dem Präsidenten der 
OVOG , W. Weisshaupt dafür, dass er es 
uns ermöglichte. Wir wünschen der OVOG 
weiterhin alles Gute. Jürg Boesch, Freddy 
Henrich, Toni Lütolf, Matthias Züllig und 
Peter Gerig . r.;g 

St. Galler Oberland I 
Graubünden 

Felddienstübung 1977 

Unser Vorstand hat sich auch in diesem 
Jahr bemüht, eine attraktive und auf un
sere speziellen Verhältnisse zugeschn it
tene Felddienstübung vorzubereiten. So 
war es auch durchaus richtig, das Datum 
- das anfänglich Ende Sommer angesetzt 
war- auf Samstag, den 15. Oktober 1977 
festzulegen . So konnten am Samstagmor
gen um 7 Uhr sämtliche 13 Aktivmitglieder 
durch unsern Uebungsleiter II , Hptm Franz 
Bugg willkommen geheissen werden . Nach 
einer gründlichen Besprechung der ge
samten Uebung, der Uebernahme der Sta
tionen SE-125 und SE-227 und der Verbin
dungskontrollen begab sich ein jeder an 
den vorgeschriebenen Standort gernäss 
Drehbuch. Die Uebung war in vier Verbin
dungs-Teilphasen aufgegliedert und sie 
spielte sich im Raum Flums, Sargans, Chur 
und Churwalden ab. Zusätzlich wurden 
diesmal auch wiederum Brieftauben als 
Uebermittlungsmittel eingesetzt, übrigens 
eine Attraktion ersten Ranges und als sehr 
publikumswirksam zu empfehlen. Pro Pha
se waren jeweils entweder 7 SE-125 oder 
7 SE-227 im Einsatz. Als «Notfunknetz" 
wurde während den beiden 227-Phasen 
die SE-125 eingesetzt und bald zeigte es 
sich , dass dieses kleine Gerät ausseror
dentliche Qualitäten aufzuweisen hat. Jede 
Phase wechselte nach einer Stunde und 
die Stationsmannschaften suchten sich 
nach der Karte den neuen Standort, so, 
dass mit Beendigung der Phase 4 das ge
samte oben erwähnte Gebiet funktechnisch 
erfasst und die Standorte auf ihre Eignung 
überprüft waren. Wie gesagt, diese Feld
dienstübung war ·ganz nach dem Ge
schmack unserer Leute und es klappte 
aJJ.es bestens, dank der wie immer vor
züglichen Vorbereitung durch unsern tech
nischen Leiter Franz Bugg. Ihm und allen , 
die sich wiederum zur Teilnahme bereit 
erklärt hatten, sei nochmals bestens ge
dankt. vo 

Thurgau 
Uebermittlung ohne Information? 

Wer aktuell informiert sein will , ist auf die 
Uebermittlung angewiesen , wer übermitteln 
will, braucht Information! Bitte des Präsi
denten: Aenderungen der Adresse, der mi
litärischen Einteilung sowie des Grades 
sind jeweils unverzüglich dem Präsidenten 
mit einfac'her Postkarte zu melden. Nur so 
ist auch die Zustellung des «Pionier» so
wie der Einladungen für unsere Anlässe 
gewährleistet. 

Mitgliederbeiträge 1977 

Der Kassier Wm Peter Hasler, teilt mit, 
dass noch einige wenige Beiträge ausste
hen . Diese Ausstände sind bis zum 7. 
Dezember zu begleichen (Datum des Post-

stempels), nachher erfolgt der Versand der 
Ieuren Nachnahmen. Nic'hteinlösen kann 
unter Umständen Streichung zur Folge ha
ben. Jungmitglieder, welche die Herbsi
RS absolviert haben, bezahlen erst ab 
1978 den Aktivbeitrag . 

Neue Mitglieder 

Als neue Jungmitglieder dürfen wir be
grüssen Markus Schläpfer, Kradolf, Stefan 
Trachsler, Kreuzlingen, Markus Schmid, 
Frauenfeld, Peter Osterwalder, Frauenfeld, 
Urs Engel , Weinfelden. Herzlich willkomm! 
Dies gilt sowohl bezüglich die bald wieder 
beginnenden Sendeabende in Sollshausen 
(FuBuBo) , als auch für alle Anlässe und 
natürlich vor allem an der ordentlichen 
Generalversammlung, welche am Samstag, 
den 28. Januar 1978, um 15 Uhr, im Rest. 
Stelzenhof ob Weintelden stattfinden wird . 
Die Einladung mit Traktandenliste ist in
zwischen allen Mitgliedern zugestellt wor
den. Wer sie bis heute nicht erhalten hat, 
melde dies bitte dem Präsidenten. 

Kegelabend und 
Frauenfelder Militärwettmarsch 1977 

14 Unentwegte trafen sich bereits am Vor
abend zum traditionellen Kegelschub . Die
ses Mal war es Pi Rene Marquart, welcher 
sowohl für die Organisation als auch für 
die Durchführung erstklassige Arbeit lei
stete . Auf beiden Bahnen des Hotels Bahn
hof/Restaurant «Ma Pomme» wurde geke
gelt, was das Zeug hielt. Erstmals wurde 
eine sektionsinterne Kegelmeisterschaft 
durc'hgeführt, welche von einem «Semi
Profi ••, dem Aktivmitglied Ursula Hü'r!imann 
aus Arbon mit drei Punkten Vorsprung vor 
dem ersten Vertreter des männlichen Ge
schlechts, Heinrich Zeller, gewonnen wur
de. Dass man sich nichts schenkte in die
sem Wettkampf, zei·gt die Tatsache, dass 
von 448 Würfen nur ein einziger Nuller zu 
verzeichnen war! 
Der Uebermittlungsdienst am <<Frauenf.el
der wurde von einer stattlichen Anzahl 
Jung-, Aktiv- und Veteranen-Mitglieder so
wie Interessenten bewältigt. Trotz des 
nasskalten Wetters harrten die Posten auf 
teilweise recht ungemütlichen Standorten 
aus, um den Fluss der Resultate an Presse 
und Speaker sicherzustellen. Die Anforde
rungen an die Gruppe Uebermittlung wird 
anscheinend von Jahr zu Jahr höher ge
schraubt. Die Grenzen des Möglichen 
zeichnen sich nun langsam ab. Trotzdem 
dürfen wir mit dem Erreichten zufrieden 
sein. Dem Dank des Präsidenten des OK 
schliesst sich der Unterzeichnete (Spea
ker Frauenfeld) an. 

Fachtechnische Uebung SE-208 

19./20. November 1977 in Arbon . Diese 
Uebung fand erst nach Redaktionsschluss 
für diese Nummer statt, weshalb darüber 
erst im Januar ein Bericht erscheint. 

Klaushock 

Dieser heimelige Familienanlass des EVU 
Thurgau wird am Samstag, den 10. De-
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zember 1977, ab 15 Uhr im Restaurant 
Stelzenhof stattfinden. Das ursprüngliche 
Datum ist leider in einer Agenda nicht ver
merkt worden . Die Anmeldefrist läuft noch. 
Details gernäss zugestelltem Zirkular! 

Wir gratulieren! 

Unser ehemaliges Jungmitglied Werner 
Heeb aus Steinebrunn ist in andauernder 
Aus- und Weiterbildung an einer bekann
ten Schweizer Funkakademie zum Leutnant 
der Uebermittlungstruppen ernannt wor
den. Der Vorstand gratuliert herzlich und 
und wird sich freuen , wenn ein Teil der 
erworbenen Kenntnisse zusammen mit der 
bewiesenen Ausdauer in Zukunft auch dem 
EVU Thurgau zugute kommt! 

Morsekurse 

Unsere bewährten Morselehrer Joset Kel
ler und Erich Bühlmann freuen sich über 
aktive und aufmerksame Morseschüler, die 
nun schon wieder seit einigen Abenden 
in Weintelden in die Geheimnisse des di
doodidi eingeweiht werden. Falls di-e Wer
bung im kommenden Jahr noch etwas 
grösser sein wird , muss bald einmal das 
Lokal vergrössert werden . 
Der Vorstand wünscht allen Mitgliedern 
und deren Angehörigen wie auch allen 
Gönnern ein froher Weihnachtsfest und 
ein glückhaftes 1978! Hü 

Uri/ Altdorf 

Uebermittlungsdienst am 33. Altdorfer 
Militärwettmarsch 

Zum 33. Male ging am Sonntag, den 9. 
Oktober 1977 der Altdorier Waffenlauf über 
die Bühne. Es ist eine erfreuliche Tat
sache, dass sich gerade für diese Veran
staltung jedes Jahr eine ansehnl-iche Schar 
Mitglieder zur Verfügung stellt. Bereits am 
Samstagnachmittag war eine grössere 
Gruppe mit dem Installieren der Lautspre
cheranlage beschäftigt. Diese Arbeit konn
te ohne Probleme gelöst werden, brach
ten doch die meisten Mitglieder langjähri
ge Erfahrung beim «Aitdorfer" mit. Noch 
zahlreicher war die Teilnahme am Sonn
tag für die eigentliche Uebermittlung. Um 
7.30 Uhr besammelten sich lauter bekann
te Gesichter vor dem Personalhaus DAG. 
Zu Beginn orientierte uns Verkehrsleiier 

Franz Zgraggen über den Einsatz und 
nahm die Postenverteilung vor. Total wa
ren 12 Posten entlang der 26 km langen 
Strecke zu besetzen. Die Uebermittlung 
erfolgte mit bestens bewährten SE-125. 
Militärisch pünktlich um 9 Uhr konnte man 
über Funk den Start wahrnehmen. Allge
mein war man gespannt, ob trotz leichter 
Föhnlage der Streckenrekord aus dem 
Jahre 1975 unterboten würde. Lange Zeit 
sah es so aus. Verständlich , dass sich oft 
beiden Posten die Leute ansammeln , um 
etwas über den Stand zu erlauschen. Wie 
wir es bereits gewohnt sind, funktionierte 
die Uebermittlung während des ganzen 
Laufes wunschgemäss. 

Nac·h dem Mittagessen konnte sofort mit 
der Demontage begonnen werden. Schon 
bald blieb nur noch die Erinnerung an den 
Wettmarsch, welcher die Urner Metropole 
für einen Tag zum Garnisonsstädtchen 
werden I iess. Die Rekordteilnehmerzahl 
von Läufern und das überaus grosse Pu
blikumsinteresse entschädigten die Altdor
Ier Organisatoren für ihre tadellose Arbeit. 
Ich möchte an dieser Stelle allen Ueber
mittlern herzlich danken für ihren Einsatz. 

Gratulationen 

Mit etwas Verspätung geht ein besonderer 
Glückwunsch nach Winterthur zu unserem 
ehemaligen Verkehrsleiter Reto Burri und 
seiner Frau Esther. Ihr Stammhalter Stefan 
erblickte am 15. Juni das Licht der Weit. 
Fast drei Monate früher als angemeldet. 
Mit grosser Freude darf ich nun bekannt
geben, dass er sich inzwischen prächtig 
erholt hat und wohlauf ist. Herzliche Gra
tulation an die Eitern! 

Chiausabend 

Zum letztenmal im Jahre 1977 treffen wir 
uns am 3. Dezember zum traditionellen 
Chlausabend. Wo und wie dieser Abend 
stattfindet, erfährt ihr aus der persönlichen 
Einladung, die ihr kürzlich erhalten habt. 
Dieser gemütliche Absc-hlussabend mit 
Ehefrauen, Freundinnen usw. war in den 
letzten Jahren stets ein grosser Erfolg. Es 
lohnt sich unbedingt, am 3. Dezember da
bei zu sein! 

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 

Zürich 
Neue Mitglieder 

Es freut mich, auch diesmal wieder meh
rere neue Mitglieder in unserer Sektion 
begrüssen zu können. Die Aktivmitglieder 
Wa/ter Derungs, Hans-Peter Räber, Martin 
Eberle und Robert Kamber sowi-e die Jung
mitglieder Nik/aus Bauknecht und Urs Er
zinger. 

Chiaushock 

Unser nächster Anlass .ist der traditionelle 
Chiaushock in unserem Sendelokal an der 
Gessnerallee. Er findet am Mittwoch, den 
7. Dezember 1977, ab 20 Uhr, statt, und 
verspricht, wie immer zu einem gemütli
chen Abend zu werden . Wer einen beque
men Platz ergattern möchte, ist gebeten, 
frühzeitig zu erscheinen, da der Andrang 
jeweils ziemlich gross, und die Polster
sessel jeweils rasch ausgebucht sind. Wie 
immer freuen wir uns, wenn jeder Besu
cher einen kleinen Chiaussack mitbringt. 

Generalversammlung und Sektionsjubiläum 
Ich bitte Sie auch, sich bereits jetzt zwei 
wichtige Daten im Kalender einzutragen: 
Am 3. Februar 1978 findet die Generalver
sammlung statt, und der 22. Ap ril 1978 ist 
der Tag unseres Sektionsjubiläums 50 Jah
re Sektion Zürich. Nachdem letztes Jahr 
vermehrt über kalte Füsse geklagt wurde, 
haben wir uns entschlossen, die General
versammlung diesmal nicht mehr im Sen
delokal , sondern an einem gemütlicheren 
Ort durchzuführen. Ueber das Programm 
des Jubiläumsfestes lasse ich Sie im Mo
ment absichtlich noch etwas im Unklaren , 
um die Spannung zu erha lten. Unser Team 
78 liess sich aber einiges einfallen, und 
ich kann bereits verraten, dass wir den 
Nachmittag bei schönem Wetter an den 
Abhängen eines bekannten Zürcher Aus
sichtsberges verbringen werden, und am 
Abend uns kulinarisch und unterhaltungs
mässig in einem Lokal am Fusse dieses 
Berge verwöhnen lassen. Selbstverständ
lich wird es ein Anlass für die ganze Fa
milie werden, also Grund genug, das Da
tum für den EVU zu belegen. WB 

Abendkurse für 
Betriebsstundenzäh I er 

Amateur- und Schiffsfunker 

Kursort : Bern Beginn : jährlich im September 

Auskunft und Anmeldung : 

Postfach 1308, 3001 Bern, Telefon (031) 62 32 46 

?n 

e.o.bär 
Bern 
Wasserwerkgasse 2 

Telefon 031/22 7611 

8000 Zürich 
Ankerstrasse 27 
Telefon 01 I 242 85 13 

1200 Geneve 
16, rue Ed.-Rod 
Telephone 0221 44 74 67 



Dem Schutz weltweiter Ve 
kommt ständ ig wachsen 

Nur gesicherte Info 
ihren Wert. Die 

geniesst seit J 
Vertrauen von Kund 

Teilen der Weit. Wenn die 
Verschlüsselung geheime::-:r:-.r:~-.-.-. n geht, 

ist sie Ihr Partner. Denn: sicher ist sicher. 

* CRYPTO AG 

P. 0. Box: A-163 · CH-6301 Zug/Switzerland · Phone: 042-381544 · Telex: 78 702 

Nachrichtentechnik 
von AEG-TELEFUNKEN 

AEG- TELEFUNKEN gehört wel tweit zu den führenden Herstellern nachrichtentechni 
scher Geräte und Anlagen . zum Ausbau unseres Vertriebes in der Schweiz suchen 
wir einen 

Verkaufsingenieur 
I hr Aufgabenkreis umfasst: 

e Kundenberatung 
e vorführungen 
e Kontakt mit unseren Lieferwerken 

e Auftragsverhand l ungen 
e Pro j ektabwicklungen 
einbetriebnahme von Geräten und 

Systemen der Nachrichtentechnik. 

Diese interessante Tätigkeit eignet sich für einen El .Ing . mit HTL-Abschl uss 
(evt. gleichwertige Ausbildung) . Erfah r ung auf dem Gebiet der Nachrichtentech
nik ist von Vorteil. Idea l a lter : 28 - 35 Jahre. 

Wir bie t e n Ihnen : selbständige , abwech s l ungsr eiche Täti gkeit , den Anfor derun 
gen entsprechendes Geha l t und moder n a u sgebau te Sozialleistungen. 

Senden Sie uns Ihre Bewerbung mi t Lebenslau f , Zeugniskopien und Foto , oder 
noch einfacher, te l efonieren Sie unserem Herrn Dr . Stauffer . 

ELEKTRON AG Generalvertretung Telefon 01 783 0111 
AEG-TELEFUNKEN 8804 Au ZH 
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Oberseminar 
des Kantons Zürich 

Am Oberseminar Zür.ich-Oerl ikon ist so bald als möglich 
die Stelle eines 

Technischen 
Fachspezialisten 
neu zu besetzen. 

Der Aufgabenkreis umfasst 

- die Betreuung und Administration des technischen 
Dienstes 

- die Wartung von optischen und akustischen Geräten 

- die Bedienung der Unterrichts-Mitschauanlage und 
des internen Fernseh-Systems 

- die Erledigung von Reproduktions- und Kopierarbeilen 

- die Beratung der Studierenden im Bereich der Unter-
richtstechnologie 

Wir erwarten 

- gute Allgemeinbildung und eine abgeschlossene 
Berufslehre in ein-em entsprechenden Bereich 

- wenn möglich Erfahrug in einem ähnlichen Aufgaben
kreis 

- eine einsatzfreudige, selbständige Persönlichkeit mit 
rascher Auffassungsgabe, guten Umgangsformen und 
grafisch-ze ichnerischer Begabung 

Wir bieten 

- Besoldung , Ferienregelung und Pensionsansprüche 
g.emäss der kantonalzürcherischen Beamtenverord
nung 

- modernes Büro und neuesie technische Einrichtungen 

- Parkl?latz in Tiefgarage 

Detail lierte Angaben in bezug auf den Aufgabenkreis und 
die Besoldungsverhältn·isse können auf dem Sekretariat 
angefordert werden. Die schriftliche Bewerbung mit den 
üblichen Beilagen erwarten wir bis spätestens 10. Januar 
1978 an 

Oberseminar des Kantons Zürich 
Abteilung Oerlikon 
zuhanden des Schulleiters 

Postfach 523, Holunderweg 21 , 8050 Zü rich 
Telefon (01) 46 37 40 

Ingenieurbüro für 
elektrotechnische Anlagen 

Sauber + Gisin AG 8034 Zürich 
01 34 80 80 

Hasler Nachrichtentechnik II 
In der modernen 

:Armee ist die draht 
gebundene Telefonie 
nicht wegzu
denken. 

Deshalb setzt 
Hasler sein Know 
How der modernen 
Telefonie, Elektronik 
und Übertragungs
technik ein für 
leistungsfähige Nach
richtenverbindungen 
in der Armee. 

Die Militär-Telefonzentralen von Hasler 
s ind felderprobt und auf die verschiedenen 
Bedürfnisse der Truppen zugeschnitten. 

-'Es -smd -toig0nde- Typen. im Ein.sat~: 

- Feldtele fonzentralen 
- Kommandozentralen 
- Untertagbauzentralen 
- 1Jv-i$ctmuzen(ralen 

••••••••••••••••• 
Bitte senden Sie uns unverbindlich Unterlagen •. 
über Ihre Militärtelefonzentralen in [QJ ~ 1IJ • • • 

:Firma : 

e Name e 
:Adresse : 

• PLZ / Ort • 

:Land : 

••••••••••••••••••••••••• Hasler AG 
Abt. Information 
Belpstrasse 23 

CH-3000 Bern 14, Schweiz Hasl er 
Telefon 031 65 2111 
Telex 32 413 hawe eh 
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